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"Die netten Chaoten von nebenan" 
Das Polenbild in deutschen Reisefuhrern 

Brigitta Helbig-Mischewski 

.,Es ist nicht viel, was man westlich der Oder über dieses Land in der Mitte Europas 
weiß_. und das Wenige erschöpft sich meist in Vorurteilen. Dabet liegt Polen rlnc:h 
gletch /unter Berlm, nur den beriJhmten Katzensprung entfernt ... "1 

Vorbemerkungen 
Wie die Lektüre mancher deutscher Reisertihrer über Polen zeibrt, wird dieses Land 
von ~ehr s~J~~a~en, rückwärtsgewandten Geschöpfen bewohnt, die aus der Perspekti-
ve emes ZIVIlisierten, modernen Deutschland, mit einem teils wohlwollenden und teils 
überheblichen Unterton bestaunt werden. Die nationalen Stereotype und Vorurteile 
vor allem in bezugauf die polnische Mentalität, werden- trotzdeklarierter guter Vor~ 
sätze der Autoren - nur selten hinterlragt. 
Selbstverständlich betrifft dieses vorläufige Urteil nicht alle deutschen Reisefiihrer 
über Polen. Es handelt sich hier um das Ergebnis einer Untersuchung von sechs Reise· 
führem (darunter ein Reisemagazin), die in den besonders populären Reihen Merian" 
"Merian live!", "anders reisen", ,,Polygloll" und ,.Marco Polo" in den 90cr Jahren er~ 
schienen sind, sich auf ganz Polen beziehen und entweder von deutschen Verfassern 
o~er von einem deutsch-polnischen Autoren-Team stammen.2 Analysiert wurden die 
emfUhrenden Kapitel der Reisefuhrer, die das Reiseland und seine Bewohner zunächst 
einmal allgemein vorstellen und allrakliv machen sollen. Diese eher unterhallenden 
Textteile arbeiten oll mit Stereotypen und Erwartungshaltungen der Leser. 
Eine breit angelegte Untersuchung von ca. 50 neucsten deutschen Reiseführem wird 
zur Zeit im Rahmen eines durch die deutschen und polnischen UNESCO-
Kommissionen ins Leben gerufenen Projekts am Tnstitut rur Slawistik der Ruhr-
Universität BocJmm durchgeruhrt. Das Anliegen des Projek.1es "besteht darin, jene 
le.xtuellen Elemenle in den Reiseführern aufzuspüren, die zu einem vorschnellen Ur-
feil, einem verdächtig abgerundeten und widerspnJchsfreien Bild des bereisten Lan-
des sowie der 'Schon-immer-gewußt '-Einstellung jiihren. '13 Damit will die UNESCO 
einen "Beitrag zu~1 frie~/ichen Zusammenlehen und zum interkulturellen Dialog", 
zur V.ölker:verständ1gung tm zusammenwachsenden Europa leisten.4 Nach der Analyse 
soll em Lcrtfaden zum Verfassen vorurteilsfreier Reiseruhcer erstellt werden. 
Die von mir vorgestellte Untersuchung hat hingegen einen punktuellen Charakter und 
~ersteht sich al~ Anleitung zur bewußteren Wahrnehmung von nationalen Stereotypen 
m ku.lturellen Außerungen sowie als Anregung dazu, die deutschen Polenbilder di· 
stanztert zu betrachten, ihre Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen und jhren Beitrag 
zum Fortbestehen des gegenseitigen Mißtrauens zwischen den beiden Völkern zu 
überdenken. 
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Unter Stereotypen verstelte ich .. atifgrund nicht-wissenschaftlicher .Krilerie~ kognitiv 
typisierte bzw. typisierende. kulturbedingte Aussagen, die ~r Erre1chun~ emer funk-
tionellen, strategischen. diskurshafl ausgerichteten .tmd d1s~urshoji bestmrmten Jl_er-
allgemeinerung in einer geg~benen Kultu~auspr~gun~ d1enen . . St~reotype Sl.nd 
Weltbildelemente, die sich in Außerungen {hter: Re1sefiihrern) mantf~sheren . Da Sl~h 
die ReiseRihrer nicht an eine bestimmte Subkultur, sondern ~n ~te Menschen an 
Deutschland im Allgemeinen richten, gehe ich davon aus, daß s1e emen Konsens der 

. 6 deutschen Kultur repräsentteren. 
Als ein wichtiges Textmerkmal, das auf den stereotypen Charakter von Aus~agen 
hindeutet betrachte ich u.a. das verstärkte Auftreten der Wörter vom Typus nur. Jeder. 
niemand.' alles, nichts, immer. niemals (Ausschließlichkeitsdisk.urs): Ei~e mi~ solchen 
Mitteln nachdrücklich betriebene Generalisienmg der Aussagen tsl em Hmwers. dara~f, 
daß es sich um stereotype Vorstellungen handelt, um allgemein bekannte "Btlder 1m 
Kopf des Kollektivs", die nicht mehr bewi.esen oder hinte.rfragt werden ~üssen ("~as 
weiß doch jeder"). Eine solche offenkundige Verallgememerungsoperat10n kann steh 
ein Autor nur dann "ungestraft'' erlauben, .wenn er davon aus.geh~n kan~, d~ß das e~t
worfene Bild mit den kollektiven Vorstellungen völlig überemstunmt. Ahnlieh verhalt 
es sich mit der Strategie der Selbstverständlichkeit. Kulturbedingte Behau.ptungssät"Ze 
bezüglich bestimmter Eigenschaften der Polen werde_al in solcl~en Fä,l}en mcht begrün-
det, sondern als Selbstverständlichkeit dargestellt ("d1e Polen smd so ). 
Mein Interesse gilt dariibcr hinm1s den Exotism~n . Darunter v~rs t c~tc ich Aussa.gcn 
über die Eigenschaften einer fremden Kultur, bei denen es auf d1e Dt~erenz zu: eige-
nen Kultur, auf das Merkwürdige, Unbekannte ankommt. In den ana.lys1ert~n Relseflt~
rern ist es z.B. vor allem der Nationalcharakter der Polen, der für dte Exotik zustä~dt~ 
ist und bein<~he als die llauptattrakt ion des Landes - in Ennangelung mtdercr tou.nst.•-
scher Highlights - fimgicrt . "Polen: so fern - so nah" heißt ein~ Kapitclüb~rschnft m 
"Anders reisen".7 Mit Jcm" scheint die Mentalität, mit "nah" d1c geographtsche Lage 
gemeint zu sein. 

Untersuch un gsergebn isse 
Im folgenden werden die begrifflichen und emotionalen ~ussag.en Ober "Polen". als 
Natiotl und als Land rekonstruiert, in semantische Felder emgete1lt ~nd text~al~1sch 
unter die Lupe genommen. Es wird auf Stereotype, Exotismen und dte Strategten 1hrer 
Wertung (zu denen z.B. Ironie gehört) hingewiesen . 

