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Polnische Niedlichkeiten
Kreuzer-Untermieter Jens über Żurek, die beiden Anias und das Poniatowski, seine polnische Lieblingskneipe
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Jensiu, erfolgloser Schriftsteller, ist den beiden Anias und dem polnischen Wodka hoffnungslos verfallen
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An der Bar des Poniat bin ich Jensiu. Bestell ich 
mein Zurek, was eine saure Mehlsuppe ist, 

fragt mich eine der beiden Anias, die kleine Ania 
oder die große: »Dla Jensa?« Das ist Polnisch 
und heißt »Für Jens?«. Jensiu bekommt doppelte 
Portion. Weil er immer so traurig ist. An der  
Bar des Poniat. Saure Mehlsuppe ist auch traurig. 
Die Schwermütigkeit und vergebliche Schön-
heit des alten Ostens schwimmt in ihr. Zwischen 
Eihälften, Gurkenstücken und polnischer 
Wurst. Freilich muss man auch mit dem Traurig-
sein vertraut sein, um Zurek verstehen und  
also genießen zu können. Traurig und traurig 
ergibt halbwegs erträglich. Gießt man Wodka 
drauf. Und das heißt unbedingt: Schysta! Ohne 
süßlichen Geschmack, süßliche Farben.

Eine jener Frauen, die mir mal wichtig waren 
und von denen ich glaube hoffen zu sollen, 
ihnen mal wichtig gewesen zu sein, war Polin. 
Eva aus Oberschlesien, als Kind nach Baden 
gekommen. Naturgemäß war sie die schönste 
Frau der Welt. Wie jede Polin naturgemäß  
die schönste Frau der Welt ist. Bald dass wir uns 
küssten, sann Eva nach über die Zugänglichkeit 

meines Vornamens für das polnische Diminutiv. 
Das Polnische liebt die Verkleinerungsform.  
Es kann ohne sie nicht leben. Es verniedlicht die 
Verniedlichungsform, diminutisiert das längst 
diminutisierte Diminutiv. Der süßliche Zugriff 
des polnischen Diminutivs führt ohne Umwege  
in den sentimental-slawischen Singsang, in eine 
Weichheit, die einem nicht immer recht sein 
mag. Die weichlichen Verwesungsgrade meines 
polnischen Vornamens gehen so: Jensiu, Jensi-
unju, Jensiku. Das spricht man: Jenchu, Jenchunju, 
Jenchiku. 

Folgt i auf s, gibt das einen der vielen polnischen 
Zischlaute, deren Distinktionen dem die 
fremde Sprache Lernenden immer dunkel blei-
ben werden. Der deutsche Mann kann ein halb-
wegs gutes Polnisch nur von einer Polin lernen, 
die ihn wirklich liebt. Ich schätze mich glück-

lich, aus einem zwar kargen Wortschatz schöp-
fend mich in meinem Polnisch gleichwohl 
akzentarm vernehmen lassen zu können. Nach 
ein paar Wodka bin ich gar akzentfrei, wie mir 
die Anias wieder und wieder bestätigen. Dann 
freilich macht sich im Deutschen eine Abir-
rung bemerkbar. Bei gewissem Pegel setzt im 
harten Sprachgewand der Mutter das Lallen  
ein, während einem das Slawische geschmeidig 
wird und man sich lustvoll den französisch 
anmutenden Nasallauten hingibt. Eigentümliche 
Verschiebung der Phasen, in deren Überlap-
pungsbereich der gute Wodka sacht einsickert 
wie eine Indikatorflüssigkeit. Ist alles schön 
durchtränkt, sprichst du als Pole. 

An der Bar des Poniat kann man immerfort nur 
Polen preisen, ein großes Land mit stolzem 
Volk, kann nur ob der Schönheit der polnischen 
Frauen schwelgend werden, kann nur die kraft-
volle und herbe Ungeziertheit der polnischen 
Männer genießen. 

Deutsche Frauen, zumal wenn sie jung sind 
und schön, werden noch schöner und jünger, 
sprechen sie Polnisch. Und gar ein gutes Polnisch! 
Es gibt Sprachen, in denen man sich eine Frau 
nicht unbedingt soll anhören müssen. Womög-
lich zählt das Polnische zu jenen Sprachen, in 
denen man sich eine Frau unbedingt soll anhö-
ren wollen. Gleichgültig, was sie sagt. Diese  
Fragen kann man im Poniat vermessen. An einem 
der regelmäßig stattfindenden polnisch-deut-
schen Stammtische.

Über die beiden Anias muss ich noch schreiben! 
Sie können singen! Sie können tanzen! Sie 
springen auf ihrer Bar herum, die sie im letzten 
Sommer selbst gebaut haben. Die große Ania  
ist groß und etwas traurig manchmal. Die kleine 
Ania eben kleiner und ziemlich verrückt. Eine 
von beiden, meist die große, fährt mich jeden 
Abend, wenn ich nurmehr ganz als Pole spre-
che, mit ihrem kleinen blauen Ford, seinen 
Namen kann ich mir nicht merken, nach Hause. 
Jensiu wohnt um die Ecke. An jenem Haus, in 
dem einst der Kurt-Wolff-Verlag saß, fährt sie 
ziemlich schnell vorbei. Trotz rechts vor links. 
Dann versuche ich, den Walter Hasenclever zu 
entziffern. Allein, wenn man weiß, dass er dort  
an der Tafel steht, gilt es nicht. Auch wenn man 
besoffen ist.

Entweder es heißt Ania oder zum Beispiel 
Anusch. Anusch ist wie ein Schlaflied oder ein 
Rauschen, was aufs selbe hinausläuft. Das Pol-
nische weiß sich dem Vorsprachlichen näher als 
manch andere Sprache. Für guten Appetit sagt 
man »Smatschnego«. Das ist dem lutherischen 
»Warum schmatzet und rülpset ihr nicht?« 
ebenbürtig. Und Luther war ein Meister der volks-
tümlichen Sprache. Ania kann aber auch Anka 
heißen. Anka ist hart, deutsch, ein wenig garstig, 
irgendwie protestantisch und die Anias wollen 
nicht so genannt werden. »Nenn mich nicht Anka, 
Jensiu!« Tatsächlich stellt Anka eine vergrö-
bernde Spielart von Ania dar. Wir verjagen sie 
mit ganz viel Wodka!  
Zdrowie!!!
JENSIU

Naturgemäß war sie die 
schönste Frau der Welt




