
Keine Reise wie viele andere – 
Gedanken zu einer Busfahrt nach Polen
Herkunft und Familiengeschichte verbinden mich zwar nicht mit Pommern, Westpreußen 
oder Masuren - doch das Programm der 8-tägigen Busreise lockte sehr: Es versprach 
neben  landschaftlichen  und  architektonischen  Schönheiten,  den  sprichwörtlichen  1000 
Seen und prächtigen Bauten der Backsteingotik eine Begegnung mit Zeugnissen der  über 
viele Jahrhunderte eng verzahnten polnischen und preußisch-deutschen Geschichte.Das 
schien  spannend  zu  werden,  spannender  jedenfalls  als  ein  Badeurlaub  an  südlichen 
Gestaden, und mit etwas Glück würde uns die Sonne auch am Ostseestrand und an den 
Ufern masurischer Seen scheinen. Wir hatten mehrfaches Glück: 
      1. Glück mit dem Wetter. Die Sturmböen über Franken verschliefen wir in der Nacht 
vor unserer Abreise; einen polnischen Regenguss - kurz aber heftig - überstanden wir im 
Bus, den verregneten letzten Abend in Thorn unter dem Dach unseres komfortablen 
Hotels Filmar - ausgenommen einige unersättliche Nachtschwärmer, die von der offiziellen 
Stadtführung am Nachmittag noch nicht genug hatten.
Verständlich; denn Thorn/Torun mit seiner Vielzahl gotischer Bauten und einem der 
prächtigsten Rathäuser Nordeuropas gehört zum Weltkulturerbe. Und da wir zufällig zur 
internationalen Jazzwoche angereist waren, musizierte und swingte es in der 
Nachmittagssonne auf allen Straßen und Plätzen: eine heitere, fast mediterrane 
Stimmung, die wir musikalisch beschwingt gern bis in die Abendstunden genossen hätten. 
Ungerührt blickte allein der berühmteste Sohn der Stadt, Nikolaus Kopernikus, auf das 
muntere Treiben zu seinen Füßen herab, eine Hand mit mahnendem Zeigefinger erhoben, 
auf dass man es nicht zu bunt treibe. Was hätte er wohl zu dem Historikerstreit 
vergangener Jahrhunderte gesagt, ob er mehr der deutschen oder polnischen Nation 
gehöre? Ich meine, Menschen wie der berühmte Astronom gehören vor allem sich und der 
Menschheit, so wie die ganze Menschheit einen Verlust aus dem kulturellen Erbe 
beklagen sollte (erinnert sei an die mutwillige Zerstörung der Buddhastatuen von Bhamian 
durch die afghanischen Taliban). 
Zurück zu den wetterbedingten, glückhaften Erfahrungen: Strahlend hell und (sehr) warm 
schien die Sonne auf die meisten unserer Unternehmungen. Wer dann noch in einem der 
masurischen Seen geschwommen ist, wie einige von uns zu früher und später Stunde, 
wer  sich  mit  allen  Sinnen  der  Stille  über  dem  See,  der  glatten,  kaum  gekräuselten 
Oberfläche, schließlich dem weichen angenehm kühlen Nass überlassen hat, wird dieses 
Erlebnis zwischen den Lichten in Herz und Gedächtnis bewahren. Zwischen den Lichten, 
so poetisch heißt in Franken die Dämmerung: Zeit zwischen Tag und Nacht, Nacht und 
Tag, wo uns die Natur begegnet und die Elemente ihr Innerstes offenbaren können. Natur 
im Regen: Fehlanzeige! Anhänger künstlerischer Schwarzweißfotografie mussten diesmal 
weitgehend auf ihr Motiv verzichte. Unser Glück. 
     2.  Dazu  das  Glück,  auf  interessante  Zeitzeugen  und  die  steinernen  Zeugnisse 
interessanter Zeiten zu treffen.