1. Frömmigkeit 
Die Frömmigkeit ist ein Element des Polenbildes, das in keinem der ~eiscruhrer uner-
wähnt bleibt. Es setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, dte gesondert un-
tersucl~t werden. 
a) Polnische Frömmigkeit 
Polnische Frömmigkeit hat eine ländliche, folkloristische Prägung und emcn schauspi~
lerischcn Charakter. Kollektive Rituale erfreuen sich größerer Popularität als persönh-
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eher Glaube. Die laut geäußerte Religiosität geht oft mit Oberflächlichkeit, 
"Fassadenfrömmigkeit" und Doppelmoral einher: 
.. Sie beten und beten. Jeden Sonntag vomfrühen Morgen bis zum späten Nachmiflag, 
jede Stunde beginnt eine neue Messe. Liturgie am F1ießband. Aber alle wollen ihren 
Segen. Sie beten inhnlnstig, ob in den Kirchenbänken, auf dem harten Steil I der Gän-
ge, bei sengender Hitze oder strömendem Regen draußen vor der Tür. Die Polen sind 
fromm, frommer als die Bayern, vielleicht sogar frommer als die Iren, denn schließ· 
lieh ist einer von ihnen ein Nachfolger Petri. und der Präsiden! geht nicht ohne das 
Abzeichen der Muuergortes auf die Straße: ein würdiger Vertreter des Vertreters al-
lemal. " (AR, 92) 
Wir haben es hier mit einer verstärkten Anwendung des fur die stereotypen Aussagen 
typischen, stark verallgemeinemden Ausschlicßlichkcitdiskurscs zu tun -jeden Sonn-
tag wird in Polenjede Stunde eine Messe gefeiert, olle wollen ihren Segen, die Polen 
(also alle) sind fromm. Einen emotionalen Charakter bekommt die Aussage durch den 
Einsatz von Wortwiederholungen (beten) und Steigerungsfonneo (fromm, frommer, 
noch frommer). Das Charakteristikum der polnischen Frömmigkeit bildet hier das Dc-
ten in der Kirche, von dem sich die'Polen durch keinerlei ungünstige Bedingungen ab-
lenken lassen. Diese zur Schau gestellte Frömmigkeit wird als exotisch angesehen. 
Darauf deutet der Vergleich mit anderen Nationen hin, wobei die Polen - was die 
Frömmigkeit angeht • alle übertreffen. Durch die Anwendung der Metapher .. Liturgie 
am Fließband" erscheint diese Art von Gläubigkeit in einem negativen Licht 
(gedankenloser Automatismus). Außer dieser metaphorischen Wertung kommt hier 
auch die Ironie zum Ausdruck - durch die absurde Molivierung der Frömmigkeit, die 
den Polen ,.untergeschoben" wird (sie sind fromm, denn "sch/Jeßlich ist einer von ih· 
nen Nachfolger Petri") und durch lustig anmutende Periphrasen wie: Nachfolger Petri, 
Vertreter des Vertreters u. dgl. Sehen wir uns ein anderes Beispiel an: 
,. Ob beim alten Müllerehen auf dem Land, dem Arbeiter in der Vorstadt oder einem 
'Anarchisten· - wie er sich selbst nennt - m der Wohnung: etn Kreuz. ein Weihwas-
serkessel, ein Btld vom Papst und der Mullergolles - es fehlt an 11icltts. " (AR, 92)8 

Diese Aussage, die drei fiktive Deispiele enthält, welche fur ihre Authentizität bürgen 
sollen, suggeriert die Präsenz des Weihwasserkessels und anderer Devotionalien in 
jeder polnischen Wolmung, selbst in den Wohnungen von jungen, scheinbar nicht an-
gepaßten Leuten. In dieser Hinsicht sei die polnische Gesellschaft homogen. An einer 
anderen Stelle im Text ist von ,. weihrauchgeschwängerten Me.'lseinszenierungcn" die 
Rede (AR, 98). 
Auch in anderen Reisefuhrern wird die polnische Frömmigkeit, die man oft als 
.. volkstümlich '' bezeichnet, hauptsächlich als eine Reihe von beeindruckenden äußeren 
Aktivitäten und Ritualen (die meistens mit dem Maricnt.;ult zusammenhängen) wahrge-
nommen: 
"Sonllfogs sind die Kirchen voll. liindrucksvn/1 sind die Pilger:iige, die jedes Jahr 
vor Mariä Himmelfahrt am Jj, August :u Fuß :ur Schlt'ar:en J.{adonna nach 
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II 1 " nchenstoc:hau ziehen. f, .. j Auch :u Fronleichnam Sieht man übera )rozesS/Otll!ll. 
(ML, 7) 
Die .,eindrucksvollen" Pilgerzüge und Prozessionen wie auch andere kolle~tive Fo~
men des katholischen Kultes nehmen die Reisefllhrcr-Autorcn zum Anlaß, du~ ~bwet
chung der polnischen Mentalität von den vertrauten - d.h. vor allem westeuroplhschen 
-Mustern zu betonen und Verwundenmg bzw. Staunen auszudrücken: 
.. Die Kirche in Polen verliert an Einfluß wie m Jeder plurale~ Gesellschaft. Doch .die 
Volksfrömmigkeit - mehr Ritual als indiwdueller Glaube - 1s~ noch sehr verb~e1tet, 
und seilwerlieh soust diirfleu irgeudwo i11 Europa solche Emdrücke zu gewume." 
sein wie bei Pilgermärschen oder Mysterienspielen in Tschenstochau. Kalwor1a 
Zebrzydowsko und anderswn." (MP, 17) 
.. Westeuropiiisclte Reisemle situl immer 111ietler erstaunt. 11111 welcher Intensität d1e 
Polen ihrem Glauben Ausdruck verleihen." (P. I 0) 
Oie Doppelmoral der Polen wird in zwei Reiseilihrem thematisiert, u~d zw~r in dene~, 
die auch andere Aspekte der polnischen Mentalität mehr oder wentger dtsk~et b~la· 
cheln (AR und MH). Sie bctriffi zum einen den Mangel an ehelicher Treue be1 glctch-
zeitiger Hochachtung des katholischen Familicnbildes: 

Dabei nimmt man es mit der Treue weniger genau. ofs der Papst sidr wünscht, 
Hauptsache an den Grundfesten der Heiligen Familie wird nicht geriiuelt." (AR. 
103) 
zum anderen handelt es sich um das vermeintlich haarsträubende Verhalten der polni· 
sehen Autofahrer das zu einer erschreckenden Zahl der Verkehrsunfalle fUhre, und um 
die Gle ichgliltigk~il der polnischen Gesellschaft diesem Phänomen gegenüber: 
"Die Polen sind Europameister. Im Totjahren [ ... } dieser Reko~d inte_ressiert nie-
manden im Lande. Die Presse nicht. die Politiker nicht und auch mcht d1e Pfarrer a~s 
amtliche Verwalter der christlichen Nächstenliebe in einem katholischen Land w1e 
Polen. f .. ./ Die Hinterbliebenen swllen am Totnrt em Holzkreuz auf Die Helden ro· 

