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O DU MEINE WEICHSELAPHRODITE... DER DEUTSCHE MANN
BESCHAUT SICH DIE POLNISCHE FRAU

Bevor ich im Jahre 1989 zum ersten Mal nach Polen kam, hatte ich keine Vorstellung
von der polnischen Frau. Nach einigen Wochen zwischen Posen, Krakau und Danzig und in
den Jahren danach fügte sich das Frauenbild in mein Polenbild insgesamt – es war Teil
meines Polenerlebnisses von Offenheit, Spontaneität, Emotionalität. Als ich später über
Carl Millöckers Lied aus dem »Bettelstudent« nachdachte, in dem es heißt, »der Polin Reiz
ist unerreicht«, stellte ich fest, dass es nicht einfach ist, diesen Reiz zu definieren. Für
mich bestand er in einer zunächst verblüffenden Offenkundigkeit des Weiblichen. Aus dem
überwiegendkleinbürgerlich-bäuerlichenMilieumeinerdeutschenFamilieunddenSeminaren
meiner deutschen Universitäten war ich an eine sehr viel reglementiertere Weiblichkeit
gewöhnt, an anerzogene Zurückhaltung oder antrainierte Negation von Merkmalen des
Weiblichen. In Polen fand ich vieles weiblicher – auch die weniger spröde, weniger kantig
wirkenden Männer.
Es ist nicht abwegig, von einer deutschen Polinnenbegeisterung zu sprechen. Die Zahlen
sind jedenfalls eindeutig: Im Jahre 1999 (die Größenordnungen haben sich bis heute kaum
geändert) wurden in Deutschland insgesamt 6172 Ehen zwischen Deutschen und Polen
geschlossen; in 5304 Fällen (86%) handelte es sich um Heiraten von deutschen Männern
mit polnischen Frauen. In der Liste der beliebtesten ausländischen Ehegattinnen folgten
mit 2223 Frauen Russinnen, knapp dahinter lagen – sehr ernüchternd – Thailänderinnen
(die 2002 ihre russischen Konkurrentinnen schon überholt hatten). Bei den Eheschließungen
deutscher Frauen mit ausländischen Männern nahmen den ersten Platz übrigens die Türken
ein, gefolgt von Bewohnern des ehemaligen Jugoslawiens und Italienern. Deutsch-polnische
Ehen machten im Jahre 1999 1,4% aller in Deutschland geschlossenen Ehen aus. Insgesamt
dürften seit 1990 – rechnet man auch die Eheschließungen in Polen hinzu – mehr als 75.000
deutsch-polnische Ehen geschlossen worden sein. Geht man davon aus, dass diese Paare
im Durchschnitt zwei Kinder gezeugt haben, so könnten alleine diese jüngeren binationalen
Familien eine Stadt von der Größe von Karlsruhe oder Bonn bevölkern.
Woher diese Beliebtheit polnischer Lebenspartner? Wirken hier vielleicht geschichtlich
gewachsene Bilder nach?
Ein deutsches Polinnenbild bildete sich speziell seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert aus.
Die »schöne Polin« war Heinrich Heine ein Begriff: »Altarbilder der Schönheit« nannte er sie,
»Weichselaphroditen«,»EngelderErde«,deneneszwaran»Haustugenden«gebreche,dieaber
dafür »freudig dahinleben in leichter, anmutiger Unbefangenheit« (in »Über Polen«). Leopold
von Sacher-Masoch, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Broch, ja noch Max von der Grün
schilderten sie als patriotisch, stolz, kokett, rassig, leidenschaftlich. Nachzulesen in Hubert
Orłowskis vor Quellenbelegen überbordendem Wälzer über die »polnische Wirtschaft«.
In der Unterhaltungs- und Trivialliteratur spielte die Polin spätestens seit Mitte des 19.
Jahrhunderts meist zweifelhafte Rollen, sie verführte mit ihren feurigen Augen und dunklen
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Haaren biedere, blauäugige und von Hause aus prüde Deutsche, war auf ihren finanziellen
Gewinn bedacht, intrigierte. Aufgrund ihrer Intelligenz war sie eine gefährliche Gespielin –
und da sie fast immer blendend schön war, entfachte sie nicht selten Eifersuchtsdramen.
Auch Karl May ließ sich in seiner frühen Erzählung »Wanda« über eine »wilde Polin«, ein
»leuchtendes aber unberechenbares Phänomen am gesellschaftlichen Himmel«, von diesem
Bild beeindrucken. Der »gesellschaftliche Himmel« war die Welt des Adels und der neuen
Eliten, in der sich zu jener Zeit in Deutschland oder auch Frankreich nicht wenige Polinnen
tummelten – Thomas Mann lässt in seinem »Tod in Venedig« eine polnische Familie auftreten,
die genau diesen Vorstellungen entspricht. Und so war es kein Wunder, dass sich die
Polinnen bald auch den Ruf blendender Tänzerinnen erwarben, seien sie nun Adlige oder
Bauernmädchen. Modetänze der Zeit wie Polonaise oder Mazurka bestärkten – mit der
tatkräftigen Unterstützung durch Chopins musikalische Geniestreiche – dieses Bild von der
erotisch-exotischen polnischen Frauenwelt.