Nun  sind  interessante,  ja,  spannende  Zeiten  nicht  immer  die  glücklichsten,  und  die 
Erinnerung daran tut weh. So will ich nur kurz an jenen geschichtsträchtigen Ort in den 
Wäldern Masurens erinnern, den wir am 5. Tag besuchten. Ich meine den Schauplatz des 
tragisch gescheiterten Hitlerattentats vom 20. Juli 1944: die Wolfschanze. Angesichts der 
gigantischen Betonblöcke – der Mantel um Hitlers Bunker maß 9 Meter ! - kann sich wohl 
niemand einem Gefühl der Beklemmung entziehen. Da mag die Sonne noch so freundlich 
scheinen,  und  unter  lichtdurchflutetem  Blätterdach  mögen  Moos  und  niedriges 
Strauchwerk gnädig Teile des Betons zudecken.
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Erinnerung an ein Gedicht aus meiner Schulzeit:

Grass
Carl Sandburg
Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo.
Shovel them under and let me work -

I am the grass; I cover all.
And pile them high at Gettysburg 
And pile them high at Ypres and Verdun. 
Shovel them under and let me work. 
Two years, ten years, and passengers ask the conductor: 

What place is this?
Where are we now?
I am the grass.
Let me work.

 

Der Amerikaner Carl Sandburg schrieb unter dem Eindruck des 1. Weltkrieges; doch sein 
halb  resignierender  Appell  an  die  Vernunft  hat  nicht  geholfen,  weitere  Kriege  zu 
verhindern.  Spätestens der 2. Weltkrieg mit seinen 52 Mio. Toten bewies, dass Kriege 
nicht humanisierbar sind, wie Optimisten noch im 19. Jhdt. behaupteten, und das Recht 
der Sieger gilt weiterhin. 
Ich  glaube  aber,  Deutsche  und  Polen  haben  die  bittere  Lektion  gelernt:  Dass  unser 
deutscher und unser polnischer Reiseleiter am Ort des Attentats gemeinsam einen Kranz 
niederlegten, war ein gutes Zeichen. 
Glück  und  nachdenkliche  Freude  empfinden  wir  vor  den  erhaltenen  oder  wieder 
aufgebauten Zeugen vergangener Jahrhunderte. Glück über das in alter Pracht wieder 
erstandene  Danzig/Gdansk,  nachdem  marodierende  Truppen  es  bei  Kriegsende 
niedergebrannt hatten. Den aus Lemberg/Lwiw/Lwow (wie viele verschiedene Schicksale 
mögen sich hinter den verschiedenen Namen verbergen...)vertriebenen Professoren kann 
nicht  genug gedankt  werden.  Sie  überzeugten die neue kommunistische Stadtführung, 
dass es gerecht  sei,  wenn polnische Arbeiter  künftig in deutschen Patrizierwohnungen 
leben würden, und ermöglichten so den Wiederaufbau. Bedanken wir uns auch bei den 
tüchtigen polnischen Restauratoren, deren Können europaweit geschätzt wird. Fast ein 
historisches happy - end, könnte man sagen. Wir streifen durch die berückend schöne 
Altstadt  von  Gdansk,  einer  lebensvollen  polnischen  Stadt  mit  internationalen  Gästen. 
Manche Namen und Inschriften erinnern noch an deutsche Zeiten und Bräuche, wie das 
Traditionsrestaurant  Der  Lachs,  wie  die  launigen  Verse  im  Gdanske  Bowke  oder  ein 
Sinnspruch am Goldenen Tor, auch Namen und Inschriften einzelner Grabplatten in den 
Kirchen. Vorbei. It's history, wie ein englischer Freund in solchen Fällen zu sagen pflegt.
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Roter Backstein: Wir denken dabei an typisch norddeutsche Bauten seit dem Ende des 
19.  Jhdts.  Neben repräsentativen  wie  Bahnhöfen,  Schulen  und Verwaltungsgebäuden, 
auch einigen neugotischen Kirchen waren es zumeist  Zweckbauten der  Industrie  oder 
Mietskasernen. Man verwandte roten, unverputzten Backstein, wo gewachsener Stein rar 
und teuer  war  und die  Transportwege den Aufwand nicht  lohnten:  billiger  Baustoff  für 
billige Häuser „hinter der Bahn“, Synonym für die Wohnviertel einfacher Leute. 