· sen täglich daran vorbei- bis :um nächsten Zweikampf .. (MH, 13f.) 
Der ironische Charakter dieser Aussage resultiert u.a. aus der einleitenden Ankündi-
gung einec Europameisterschaft Polens. Der Leser wird zunächst neu~erig gemacht -
Polen? Europameister? Erst im zweiten Satz kommt das Aha-Erlebnrs - .. m1 Totfah-
ren". 

b) Papstverehrung 
Als wesentliches Element der polnischen Frömmigkeit gilt in den bei.den bereits ~r
wähnten ReisefUhrern (AR und MH) die Papstverehrung. Es wird der .Em~ruck v~m:'tt
telt daß alle Polen ausnahmslos den Papst verehren und seine geschtchlhche Mtssto~ 
heliseherisch vorausgesehen haben. Die Papstverehrung sei das einzige, was im polnt· 
sehen rasch verlaufenden Transfonnationsprozess konstant bleibe; . 
.. Aus einem Streikführer wurde ein PrCJsident, aus Untergrundliteraten .wurden. Poli-
liker und aus Kommunisten iiber Nacht Unternehmer. N 11r der Papst 1st geblieben. 
wo ihm seit langem mit Jnbrunst gehuldigt wurde, in j eder Wohnstube. in jedem Dorf 
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und in jeder Stadt. Niemand m Polen hegte irgeudeinen Zweifel, daß damals im Ok-
tober 1978, als Karo/ Wojtyfa sein päpstliche.~ Amt antrat. das Totenglöcklein der 
atheistischen Moskauvasallen zu läuten begann." (AR, 1 0) 
Massive Verallgemeinerung und Übertreibung stechen hier geradezu ins Auge (nur, 
jeder, niemand. irgendeinen). Der Textlegt uns nahe, jeder Pole habe ein Papstbild an 
der Wand und sei Hellseher. Eine solche Generalisierung ist natürlich unhaltbar. Doch 
die meisten Rezipienten des Reiseführers werden sich davon vermutlich nicht stören 
lassen, weil diese Vorstellung mit dem kollektiven Polenbild übereinstimmt. Außerdem 
lenken die emotionsgeladenen rhetorischen Verfahren von der Unhaltbarkeit der Aus-
sage ab, Die Autorio sagt nicht direkt, "alle Polen verehren den Papst", sondem drückt 
dies metaphorisch verschlüsselt ( .. nur der Papst ist geblieben" - in den Herzen oder 
als Bild?), Wiederholungs- (dreimal ,jeder") und Stcigcnmgsfom1en (Wohnstube, 
Dorf, Stadt) sowie syntaktischen Parallelismus aus. In diesem beinahe literarisch ver-
fremdeten Kontext fällt die Übertreibung nicht mehr auf. Der Satz klingt gut, und das 
überzeugt. "Papst" scheint im übrigen ejn emotional stark geprägtes, jeweils unter-
schiedlich semantisiertes Kollektivsymbol in beiden Kulturen zu sein. In der 
(west?)deutschen Kultur wäre die kulturelle Bedeutung etwa "lächerliche Rückstän-
d~gkeit, Konservatismus, stolzer Pole". 
Besonders viel Platz wird dem polnischen Papst in einem Beitrag im einfuhrenden Teil 
des ,.Merian"-Heftes gewidmet: "Papa Poloniae. Der Globetroller Gottes" (MH, I 0). 
Bereits der Titel signalisiert, daß es sich hier um eine ironisierende Schilderung handelt 
und daß der Papst gleichzeitig für die polnische Nation steht (als ihr typischer Vertre-
ter). An anderer Stelle wird er .. Naturtalent des Showbusiness" genannt. Die päpstli-
chen Unternehmungen werden auch unter Zuhilfenahme von Papstwitzen belächelt 

· (z.B.: ,.Kreuzwortrtitsel: Polnische Flugente mit fünf Buchstaben? -Papst"). Witze 
sind ein Hinweis darauf, daß die Lächerlichkeit des polnischen Papstes bereits zum 
kulturellen Allgemeingut gehört und als etwas Selbstverständliches, das keiner näheren 
Erläuterung mehr bedarf, betrachtet wird. Am interessantesten f!ir meine Fragestellung 
ist jedoch die Tatsache, daß der Papst den polnischen Nationalcharakter verkörpern 
soll: 
.. Vorbei die frömmelnde Introverliertheil italienisch papistischer Prägung! Stall des-
sen nun ein schon ulanenmäßig polnischer Offensivgeist. der unter dem wehenden 
Banner weltfremder Dogmen hinausjettet in eine hoffnungslos überbevölkerte Welt. " 
(MH, 10) 
Der Papst steht hier fur den polnischen Offensivgeist, die Neigung der Polen zu gro-
ßen, kämpferischen Taten und zur Selbstdarstellung. In der Person des Papstes vereine 
sich .. provinzielle Folklore-Tradition in poluisclt liimlliclter Naivität. die Liebe zur 
Schauspielerei [ .. ) und das ungeheure Interesse der Medien" (MH, I 0). Die polni-
sche Mentalität, vor allem aber die Frömmigkeit, wird auch in anderen ReisefUhrern 
gelegentlich als ,.ländlich", .. ursprünglich " oder " einfach" bezeichnet. Vor dem 
Hintergrund der extrem negativen Bewertung des Papstes wird die polnische Papstver-
ehrung als etwas sehr Verwunderliches betrachtet, das die Polen als konservativ und 
rückständig erscheinen läßt. 
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c) Zum patriotischen Charakter der F römmigkeit 
Die Verbindung von Frömmigkeit und Patriotismus wird in allen Reisefuhrern erwähnt 
und in einen historischen Kontext gestellt. Auch dieses Merkmal der polnischen Men-
talität gilt als fremd, ungewohnt, exotisch: .. Gott und Vaterland. das ist in Polen ein 
Synonym. wie wohl in keinem anderen Land" (AR, 1 0). Die meisten Reisenihrerauto-
ren betrachten diese Eigenschaft des polnischen Nationalcharakters mit großem Ver-
ständnis oder sogar mit Bewunderung und erhellen die geschichtlichen Zusammenhän-
ge, die zu einer solchen, für die ausländischen Besucher oft unverständlichen Ver-
schmelzung von religiösen \md patriotischen Gefühlen gefulut hat: 
.. [ .. ] In der Zeit der Teilung war die katholische Kirche Hort des Polentums gegen 
die protestantischen Preußen und die orthodoxen Russen. Dies ist einer der Griinde 
für die starke Stellung der katholischen Kirche und die ßir Aus/tinder oft befremden-
den Akzente in den Gotteshäusern. " (ML, 7) 
.. Ohne diese Kirche, ohne Papst Johannes Paul ll .. der auch in Rom ein starkes In-
teresse an semem Vaterland bewahrte, ohne die aus Not geborene politische Religion 
und den religiös geftirbten nationalen Widerstand hätte niemals die Solidarnase-
Bewegung entstehen können: Auch dank der Kirche konnte die Volksbewegung den 
Kommunismus stürzen." (MP, 17) 
In manchen Fällen ist diesbezüglich allerdings leichte Ironie zu spüren: 
,. Nur mit der Schwarzen Madonna von C<.llstochowa und dem Glauben an Gott hat die 
Nation überlebt[ .. . ]. " (AR, 10) 
,.Mit Galtes Hilfe -dem man wtihrend oll der Jahrhundertetreu die Stange gehalten 
hatte, würden die Polen eines Tages erlöst werdem und - dessen war man immer ge-
wiß - die Würde eines großen Volkes wiedererlangen. " (AR, 95) 
Die etwas ironische Färbung im ersten Beispiel entsteht vor allem durch die Venni-
schung der Perspektiven. Es ist nicht ganz klar, ob die Autorill selbst spricht, oder 
fremde Rede zitiett. Der Rezipient ist sich darüber nicht im klaren, ob ste seihst der 
Meinung ist, daß die Polen "nur~· mit der Schwarzen Madonna llbcrlebt hätten, oder ob 
sie die Meinung der Polen augenzwinkemd wiedergibt. 1m zweiten Beispiel wirkt der 
auf den semantischen Bereich des Religiösen bezogene Ausdruck ,.jemandem die 
Stange halten" belustigend. Generalisierende Fonnulierungen wie ,,dessen war man 
immer gewiß'' tragen ebenfalls dazu bei . 