...STELLTE ICH FEST, DASS ES
NICHT EINFACH IST, DIESEN
REIZ ZU DEFINIEREN. FÜR MICH
BESTAND ER IN EINER
ZUNÄCHST VERBLÜFFENDEN
OFFENKUNDIGKEIT DES
WEIBLICHEN.

Alle Warnungen konnten nicht verhindern, dass sich deutsche Männer in polnische Frauen
verliebten und sie sich zum Weibe erkoren. 1874 berichtete der deutsche Nationalhistoriker
Heinrich von Treitschke in einer Vorlesung seinen Studenten als abschreckendes Beispiel: »In
Posen«, und er meinte hiermit die gesamte preußische Provinz Posen, »ist es die Regel, daß die
Frau polnisch ist und der Mann deutsch. Das ist ein eigentümlicher Zug: auch wenn die Völker
sich gegenseitig hassen, so heiraten sie sich doch.« Ein frappierendes Element von langer
Dauer: Mit dem negativen deutschen Polenbild einher geht eine große deutsche Polinnenliebe.
Oder anders gewendet: Polenbilder entstehen in hohem Maße ohne Realitätsbezug. Die
Konfrontation mit der Realität erweist sich dann oft als folgenschwere Überraschung.
Überrascht waren jedenfalls auch die deutschen Soldaten während des Ersten Weltkriegs
und ihre journalistischen Begleiter. In der Frauenzeitschrift Die Gartenlaube hieß es
1917: »Schöne und pikante Frauen finden sich auch in anderen Ländern, die Eigenschaften
aber, durch welche die Polin wohl alle ihre europäischen Schwestern übertreffen dürfte,
sind eine unnachahmliche Anmut und ein auserlesen feiner Geschmack, der selbst bei
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Köchinnen und Dienstmädchen in Kleidung und Gebaren wohltuend in die Augen fällt. Wer
aber einmal die Gelegenheit hatte eine glänzende Reihe vornehmer, eleganter Polinnen in
der Mazurka dahinschweben zu sehen, wird diesen berauschenden Anblick bestrickender
weiblicher Grazie wohl kaum jemals vergessen. Neben dieser angeborenen Anmut sind
überhaupt alle Eigenschaften, durch welche das Weib den Mann zu unterjochen weiß,
bei der Polin meist bis zur höchsten Vollkommenheit, oft bis zur höchsten Raffiniertheit
bewußter Koketterie gesteigert.« Auch hier ein zentrales Motiv – die offene Emotionalität
undselbstbewussteWeiblichkeitderPolinnen,sodargestellt,alswärediesesstarkeweibliche
Selbstbewusstsein ein Genuss für den empfänglichen Mann. Vielleicht ist es kein Wunder,
dass Sacher-Masoch vor dem Hintergrund seiner galizischen Erfahrungen eine männliche
Unterwürfigkeit gegenüber der Frau besingt, die später als »Masochismus« weltweite
Berühmtheit erlangte.

ALLE WARNUNGEN KONNTEN
NICHT VERHINDERN, DASS
SICH DEUTSCHE MÄNNER IN
POLNISCHE FRAUEN
VERLIEBTEN UND SIE SICH
ZUM WEIBE ERKOREN.