Es war nicht immer so.
Sakralbauten an der deutschen Ostseeküste und vor allem die zahlreichen backsteinernen 
Zeugen auf polnischem Gebiet künden von der großen Zeit der Backsteingotik, als aus der 
Not  -  keine  natürlichen  Gesteinsvorkommen  –  die  Tugend  des  Backsteinhandwerks 
entstand. 
Die  Marienburg,  polnisch  Malborg:  Vom Deutschen  Orden  nach  Ritterart  zu  eigenem 
Ruhm und Schutz gebaut, grüßt sie vom Ostufer der Nogat. Auf sagenhaften 21 ha breitet 
sich diese größte gotische Festungsanlage Europas aus. Nie erobert, doch gegen Ende 
des  2.  Weltkrieges  stark  zerstört,  danach  glückhaft  wieder  aufgebaut,  öffnet  sie  ihre 
Räume nunmehr unzähligen Besuchern. Staunen würden die einst mächtigen Ordensritter 
über solch friedliche Eroberung! 
Roter Backstein prägt auch das mittelalterliche Stadtbild von Thorn/Torun, und rot ragen 
die  Türme  des  Gnesener  /Gniezno  Doms  empor,  der  untrennbar  verbunden  ist  mit 
deutsch-polnischer Missionsgeschichte. 
Müssen andere Leistungen von Bau- und Ingenieurskunst nicht hinter soviel  Backstein 
verschwinden?  Sie  tun  es  nicht:  Die  barocke  Basilika  Heilige  Linde/  Swieta  Lipka 
präsentiert ein Stück Tirol oder Bayern in Masuren, so wie es sein Tiroler Baumeister wohl 
geplant hat, und der neue rote Außenanstrich gibt ihr ein unverwechselbares Gepräge – 
ach, wäre nicht die braunrote Außenmauer... Mein Ratschlag: übermalen in den Farben 
der Basilika!
Zurück in die deutsche Kaiserzeit  reichen die Anfänge des Museumsdorfs Hohenstein/ 
Olsztynek und verraten gleichzeitig die Herkunft seiner Bewohner. Seine Bauernhäuser, 
hölzernen Kirchen und Windmühlen zeigen auch Baustile aus verschiedenen Ländern und 
Landschaften Europas. So die Häuser der holländischen Mennoniten, die wie auf einer 
Tafel  des  Museumsdorfs  zu  lesen  ist,  im  19.  Jhdt.  „der  Germanisierung  erlagen“.  Da 
Holländer zur germanischen Sprachfamilie zählen, spräche man wohl besser von einer 
Preußisierung o.ä. Nun ja...  
Ebenfalls  aus  Holland stammte der  Schöpfer  eines  seit  150 Jahren  funktionierenden 
Wunderwerks, bei dem sich Ingenieurskunst und Naturerlebnis vermählen. Wasser- und 
Schienenwege des Oberlandkanals verbinden über fünf künstliche Hügel mehrere Seen 
mit  unterschiedlichem Wasserspiegel  und erlauben so eine Schifffahrt  über  Land.  Wer 
dächte  da  nicht  an  Werner  Herzogs  Fitzgeraldo,  der  einen  Dampfer  durch  den 
südamerikanischen  Urwald  ziehen  lässt  und  seinen  nicht  minder  besessenen 
Hauptdarsteller Klaus Kinski? 
Eng verwoben sind die Schicksale der Schlösser und ihrer adligen Besitzer im ehemaligen 
Ostpreußen:
Schlösser vom Erdboden verschwunden, als hätten sie nie existiert, so der Stammsitz der 
Familie von Dönhoff im russischen Teil, seine Mauern verstreut in alle vier Winde wie die 
ehemaligen Besitzer. 
Schlösser halb verfallen, so ein Schloss der Grafen von Lehndorff in Steinort. Wir sehen 
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es  im  Vorbeifahren  hinter  einer  Baumgruppe,  daneben  einige  langgestreckte 
Wirtschaftsgebäude - erfahren, wie nach dem misslungenen Attentat der Graf sich durch 
einen Sprung aus dem Fenster vor seinen Häschern zu retten suchte und später doch am 
Galgen in Berlin Plötzensee endete. 