2. Patriotismus, Widcrstandsgcist, 1\tut, Heldentum 
,. Sie trotzten den ffahshurgern. dem Zar und den Preußen, den nationalsozialisti-
schen 801·baren und den sowjetischen Athetsten. f .. . j Die Rebellen von einst, die als 
erste it1 t::uropa den ftlut lwllen. gegen die Unterdrückung durch die so:ialistische 
Nomenkloli/ra auf die Barrikaden zu steigen. haben sich in Marktwirtschaftler ver-
wandelt. ( ... J Eine Gesellschaft. die mühsam eme Demokratie aufbaut. von der man 
so lange geträumt undfiir die man so oft das Lebeil riskiert hat. " (AR, I 0) 
,. 'l'r01:en", .. rebellieren", .. auf die Barrikaden sleigen ", ,. das Leben riskieren" - all 
diese Fon11ulicnmgcn stehen - nicht nur in diesem Zitat - fiir den polnischen Mut und 
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Widerstandsgeist Auf die Vergangenheit bezogen wird das Rebellische an den Polen 
eindeutig positiv semantisiert (hier u.a. durch den Vergleich mit anderen Völkern Ost-
europas und die emotional geprägte Aufzählung von Feinden Polens). Über den wirkli-
chen, historischen Heldenmut der Polen wird in den Reiseftlhrem nicht gelacht. Es ist 
allerdings "erlaubt", die Nützlichkeit dieser Eigenschaft im heuligen Polen mit Humor 
in Frage zu stellen: .,Aus emem Streikfohrer wurde ein Prösidelll, aus Untergrundltte-
raten wurden Politiker und aus Kommunisten über Nacht Unternehmer" (AR, 10). 
Die Aufzählung von paradox anmutenden Verwandlungen, zumal "über Nacht" ge-
schehen, gewährleistet hier einen humoristischen Effekt. Als Opposition zu diesen ei-
gen- und schlagwortartigen Metamorphosen fungiert im nächsten Satz der unveränder-
bare Papst, der in den Reiseruhrem fiir die Belustigung der Leser zuständig ist. 
Das "Merian"-Heft beginnt mit dem Beitrag "Die netten Chaoten von nebenan", der 
besonders viele generalisierende Aussagen über die gesamte polnische Nation enthält. 
Die Autorio erklärt, warum sie .. die Polen" besonders gerne hat. Der Gnmd für ihre 
Sympathie den Polen gegenüber sei, .. daß sie so konsequent aufsässig sind" und gern 
gegen Autoritäten und Obrigkeit rebellieren: 
.. Sie stemmen sich gegenjede übertriebene Autorittll. Die Kirche gab ihnen die Kraft, 
sich gegen die allgewaltige Partei aufzulehnen, aber als die Partei zusammenbrach 
und sie sich der allmtichligen Kirche als alleiniger Autorität gegeniibersahen, da be-
gannen sie sofort, sich gegen Klerikalismus zu wappnen. Aufsässig übrigens nicht nur 
in spontaner Reaktion, sondern ganz systematisch und über lange Strecken [. . .]. " 
(MH, 7) 
Auch der bedingungslose Mut der Polen wird hier bewundert. Doch habe diese an sich 
positive Eigenschaft der Polen auch eine Schattenseite. Sie sei .. vielleicht manchmal 
ganz unsinnig" (MH, 7). ln einem anderen Beitrag des Reisemagazins werden Hel-
denmut und Freiheitsliebe der Polen ohne Umschweife ins Lächerliche gezogen, indem 
sie auf das Verhalten des polnischen Autofahrcrs bezogen werden: 
.,Die Polen sind Europameister. Im Totfahren. Mehr als 7000 Verkehrstote waren m 
jedem vergangencn Jahre zu beklagen f ... J der polnische. Autofahrer sieht sich f ... Im 
einer Reihe mit den Widerstandskämpfern und Helden aus Geschichtsbüchern und 
Sagen. Widerstaud leistet er gegen die unerträglichen Einschränkungen semer per-
s(}nlichen Freiheit durch die Obrigkeit, die ihn schikanösetwe1se auf engen Ortsstra-
ßen nur 60 und vor Schulen gar nur -!0 Kilometer pro Stunde fahren las.~en will. 
Den vielbesungenen lleltfenmut eines fahrenden Rillcrs =eigt der Pole. wenn er seuw 
Mitstreiter im Zweikampf auf der Autobahn schneidet, ausbremst oder vor unüber-
sichtlichen Kurven iiberholt. Jn der Stadt beweist er Stiirke auch dadurch, daß er auf 
gar keinen Fall auf die V01jahrt w:r:1chlet oder am Zebrastreifen wegen einer Oma 
hält." (MH, 13f.) 
In den anderen Reiseführern wird der Widerstandsgeist st~chlich und in einem nus-
schließlich positiven Licht dargestellt. Die polnischen Auf.-;fände in der Teilungszeit 
und der ßeitr<tg Polens zum Umslure des Kommunismus werden überall gewürdigt: 
., Dieses kommtmisti.H:he Land hat sich nie von der Staatsdoktrin des So:ialismus 
verainnahmen las.~en. Die Griindung der "Solidarität ' im .Jahre 1980 war der Al!{ang 
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vom /Jnde des Kommunismus 111 Osteuropa. Olmehi11 war Polen mit f. .. 1 a~{müpjigen 
Jmcllektuellen nie ein kommunistisches Musterland. ·• (ML, 5) 
.,Als erste in Osteuropa haben steh die Polen gegen die kommunistische Herrschaft 
gewehrt. Von Polen ging der Aufbruch aus- /980, als die unabhängige Gewerkschaft 
Solidnmo.fi gegründet wurde und 1989, als am 'Runden Tisch' dte Kmmmmisten 
ersl/nals eine wirkltc:he Oppositwn im Par/amen/ =ulasscm mußten. Polen brachte den 
Stein ins Rollen, der scltließlu:h den Kommunismus in Prag, Budapest, Bukarest und 
Ost-Berlin stürzte." (M P, 10) 