Mittlerweile,knapphundertJahrespäter,istdiesesdeutschePolinnenbildeinwenigverblasst,
nicht zuletzt durch die nationalsozialistische Indoktrination und die jahrzehntelange politische Trennung des Kontinents, die den Polinnen in den Augen des Westens ganz zu Unrecht
den gleichen grauen Stempel aufdrückte wie dem Alltag in anderen sozialistischen Ländern.
Parallel zu einem gemeinhin oft noch negativen, zumindest abschätzigen Polenbild gibt es in
Deutschland, wenn auch weniger verbreitet, ein Polinnenbild, das von seiner Schärfe verloren
und sich stärker ins Positive gewendet hat: Frauen von jenseits der Oder gelten als besonders
warmherzig und sinnlich. Von »schönen Polinnen« ist nach wie vor die Rede, »gefährlich« sind
sie aber eher selten.
Gelegentlich schwingen hier Erinnerungen an tatsächlich schöne Polinnen in der Geschichte
mit, so an Napoleons Geliebte Maria Walewska oder an die Femme fatale und Art DécoKünstlerin Tamara de Lempicka. In der unsterblichen Vorabendserie »Lindenstraße« spielt
die Friseuse Urszula mit, die, auch wenn der visuelle Eindruck ein anderer sein mag, in
Programmzeitschriften immer wieder als die »schöne Polin« bezeichnet wird, und auch
jenseits der großen Welt stehen schöne Polinnen hoch im Kurs. So hatte selbst die Ortsgruppe
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Gaildorf des Schwäbischen Albvereins, wie sie auf ihrer Homepage vermeldet, bei ihrer
Wanderfahrt nach Lana/Südtirol im Jahre 2001 ein schönes Polinnenerlebnis: »Die schöne
Polin Halina erwies sich dabei nicht nur als flotte Bedienung, sondern brachte es auch
fertig, alle Albvereinler auf die Tanzfläche zu bringen und zur Polonaise zu vereinen.« Die
korrekten Schwaben ließen sich vom »Polenblut« bezaubern; ungenierte Weiblichkeit machte
gehemmten deutschen Bürgern Beine. Und auf einer Seite über Erlebnisse mit der käuflichen
Liebe (was man im Internet nicht alles findet!) schwärmt ein Freier glücklich: »Die sieht wirklich
aus wie man sich eine schöne Polin vorstellt. Bestimmt 175 groß, schlank, braungebrannt.« So
also hat man sie sich vorzustellen?

POLENBILDER ENTSTEHEN IN
HOHEM MASSE OHNE
REALITÄTSBEZUG. DIE
KONFRONTATION MIT DER
REALITÄT ERWEIST SICH DANN
OFT ALS FOLGENSCHWERE
ÜBERRASCHUNG.
Genauer weiß es das polnische »Eheinstitut Joanna« auf seiner Website: »Sie haben die
richtige Wahl getroffen. Polnische Frauen sind für ihren Charme, Schönheit, Intelligenz,
Wärme und Familiensinn weltweit bekannt.« (Das mit dem weltweiten Ruf der Polin hat mir
übrigens vor Jahren auch ein chinesischer Freund bestätigt.) In einer anderen Kleinanzeige
heißt es: »Polnische Frauen, jung, attraktiv, anschmiegsam und zärtlich, suchen deutschen
Mann.« Die beigefügten Fotos belegen die Attraktivität der Polinnen eindringlich – nur
haben sie nicht mehr, wie in der Ostmarkenliteratur des ausgehenden 19. Jahrhunderts,
dunkle, sondern blonde Haare. Aber das muss nicht viel heißen, da die angeblich »schöne«
Lindenstraßen-Urszula auch dunkles Haar besitzt...
Geht man nach der kulturhistorisch und medial vermittelten Attraktivität der Polinnen, so
könnte man sich die Frage stellen, was für den deutschen Mann wohl näher liegt als eine
Brautschau in Polen? Und tatsächlich: Bei der Recherche nach Material für diesen Beitrag
bin ich im Internet auf eine Diskussionsliste gestoßen, deren Titel lautet: »Kann man in Polen
seine Traumfrau finden?«1 Hier einige Zitate (ich behalte die originale Schreibung bei):
»Ich bin seit über zwei Jahren mit einer Polin liiert. [...] Meine Erfahrung ist das die meisten
Polinnen sehr viel Wert auf ihren Körper und ihr Äußeres legen.« (Markus)
Deutsche Frauen stehen anscheinend nicht bei allen deutschen Männern in der Gunst:
»Ich habe genug von deutschen Frauen, die nur an Karriere, Selbstverwirklichung, Fun...
denken.« (Marco)
»Ich habe es satt von diesen mannsweiber und Karrieregeilen Frauen.« (Wolfgang)
Die Polin dagegen erfreut sich in deutschen Wohnstuben großer Beliebtheit:
»Tja, ich habe bis jetzt 2 Polinnen gehabt. Die erste habe ich in Deutschland kennengelernt [...].
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Dann war ich Pleite und sie hat mich dann mit einem Italiener betrogen... naja... sie war sehr
lieb, nett aber auch streng zugleich.« (Berni)
»Ja, sie sind i.d.R. hübsch. Haben ein spitzes Kinn, ein spitzes Näschen, sind von schlanker(er)
Gestalt, aber wohlgenährt. Sie haben in einer deutlich über dem Durchschnitt liegenden
Häufigkeit einen unglaublich großen, traumhaften Busen [...]. Sie sind im Erscheinungsbild
weiblicher als deutsche Frauen – denn sie bevorzugen Röcke, Kleider, Accessoires, anstatt
Hosen, wie deutsche Frauen. Auch das macht sie attraktiv!« (Micha)