Schlösser  mit  erhaltenswerter  Bausubstanz,  so  in  Quittainen,  wo  ein  polnischer 
Unternehmer von der Umwandlung in ein Hotel mit Restaurantbetrieb für zahlungskräftige 
Gäste träumt.  Nur Träume? Die gepflegten Wege und Rabatten vor dem Schloss, der 
malerisch verwilderte englische Garten hinter dem Schloss bergen Hoffnung auf bessere 
Zeiten, mag das Innere auch noch abschrecken. 
Schlösser,  in  die  neues Leben eingekehrt  ist,  es  gibt  sie  wieder;  so  in  Galkowen ein 
ehemaliges Jagdschloss der Familie Dönhoff. Die mutigen Besitzer, das deutsch-polnische 
Ehepaar Marsch-Potocka, haben es abreißen und auf eigenem Grund wieder aufbauen 
lassen.  Mutige  belohnt  die  Zukunft.  Weil  deutsche  Vergangenheit  und  polnische 
Gegenwart sich gegenseitig mehr und mehr wahrnehmen und bejahen, ist im ehemaligen 
Jagdschloss ein Gedenkzimmer für die Gräfin Dönhoff eingerichtet, und ein Gymnasium 
trägt ihren Namen.
Wer baute diese Burgen und Schlösser? Der Deutsche Orden? Preußischer Adel wie die 
Familien von Dönhoff oder Lehndorff? Ich finde die Antwort in einem Lehrgedicht Bertolt 
Brechts.
Wer baute das siebentorige Theben? Lässt Bertolt Brecht  seinen lesenden Arbeiter fragen 
und fährt  fort:  In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die 
Felsbrocken herbeigeschleppt? Über gut zwei Dutzend Zeilen nennt und hinterfragt Brecht 
dann sogenannte Großtaten der Mächtigen von der Antike bis zur Neuzeit.  Die letzten 
Zeilen seines Lehrgedichts münden in Frage und resignierende(?) Feststellung:
 Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen?
So viele Berichte.
So viele Fragen.
Für uns, die wir die Spesen zahlen, heißt dies am Beispiel der Marienburg: Der mächtige 
Deutsche  Orden  ließ  bauen.  Wer  immer  plante  und  organisierte,  grub  und  mauerte, 
hobelte und malte, ob Ordensleute, Bauern und Handwerker von weither, aus Franken, 
dem Rheinland, Tirol  oder Holland, ob einheimische Bauern und Handwerker aus dem 
Umland: Es muss ein europäisches Werk gewesen sein, was als Ostkolonisation seinen 
Platz in unseren Schulbüchern gefunden hat. Multikulti ist vielleicht der treffende Ausdruck 
für über 800 Jahre Geschichte unter wechselnder Herrschaft, die verschiedene Völker und 
Kulturen verschmolz. Das geschah nicht ohne Reibungen und Kämpfe. Die heidnischen 
Pruzzen wurden wohl kaum im Stil einer pietistischen Sonntagsschule missioniert- und die 
Schlacht von Tannenberg/Grunwald grub sich unterschiedlich ins historische Gedächtnis 
der  Beteiligten  ein:  für  viele  Deutsche  traumatisch  empfundene  Niederlage,  für  Polen 
ermutigendes  Zeichen  nationaler  Selbstbestimmung.  Wie  ich  höre,  wird  des  polnisch-
litauischen Sieges alljährlich mit einem bunten Ritterspektakel gedacht, und ich wäre gern 
einmal dabei.
Warum? It's history.
Viele  deutsche  Siedlungen  sind  slawischen  Ursprungs,  wir  erkennen  sie   an  den 
Wortendungen  -ow -itz u.a. In Polen erinnern uns noch manche Orte an deutsche Zeiten, 
wir  nennen  beide  vielleicht  in  einem  Atemzug  Gdansk/Danzig,  Wroclaw/Breslau, 
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Szczezin/Stettin. Zahlreiche Deutsche tragen polnische Namen, Polen deutsche. Ergebnis 
von Germanisierungs- oder Polonisierungspolitik infolge veränderter Machtverhältnisse? 