3. Die Irrationalität (Wunderglaube, unbegründeter Optimismus) 
.. Nichtsdestotrotz" - heißt es in .,Anders reisen" in bezug auf die Schwierigkeiten des 
polnischen Transfonnationsprozesses -, ., in Polen glaubt man an Wunder, jede11 Tag, 
jede Stunde - alles ist möglich, das Unmögliche fest eingeplant." (AR, I I) Die Ver-
allgemeinemngsfonneln fallen auch hier auf. Es heißt zwar nicht, daß alle Polen an 
Wunder glauben, aber daß man in Polen sttindig, ununterbrochen an Wunder glaubt. 
Alles sei in Polen möglich. Die Unvereinbarkeit der den Polen zugeschriebenen, para-
dox anmutenden In·ationalität ( .. das Unmögliche'' sei ..fest eingeplant") mit unserer 
Alltagslo!,tik läßt diese Eigenschall unzeitgemäß erscheinen. Die Verbindung des pol-
nischen Wunderglaubens mit den wirtschal\lichen Umwälzungen stellt darüber hinaus 
ihren Erfolg in Frage und läßt den polnischen Optimismus als Obertrieben erscheinen. 
Der polnische Wunderglaube wird allen gesellschaftlichen Gruppen zugeschrieben: 
.. FcMt hatte man die Hoffnung aufgegehen, Gott und Vaterland zu rel/en, da gescha/1 
ein 'Wunder·. dessen waren steh IJetscllwestern und lntel/ektual/e einig: Karo/ Wo-
jtyla, ein Pole, so hatte es Colt den Kardlntilcn eingegeben, wurde zum Papst be-
stimmt. Freudenschreie auf Warseilaus Straßen, Tränen, Jubel: 'Ein Wunder! /;"i11 

Wunder! Die Erlösung naht.'" (AR, 95) 
Das letzte Beispiel legt nahe, daß die polnischen Intellektuellen in ihrem religiös ge-
farbten Glauben an Wunder den Betschwestern gleichen. Fiktive Zitate fremder Rede 
sollen auch hier den Eindruck der Authentizität vcnnitteln. 
1m "Merian"-Heft wird die Ironi·sierung dieses Elementes des Polenbildes, insbesonde-
re im Kapitel "Optimisten. Wunder sind fest eingeplant", noch deutlicher. Auch hier 
heißt es, die Polen erwarteten die nahende Erlösung, und zwar unaufhörlich: 
., Wunder sind in Pofen keine Frage des Glaubens, sondern ein Mittel zur Alltagsbe-
wältigung. Was bedeutet, daß das Eintreten des Unenvarteten nichts Überraschendes 
in sich birgt. Selbst die Wiederkehr des Messias wird stündlich envartet. Wenn nicht 
heute, dann sicher morgen. Deshalb sind Chari.<:matiker in Polen so beliebt. Die 
Enttäuschung über nicht eingetretene Wunder wird rasch durch die nächste Envar-
tung ersetzt." (MH, 14) 
Auch die Entwicklung der sprichwörtlichen polnischen Wirtschaft nach der Wende 
wird hier mit der Wunder-Kategorie beschrieben. Ironisch belächelt wird die Entschei-
dung der westlichen Schuldner Polens, einen Teil von den polnischen Schulden zu til-
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gen. Beachten wir hier die Fonnulierung ,.über .\'ocl!t .. , die auch in .,Anders reisen .. 
bezüglich der Umwälzungsprozesse in Polen angewandt wird: 
"Und siehe da, was niemand erwartet hatte, passierte, das Wunder geschah. Beein-
druckt [ . .] gewahrten die westlichen Schuldner eine Kürzung der Verbindlichkeilen 
um 80 %, das lAnd wurde quasi über Nacllt wieder kreditwürdig. Ein Wunder mit 
kleinen Mtingeln allerdings ... " (MH, 14) 

Das den Text illustrierende Bild trägt den Titel: .. Wird er das polnische Wir/schafts-
wunder bringen? Jeffrey Sachs, Harvard-Wunderknabe, wurde als Berater zu Hilfe 
gerufen. " Daß es ein deutsches WirtschaftsWtmder gab, ist allgemein bekannt - dieses 
Element des Selbstbildes enthält anscheinend auch eine semantische Komponente ,. ein 
Grund zum nationalen Stolz". Die Formulierung ,.polnisches Wirtschaftswunder" 
weckt auch Assoziationen mit der ,.polnischen Wirtschaft". Der Zusammenstoß dieser 
beiden Stereotypen verstärkt noch die negative, zweifelhafte Aussage des Textes. 
Ansonsten kommt der polnische Wunderglaube nur in "Marco Polo" zur Sprache, und 
zwar bezOglieh der erfolgreichen Verteidigung des Pauliner Klosters in Tschenstochau 
1655 vor den schwedischen Truppen: 
.. Als die protestantischen s..,chwedischen Heere 1655 schon bis Tschenstochau vorge-
drungen waren und das Pauliner Kloster auf dem .. Hellen Berg" (./asna Gora) bela-
gerten, geschah ein Wunder: das Kloster wurde gegen die Übermacht verteidigt, die 
Schweden zogen ab." (MP, 17) 

4. Neigung zum Autoklauen 
Wie meine Erfahrung zeigt, gibt es in Deutschland Menschen, die die Polen haupt-
sächlich mit Autoklau oder fihnlichen kriminellen Delikten assoziieren. Tn drei der 
analysierten Rciscfllhrcr kommt dieses Problemfeld auch zur Sprache, am ausftihrlieh-
sten im ,.Merian"-1-lcft im Kapitel .. Grenzüberschreitender Verkehr. Autoklau ". (MH. 
8) Das Bild hierzu trägt einen ähnlichen Titel - .. Bilaterale Wirtschajlsbeziehungen 
der drillen An: Polnische Mafia liebt deutsche Nobel-Karossen." Auf dem Bild sind 
zwei dunkle Gestalten dargestellt, die ein weißes Auto auf den Köpfen tragen. Diese 
anscheinend polnischen Gestalten sind dunkel, das deutsche Auto hingegen ist hell. 
Der Autoklau wird hier humorvoll als polnischer Beitrag zur Völkerverständigung dar-
gestellt. Im Vordergrund steht die semantische Opposition "polnisch-deutsch", die 
nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip gewertet wird. Deutsch sind Nobelkarossen, Auto-
fahrer, Autoversicherer und Kripoalben, polnisch sind die Automafia und die Diebstäh-
le. Dieses Verfahren wird nicht nur auf der Text-, sondern auch auf der Satzebene ein-
gesetzt: .. Die Autoschmuggler aus Krakau, Danzig, Kollowitz oder Warschau tragen 
seither in den deutschen Kripoalben das achtungsgebietende Etikett 'Polnische Au-
tomafia '. '' (MH, 8) Im weiteren Verlauf des Kapitels wird aüsfuhrlich geschildert, 
welchen Leidensweg die deutschen Versicherer gehen müssen, die sich um die Rück-
fühnmg der gestohlenen Autos bemühen. Die Tatsache, daß die Strafanzeige ins Polni-
sche übersetzt werden muß, wird als unüberwindbare Schwierigkeit, als Zumutung ftlr 
die Deutschen dargestellt: 
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,. Die deutschen Versicherer, die für den Mafia-Deal jtihrlich mit über I 00 Millionen 
Mark geradestehen müssen, sehen sich bei der Rückfohrung der Autos einer endlosen 
Zahl von htiufig uner:fU/lbaren Bedingungen gegenüber - vom zu beschaffenden Auto-
schlüssel bis zur ins Polnische übersetzten Strafanzeige{ .. }." (MH, 10) 

In zwei anderen Reiseführern wird der Autoklau zwar thematisiert, um die deutschen 
Touristen zur Vorsicht zu ermahnen, jedoch ohne die verstärkte Anwendung der se-
mantischen Opposition "polnisch-deutsch". Man spricht nicht von "polnischer Ma-
fia", sondern von Vorfallen, die sich "in Polen " abspielen, z.B.: 
,.Leider ist das Problem Autoklau in Polen kein Vorurteil. Die gut organisierten Die-
besbanden arbeiten ofl auf Bestellung und haben es besonders auf deutsche Auto-
marken wie Mercedes, Audi und BMW abgesehen." (M, 23) 

5. Gastfreundschaft 
Von den eindeutig positiven Stereotypen kommt am häufigsten (in jedem Reiseruhrer) 
die Gastfreundschaft zur Sprache. lhre Allgemeingültigkeit wird in manchen Fällen 
durch den Ausschließlichkeitsdiskurs unterstrichen: 
.. Ein Gast ist den Polen immer willkommen, sie gewtihren ihre sprichwörtliche 
Gas/freundschaft ausnahmslos jedem Fremden. " (AR, 11) 
.. Das Eindrucksvollste an Polen sind die Menschen - ihre Herzlichkeit und Gast-
freundschafl ". heißt es im "Mcrian live!"-Reisefiihrer, der ein besonders positives 
Polenbild aufbaut: 
.. Obwohl mehr als zwei Drille/ der ßevälkerung in den Großstädten leben. smd länd-
liche Traditionen noch viel lebendiger als in anderen europäischen ),ändern. Da:u 
gehört der ZllsOIIIIIIc:nhalt der l:amilien untl vor allem die Gaslfrcwulw:lw.ft. Wenn Sie 
in einer polnischen Familie ::11 Ga.l·t smd. kr11mcn Sie sicher sein. daß Sie reich bewir-
tet werden. h's wäre rmhiiflich, mcht tiichllg ;:u:ugreifrm. Obrigens ist es in Polen iih-
lich, Blumen mit:ubringen. Damen bcgriißt 1110n mit Handkuß, was /Jesuclrcrilmen 
aus Deutschland am Anfang häufig in Verlegenheit bringt. " (ML, 7) 

in der neueren Version dieses Reiseführcrs versprechen die Autorinnen den deutschen 
Touristen, daß Sie in Polen .. eine Her:lic:hkeu und Freundsc/rafi erleben werden, wie 
kaum anderswo": 
,, Wenn Sie in einer kleinen privaten Pension absteigen, können Sie ziemlich sicher 
sein. bald wie ein persönlicher Gast hehandelt zu werden. Bei aller neuerdings übli-
chen Jagd nach dem Geld smd die Polen in punctn Gas/freundschaft bis heute Euro-
pameister. Wenn Sie eingeladen werden. wird der 1/sch reich gedeckt sein, und auch 
das Häschchen Wodka oder andere Getränke werden nicht fehlen Für einen Gast 
holt man das Teuerste aus dem Schrank." {M, 16) 
Auch in "Polyglott" und ,.Marco Polo" bleibt diese positive Eigenschaft der Polen 
nicht unerwähnt: 
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"Die Einwohner filllen die historischen Gemäuer mit einem besonderen Flair. Denn 
jede Reise ist narürlich auch eine Begegnung mit Menschen. Gastfreundschaft isr in 
Polen Tradition und hat einen hohen Stellenwert." (P, 7) 
.. Die Polen schtitzen die Gewissenhaftigkeit, Disziplin und Zuverlässigkeit der Deut-
schen - und fürchten dabei, diese Eigenschaften k6nnten wieder zu blindem Gehor-
sam und devotem Untertanengeist degenerieren. Den Deutschen wiederum geftillt die 
slawische Sponraneittit, die Wärme und Gastfrezmdsdtaft, aber sie flüchten vor der 
Unverbindlichkeit und Regellosigkeit des Alltags." (.MP, 12) 
Neben der Gastfreundschaft, die im Kontext der slawischen Wärme und Spontaneität 
erscheint, kommt hier auch die Kehrseite dieser sympatruschen Eigenschaften der Po-
len zur Sprache, nämlich das Chaotische. Hier werden die deutsch-polnischen Stereo-
type aus einer distanzierten Beobachterperspektive heraus beschrieben - die Autorin 
identifiziert sich nicht mit ihnen. Es werden zwei Sichtwejsen vennittelt - die deutsche 
und die polnische. Dies wäre rur mich ein Be!sptcl, wie man Reiseftihrer schreiben 
kann, ohne auf die Thematisierung von Stereotypen, die rur viele Leser ganz spannend 
sein mögen, zu verzichten. 

6. Geselligkeit, Spontaneität, das Chaotische und die Schlampigkeit 
,.Man kommt schnell ins Gesprtlch. Wenn Sie mit der Eisenbahn oder einem Ober-
landbus fahren, unterhalten sich bald alle mit allen. ", heißt es in ,.Mcrian live!" 
(ML, 9) ... Eine Binladung nach Hause, stundenlange Gesprtiche in Kneipen, weil es 
sich gerade so ergibt, sind keine Seltenheit" - verspricht "Anders reisen" (AR, II ). 
Auf den ersten Blick scheint es sich um eine positive Eigenschaft der Polen zu han-
deln, nämlich um Geselligkeit, die auch in anderen Reisefuhrern im Kontext der Gast-
freundschaft angedeutet wird. Gleichzeitig läßt sich jedoch diese Aussage in das se-
mantische Feld der chaotischen Regellosigkeit einordnen. Das .,Merian"-Heft ist in 
dieser Hinsicht viel direkter. Wie bereits erwähnt, werden hier die Polen als "die llet-
ten Cltaoten voll nebenan 11 bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 
polnische Schlampigkeit hingewiesen, die in keinem anderen Rcisefiihrer auftaucht: 
.. 'Und wie steh/ es mil der sprtchwörtlichen Schlampigkeil der Polen?' fragte mein 
Gesprtichspartner. 'Ja, oft sind sie schlampig, und manchmal tst das rechr tirger-
lich. '" (MH, 7) 
Als Beleg dafür wird das Fehlen einer Gedenkta(~l bei der Wolfsschanze, dem ehema-
ligen Führerhauptqua11icr in Ostpreußen genannt, die an den Widerstand durch Claus 
Graf Schenk von Staufrenberg erinnern würde. 