Oder von Mischehen; denn Liebe fragt nicht nach Herkunft und Nation. 
Um  zu  trennen,  was  über  so  lange  Zeit  neben-  und  miteinander  lebte  oder  gar 
zusammengewachsen war, brauchte es die Katastrophen des 20.Jhdts. Unwillkürlich fühle 
ich mich an ein siamesisches Geschwisterpaar erinnert, das lebenswichtige Organe und 
lange gemeinsame Zeiten  geteilt  hat.  Welche Schmerzen und Verluste fügt  ihnen die 
gewaltsame Trennung zu? Werden sie sich von dem Blutverlust je erholen, fortan unter 
Phantomschmerzen und Traumata leiden? Wir wissen, es hat Amputationen gegeben, und 
viel  Blut  ist  geflossen.  Doch die  Zeit  heilt  Wunden,  glättet  auch letzte,  noch sichtbare 
Narben, und eine insgesamt vernünftige Politik verhindert den Rückfall in unselige Zeiten.
Zwei  eindrucksvolle  Begegnungen  bestätigten  meinen  Optimismus.  Da  war  ein  fast 
zufälliges Zusammentreffen mit Lech Walensa: treibende Kraft und Symbol des polnischen 
Arbeiteraufstandes,  ohne  den manche  spätere  Entwicklung,  wenn  nicht  unmöglich,  so 
doch wesentlich schwerer gewesen wäre.  
„Fast“  zufällig  war  das  Treffen,  wir  geben  es  gerne  zu,  weil  unsere  (gut  informierte) 
Reiseleitung  ihm  mit  einer  vorbereiteten  Rede  vor  seinem  Büro  in  Danzig/Gdansk 
auflauerte. Gemeinsam beschworen wir die europäische Idee als Garanten für Demokratie 
und Frieden. Was auch immer die europäische Politik der nächsten Monate und Jahre 
bringen wird – wir sollten diese Minuten nicht vergessen!
Kein verdienter Politiker,  sondern ein freundlicher Jesuit  begrüßte uns in Heilige Linde 
auch auf deutsch und sang mit uns das Te Deum: Großer Gott wir loben Dich. Lächelnd 
stellte er sich den Fotografen: Ein guter Sohn seiner Kirche, aber vor allem ein guter und 
warmherziger Mensch. Er wird für mich immer mit Heilige Linde verbunden sein.
So viele Glückskekse fanden sich in unserem Reisemenü. Da frage ich mich, gab es denn 
gar keine Fliege in der Suppe? Doch, nach strenger Prüfung habe ich zwei gefunden: 
Beide verfügten allerdings über interessante Fähigkeiten, sie schwangen das Tanzbein, 
sangen dazu und animierten die Gruppe zu neckischen Spielchen sowie zum Mitsingen 
frivoler Lieder (Amanda...). Weniger (eine Fliege reicht) wäre mehr gewesen.
      3. Exkurs zum Heimatbegriff: Reisen wie die unsrige gelten auch als Veranstaltungen 
für Heimwehtouristen, und tatsächlich nahmen einige von uns für einige Stunden Urlaub 
vom  Programm,  um  ihren  Heimatort  zu  besuchen.  So  wie  ich  vor  einem  Jahr  zwei 
Wohnorte meiner Kindheit aufsuchte, mein Geburtshaus in Lippe-Detmold und das Dorf 
meiner  Grundschuljahre  bei  Höxter/Weser.  Jedesmal  stellte  sich  ein  eigentümliches 
Gefühl  des  Fremd-Vertrauten  ein.  Wen  wundert's;  in  meinem  Geburtshaus  wohnt 
inzwischen eine türkische Großfamilie, vom Sozialamt eingewiesen; das Dorf Ottbergen 
bei  Höxter  hat  im Zuge der  Bahnreformen seinen riesigen  Güterzugbahnhof  verloren, 
dafür einige Neubauten hinzugewonnen. Obwohl ich dort glückliche Jahre verbrachte - 
nichts  zieht  mich  mehr  in  die  alten  Heimatorte  zurück.  Meine  neue  Heimat  liegt  in 
Franken, und ich liebe sie.