7. Vergangenheitsorientierung/Rückständigkeit 
In den meisten Reiseilihrem wird die starke Bindung der Polen an die Vergangenheit 
betont, wobei die Polen, die sich selbst gcm dem Westen zurechnen wiirdcn, dazu in 
Opposition gestellt werden: 
.. Die Polen sind sehr gcschichtsbewußt. Gon:: ander.t al.<> der Westen. orientieren sie 
sich stark a1~ Denk- und VerhalteiiSIIIItStem aus der Vergange11hc:tl. Ntcht nur llisto-
rikcr wissen, wa11n sich die Notton gegen die Fre{1ulherrsfher aufleimte. wo sie .negte 
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und wie sie um erlag. Dte J::rmm.:tung an d1e Geschichte wird vielmehr im politischen 
Alltag zelebriert[. . .). " (MP, 7) 
"Die Vergangenheit ist in Polen allgegenwtirlig und anders als in Deutschlandfester 
Bestandteil des Alltags. " (AR, ll) 
Die Betonung der Andersartigkeit Polens im Vergleich zu Deutschland bzw. dem We-
sten zeugt davon, daß die historisch bedingte Vergangenh~itso~en_tierung d~r Polen a~s 
der eigenen Kultur fremdes Element angesehen wird. _Ste _wtrd Jedoch mcht ne~attv 
bewertet. Anders verhält es sich mit der Rückständtgkelt und dem konservativen 
Wertesystem der Polen. Darüber werden gelegentlich ironische_ Bemerkung~n ge-
macht z.B. in "Anders reisen" im Kapitel über die Rolle der polmschen Frau, tn dem 
Polen 'als "ein mincleuropäisches Refugium des Patriarchats .. und als ,.Männerland" 
bezeichnet wird: 

Galante Tankwarte, besorgte Gastgeher und eine Geschlechtsgenossin als heimli-
~he Regentin: Maria, Königin der polnischen Krnne. Doch bei näh~rem Hinsehen 
entpuppt sich der Altar als Nnras Puppenstube. f.J mit al~en Nachletlen von Armu_t. 
Rücksttindigkeit und des Moralkodex der katholtsehen Ktrch_e. _der ~en F:auen m 
Polen aufgebiirdet wird. {. .. / vorwtirts in die Vor-Vergangenhe/1, ms. burg~rltche ld~~l 
als Heimchen am Herd, lautet heute die Dewse. [. .. }Als tapfere Mttstretrermnen fur 
das Oberleben der Nation wwden die Frauen ih Kunst und Literatur geehrt, als Die· 
nerin von der allmächtigen Kirche angehetet. So war es und so soll es- Maria hilfl -
aueil bleiben. f ... / /Jic Frau soll zu Hause sitzen und des Mannes harren, der da l~of
fentlich kommt, um sie zum Traualtar zu begleiten. Eine Aushitdung lohnt sich mehr 
{ .. } Ehe und Kinder, wen11 auch nicht immer acht. wie bei Familie Wafqsa. sondern 
meist drei, vier, ist das Ziel aller Wünsche. " (AR, 1 02f.) 
Die Schilderung der Frauenproblematik, die in ,.Marco Polo" vorgenommen wird, 
scheint etwas differenzierter zu sein: 

Die Polinnen sind selbstbewußr, resolut, durchsetzzmgsfähig, sie verdienen in der 
Regel ihren Lebensunterhalt - und geben doch mehrheitlich an, sie~ am _slärksten 
nach der Muuerrolle zu sehnen. {. . .]Im Unterschied zu Westeuropa Wird dte Mutter-
rolle in Polen nicht geringgeschätzt. Im Gegenteil{. . .)." (MP, 16) 

8. Ursprünglich~eit der polnischen Welt 
.. Ursprünglich". " einfach", .. idyllisch", ,. unberührt", .. archaisch", .. stehengebl_ie-
bene Zeit'' - diese Bezeichnungen werden in allen Reiseruhrem entweder bezüglich 
der polnischen Natur oder der Bewohner polnischer Dörfer verwendet. Im ~orwort 
zum .,Merian''-Heft, in dem diese Attribute Polens besonders betont werden, he1ßt es: 
.. [Das Heft] konfronliert uns mit einer einfachen. vielfach unbe~hrten, ja gera~ezu 
noch ursprünglichen Welt [. .. ] Der Fortschritt [. .. } wird diese Btlder voll suggesuver 
Schönheit und archaischer Kraft auch hier bald verschwinden lassen." (MH, 3) 
Besonders hervorgehoben wird die Lebendigkeit der ländlichen Traditionen, die Polen 
von anderen europäischen Ländern unterscheidet, und die ursprüngliche Lebensweise 
der Bauem, denen (ähnlich wie Pferden, Störchen und Gänsen) auch viele Fotos in den 
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Reisefuhrern gewidmet sind. Eins dieser Bilder in "Merian live!" trägt den Titel .. Viele 
Bauern sind immer noch auf ihrer Hände Arbeit angewiesen " (ML, 5). Die Rück-
ständigkeit des polnischen Dorfes wird in jedem Reiseruhrer thematisiert. l11r Marken-
zeichen ist das von den Touristen offensichtlich besonders begehrte Pferdefuhrwerk: 
.. { .. ]wo sich die Dorjhüucn dicht an die Erde schmiegen, als wären sie ein Teil von 
ihr. Wo die Bauern, als seien sie den Gemälden von J6zef Chel'm01iskt cntschlüpji, 
mit Ochsengespannen ihre Ackerfurchen ziehen wie um die Jahrhundertwende. [ .. .] 
Die Wege sind ausgeschlagen von den vielen Pferde/uhrwerken. { .. /Eine Reise nach 
Polen ist eine Reise in mitteleuroptiische Vergangenheit. " (MP, 5) 
,. Nach wie vor gibt es unberührte Wtilder, Seen sowie Dorfleiche mit Enten und Gän-
sen. Nur die Pferdewagen werden allmählich seltener. Doch die Furmankis c.xisricren 
noch{ .. ]" (M, 16) 
Als sehr attraktiv wird die Tatsache empfunden, daß es in Polen .. noch keine blitz-
blanke Plastikkultur" (M, 16) und noch nicht überall die touristische Infrastruktur gibt. 
Solange .. polnische Gtinse vor einer ländlichen Idylle". die ein besonders hervorge-
hobenes Bild im ,.Merian"-Heft darstellt (MH, 16), nicht die einzige bzw. die zentrale 
Vision von Polen bleibt, ist dagegen auch nichts einzuwenden. 