Ähnlich  mag  es  den  meisten  Besuchern  ihrer  alten  Heimat  gehen,  ob  in  Osten  oder 
Westen, in Süden oder Norden, und wir nehmen es gelassen. Ähnliche Gelassenheit hätte 
ich  auch  den  Redakteuren  einer  Spiegel-Titelgeschichte  (15/2012)  zum  Heimatbegriff 
gewünscht.  Über  den  ausführlichen  Beispielgeschichten  und  mehr  oder  weniger 
tiefgründigen Abhandlungen zur Heimatliebe von Deutschland, über Österreich bis in die 
Schweiz  schafften  es  die  Autoren  tatsächlich,  die  Heimatliebe  der  Flüchtlinge, 
Vertriebenen und Umsiedler aus dem Osten mit keinem Wort zu erwähnen. Angst, an ein 
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Tabu zu rühren, das längst nicht mehr besteht? Ich hätte dem fortschrittlichen Spiegel 
jedenfalls mehr Mut zugetraut. 
      4. Widmen wir uns zum Schluss dem Glück mit Planung und Reiseleitung, mit dem 
Kapitän  unseres  Reisebusses und mit  unserer  Reisegruppe,  die  sich  vom 1.  bis  zum 
letzten Tag gut verstanden hat und zur Erleichterung und Freude der Reiseleitung immer 
pünktlich  war.  Selbst  zeitweilig  verirrte  Schafe  (wie  ich)  fanden  rechtzeitig  zur  Herde 
zurück.  Kurzum.  Nicht  nur  eine,  sondern  eine  Vielzahl  von  Glückssträhnen  begleitete 
unsere Reise. 
Um unser Glück zu „toppen“, stieg an der Grenze unser polnischer Reiseleiter Krzysztof 
Podfigurny  zu.  Sein  Beruf:  Lehrer,  wahrscheinlich  Germanist,  sein  Broterwerb:  Leiter 
deutscher Reisegruppen, seine Leidenschaft:  deutsche Redewendungen und Dialekte - 
vor allem das Astpreißische - um uns Lorbasse und Madamchen  (Marjellchen waren wohl 
nicht  mehr  unter  uns)  Sprache  und  Redeweise  einer  nur  noch  in  Restbeständen 
vorhandenen  Volksgruppe  zu  lehren.  Sein  Deutsch  in  Wortschatz,  Wortwahl  und 
Grammatik den meisten Deutschen ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Kurzum: perfekt. 
Seine organisatorischen Talente: einwandfrei. Wie ein guter Hirte hielt er seine Herde mit 
Pfiffen und aufmunternden Worten beieinander, lotste sie mit geduldigen Erklärungen zu 
den  nahrhaften  Futterplätzen  und  Schlafstellen  (sprich   Restaurants  und  Hotels)und 
warnte eindringlich vor Gefahren, z.B. bösen Wölfen, die den ahnungslosen deutschen 
Michel um seine Euros bringen wollen (kein Wolf ist uns begegnet, und unser Reisebus 
kam mit sämtlichen Rädern und Außenspiegeln zurück). 
Service: einwandfrei.  Getränke wurden von K. (Die Abkürzung K. hat weder mit  Kafka 
noch Brecht zu tun, Erklärung s.u. ) am Platz serviert. Bei der DB ist dies bekanntlich nur 
den 1. Klasse-Passagieren vorbehalten. 
Kurzum: K. hat sich das höchste fränkische Lob verdient: passt scho! (oder mit einer von 
K. freundlicherweise vermittelten Esels- (bzw.Kuh-)brücke:

Lieber K. Wir sind noch nicht fertig. Soviel verdientes Lob s.o., aber Du weißt ja: Keine 
Rose ohne Dornen! 