Polen als Land der Extreme, Kontraste und WidersprUche 
,. Kontrast" und .. Widerspruch '' gehören zu den besonders oft betonten Attraktionen 
Polens. In "Merian live!" wird Polen als .,ein Land der Kontraste" und .. ein Land der 
Widersprüche" bezeichnet, ,.das niemanden gleichgültig läßt" (ML, 4, 9). In der 
neueren Version dieses Reiseruhrcrs heißt es: .,Polen ist ein Land voller Widersprü-
che, und das macht seinen Reiz aus" (M, 14), in "Marco Polo": .. Wie so oft in Polen. 
liegen die Extreme dicht beieinander'' (MP, 6) . .,Anders reisen" beschreibt den polni-
schen Weg nach Europa als., mühsamen Prozeß. der Gewinner und Verlierer hervor-
bringt. in Extreme au.~schltigt, chaotisch und spannend ist". (AR, I 0). 

Als widcrsprilchlich wird vor allem die Kluft zwischen den Neureichen und Anncn 
bezeichnet, der Kontrast von unberührten Landschaften und Umweltzerslönmg, von 
Anbetung und Ausbeutung der Frau, der Unterschied zwischen den grauen Trabanten-
städten und .,den ersrklassig wiederaufgebauten oder restaurierten Stadtkernen eini-
ger Großstädte" (MP 6), die paradoxe Verwandlung des Streikruhrcrs in einen Präsi-
denten, aber auch die gleichzeitige Zugehörjgkeit Polens zum Osten und zum Westen. 
Aber die polnischen Kontraste und Widersprüche machen den Reiz des Landes aus: 
.. Wer sich auf Polen einläßt, wird ein Land kennenlernen. in dem manches vertraut, 
vieles fremd und überraschend erscheint -faszinierend ist es allemal." (P, 7) 
Das Land erhält dadurch eine gewisse Exotik. Die Verhältnisse in Deutschland gelten 
als mehr oder weniger geordnet, Polen dagegen befindet sich mitten in einem 
"mühsamen Prozeß, das in Extreme ausschltigt, chaotisch und spannend ist{ .. }, wo-
von man sich iibera/1 in der polnischen Republik überzeugen kann. " (AR, 10) 
Zu den seltener auftretenden Elementen des Polenbildes gehören: Nationalstolz, Nei-
gung zum Trinken, Ignoranz auf dem Gebiet der Weinkunde, Phantasie, anarchischer 
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Individualismus, Charme, Fremdenfeindlichkeit, unternehmenscher Geist, Leiden-
schaft fiir das Pilzesammeln, Unkenntnis der Fremdsprachen. 

Resümee 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die deutschen Reiseruhrer Ober Polen zahlrei-
che aus der Alltagskultur bekannte nationnie Stereotype enthalten, die oft zu ungunsten 
der Polen ausfallen bzw. sogar Vorurteile schüren und sehr verletzend sein können. 
Insgesamt entsteht ein zwar spam1endes. aber recht einseitiges, in manchen Fällen an 
Karikatur grenzendes Bild der Polen. In seinem Zentrum steht die mentale und wirt-
schaftliche Rückständigkeit. 

Wie soll nun ein die Völkerverständigung tOrdemder Reiseruhrer aussehen? Es ist 
fraglich, ob die Gattung Reisenihrer gänzlich ohne Stereotype auskommen kann die 
die Lust am Fremden wecken und die Attraktivität des Reisclandes erhöhen. Es 'darf 
nicht vergessen werden, daß es sich bei den Reiseruhrem um .. UnterhaltUngs-
literatur" und ein .. gewerbliches Produkt" handelt, ,.das vomjeweiligen Verlag auf 
c~gene:'· l?i~iko pr~du;:icrf und verkauft wird". 9 Der Reisef\ihrer muß auch keineswegs 
em objekltves, Wissenschaftlich fundiertes Wissen vennitteln. Im Sinne der Völker-
verständiguhg wäre es jedoch wünschenswert, die besonders verletzenden an der 
Realität weit vorbeigehenden Elemente des Polenbildes zu eliminieren, indem man 
z.B.: 

• nationale Einseitigkeit und Enge überwindet und die Perspektive des Ziellandes be-
rücksichtigt, 

• unhaltbare Verallgemeincnmgen (u.a. den Ausschließlichkeitsdisk•trs und unbe-
gründete Behauptungssätze vom Typus "die Polen sind ... ") venneidct und ver-
schiedene Facetten des Landes zeigt, 

• keine Randerscheinungen zum typischen Fall stilisiert, 
• subjek1ive Eindrücke und Wertungen als solche kennzeichnet und nicht als etwas 

SclbstvcrstiimJiichcs gelten l:ißt, 
• Stereotype etwas distanzierter zur Sprache bringt, sich nicht mit ihnen identifiziert, 
• nicht aus einer überheblichen, ironisierenden Position heraus spricht, 
• mit der semantischen Opposition "polnisch-deutsch" vorsichtiger umgeht. 
Dies heißt nicht, daß die Exotik, die die Attraktivität des Reiselandes ausmacht aus 
dem Reisefi~h~er verscln~in~en mu~, und da~ man hauptsächlich mit Chopin, Kop'emi-
kus und Kose1uszko - wte dte pohuschcn Retsefiihrerautorcn es manchmal selbst tun -
fiir das Reiseland Polen werben sollte . 

Anmerkungen 
Frings, Utc: Polen. Ein Reisebuch in den Alhag. (rororo anders reisen) Reinbek tei Hamburg· 
Rowohh, 1993. S. 8. ' · · 
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- Herbener, Sabine!Eiwers, Reiner. Polen. Polyglott-Reisefiihrer, München 199S (P)i 
- Marsch-Potocka, Renate/Strzelecka, Grazyna: Polen. "Merian live!'', MOnehen 1994 (ML); 

neuere Version: Marsch-Potocka, Renate/Strzelecka, Grazyna: Polen. ,,Merian", München 
1996 (M); 

3 Telus, Magdalcna: UNESCO bckämpfi Vorurteile in den Reisefuhrern. tn: Georg-Eckert-lnstitut-
lnformationen. Nr. 31, 1uni 1996 

• Reuther, Wolfgang: ReisefUhrerprojekt nimmt Gestalt an. ln: UNESCO heute Jl, 1996 
' Fleischer, Michael; Weltbildgesteuerte Wirldichkeitskonstruktion. Beiträge zum Phinomen 

Weltbild, MOnehen 1996, S. t 12. 

' Ebd., S. 29, 30: Diskurs ist die kulturbedingt.e An und Weise, wie und mit Hilfe welcher Interpre-
tanten sich eine Subkultur llußert., in der Zeichenwelt und d.h. in der Kultur z:u Wort meldet und 
ihren Zusammenhang gewährleistet. Interdiskurs ist der spezifische Diskurs des Suprasystems ei-
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1 Frings, Ute: a.a.O., S. 8. 
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9 Reuther, Wolfgang: a.a.O., S. 166. 
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