Du sprichst zwar besser deutsch als die meisten Deutschen (s.o),  bist  ein begnadeter 
Witzeerzähler (kleiner Einwand: aus der Witzkiste mit dem zugegeben lustigen Jockeywitz 
solltest Du Dich während einer Reise höchstens einmal bedienen). Du kennst die deutsch-
polnische Geschichte besser als die meisten, bist stets hilfsbereit (s.o.), dazu rundum ein 
Perfektionist.
Aber oder gerade darum mache ich mir ehrliche Sorgen um Dein Seelenheil, ich schwör's 
(bayerischer Schwur). Als guter katholischer Christ (bist Du doch?) kennst Du natürlich die 
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Schlimmste  aller  Todsünden,  der  vor  allem  die  Perfekten  erliegen:  die  superbia  (den 
Hochmut). Wann immer Du ihr (ihm)zu erliegen drohst - Gefahr droht vor allem bei jeder 
Deiner  hervorragenden  Touristenführungen  -  vergiss  nicht,  hinterher  zu  beichten  (ich 
empfehle den freundlichen Pater von Heilige Linde). 
Nachtrag:  Du  kennst  unsere  Probleme,  das  Polnische  korrekt  auszusprechen,  was 
größtenteils an den vielen völlig überflüssigen Konsonanten liegt. In Deutschland haben 
wir unlängst eine Rechtschreibreform hinter uns gebracht, die Ortografi vereinfacht und 
Buchstabengerümpel entsorgt. Läge da nicht ein wunderbares Betätigungsfeld für Dich im 
Polnischen? Schließlich erfand ein Pole das leicht zu schreibende Esperanto, (er wusste 
warum). Fangen wir mit Deinem Namen an. Warum Krzysztof, wo sich beim Schreiben die 
Finger verheddern oder beim Sprechen die Zunge um das Zäpfchen zu schlingen droht? 
Nimm Dir Wolfgang Peconik zum Vorbild, dessen Name sicher auf die polnische Urform 
Prszcsesczksonjszyszcski   zurückgeht.  Das konnte  ja  niemand aussprechen.  Gleiches 
vermute ich übrigens bei Deinem Nachnamen, der von Pbwroszdschfrwigrszcurgchmwny 
vernünftigerweise  zu  Podfigurny  geschrumpft  ist.  Denn  wie  Du  weißt,  haben 
Sprachforscher in jeder Sprache eine Tendenz zur Vereinfachung festgestellt: Aus vollem 
Vokal wie a, o, u wird ein schlappes e, das man bei nächster Gelegenheit einfach verliert. 
Das Gleiche gilt natürlich auch für Konsonanten. In Deutschland treiben wir bald nur noch 
filosofi, und Du wirst nach der demnächst anstehenden polnischen Sprachreform  Kristof 
heißen.
Du darfst jetzt kontern mit einer Satire über deutsche Macken wie die, Verben brutal zu 
teilen  und  beide  Enden  durch  eine  endlose  Kette  von  Schachtelsätzen 
Aufnimmerwiedersehn  voneinander  zu  trennen.  Pech  für  Dich,  dass  Mark  Twain  sich 
bereits vor 150 Jahren darüber beschwerte (sehr lustig ).  Indes findest Du sicher eine 
andere  deutsche  Sprachunsitte  satirisch  aufzuspießen,  wir  sind  schließlich  alle 
verbesserungsbedürftig (und freuen uns auf das Ergebnis!).
Der polnisch-deutschen Schulbuchkommission lassen wir sodann eine permanent tagende 
polnisch-deutsche  Kommission  für  gegenseitige  Sprachvereinfachung  und  Sprachlogik 
folgen.  Wir  beide  sind  selbstverständlich  dabei.  Welch  großartige  Aussichten  für  den 
deutsch-polnischen Dialog!
(Nach so viel ernsthafter Thematik konnte ich einfach der Versuchung zum Blödeln nicht 
widerstehen: Erbarmen!!!) 
In diesem Sinne
Ingrid L. Ruff  (www.ilruff.de)
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