GEHT MAN NACH DER
KULTURHISTORISCH UND
MEDIAL VERMITTELTEN
ATTRAKTIVITÄT DER
POLINNEN, SO KÖNNTE MAN
SICH DIE FRAGE STELLEN, WAS
FÜR DEN DEUTSCHEN MANN
WOHL NÄHER LIEGT ALS EINE
BRAUTSCHAU IN POLEN?

Besonders intensive, wenn auch aus seiner Sicht nicht einhellig positive Erfahrungen hat
»Marc« gemacht: »Dann habe ich über das Internet eine Polin kennengelernt und nach einem
halben Jahr war ich, oh wunder, verheiratet. [...] Polnische Frauen sind meiner Ansicht nach
sehr dominant und setzen ihren Willen einfach durch, sie sind dabei radikaler als deutsche
Frauen [...]. Meine Frau ist auch extrem eifersüchtig und zwar auf alles und auf jeden. [...]
Kritikfreudig ist sie absolut nicht. Sobald ich nur annähernd etwas gegen sie sage, denkt sie
sofort, ich könnte mich von ihr trennen wollen und reagiert entsprechend. [...] ihre Taschen
packt sie alle 14 Tage [...] Das ist eine tolle Sache, glaubt mir. Ich habe alles für sie getan,
restlos alles, sie hat einen Führerschein gemacht, wir haben alle Papiere besorgt, was auch
nicht einfach war, ihr Kind geht hier zum Kindergarten, ich habe ihr ein Auto gekauft. Zum Dank
für alles ist sie unter anderem auch schon zweimal mit dem Auto abgehauen, kam zwar immer
wieder aber auf Dauer nervt das unheimlich. [...] Mit einer deutschen Frau wäre es 100%ig
leichter, das weiß ich mittlerweile. [...] Ich kann jedem, der über eine Beziehung mit einer Polin
nachdenkt, anraten, auch mal über den finanziellen Aspekt nachzudenken.«
Andere Teilnehmer an dieser Diskussionsgruppe teilen ausführliche Gedanken über den
Charakter der Polin mit. So ein »Gast«: Polnische Frauen seien »temperamentvoller als
Deutsche. Und eifersüchtiger«, zwar materialistisch eingestellt, was aber eine nachholende
Entwicklung sei. Sie besitzen, so »Gast« weiter, eine »definitiv stärker ausgeprägte« familiäre
und partnerschaftliche Fokussierung, was aber keineswegs die Beschränkung auf klassische
Frauenrollen bedeute, sie seien wertebewusster und treuer, aber in finanziellen Dingen nicht
solide: »Alle beklauen ihren Arbeitgeber.« Und ein anderer Analytiker meint auf die Frage,
warum polnische Frauen wohl deutsche Männer heiraten, es liege wohl an den polnischen
Männern, die oft wenig weltoffen seien und nicht selten Probleme mit dem Alkohol hätten.
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Deutsche Frauen reagieren pikiert auf die weibliche Konkurrenz. Eine »Heike« – ein Vorname,
der gerade in Polen als Ausbund deutscher Unweiblichkeit gilt – behauptet, osteuropäische
Frauen heirateten deutsche Männer vor allem aus finanziellen Gründen. »Und die Männer,
die ganz gezielt solche Frauen suchen, leben in einer Traumwelt bzw. sind zu einer normalen
Partnerschaft nicht fähig. [...] Die suchen doch alle das Heimchen am Herd, das den Mund nicht
aufmacht und gehorcht.«
WaslernenwirausdieserZitatenflut?AufdereinenSeiteerhaltenwireinenEinblickindasGefühlslebenpartnersuchenderdeutscherMänner.Wasunsabervielstärkerinteressiert,istdas
hierzumAusdruckkommendeheutigedeutschePolinnenbild:Weiblicherundfamilienbewusster, sind die Damen von jenseits der Oder aber auch materialistischer, besitzergreifender und
eifersüchtiger.Undschöner.JedenfallsscheinensichdiePolinnenvondendeutschenFrauenin
ihrem Durchschnitt zu unterscheiden, entsprechen dem Frauenbild eines Teils der männlichen
Deutschen eher als deren eigene Landsfrauen. Und deutsche Frauen haben darob gelegentlich
Komplexe.DieseverborgenenMinderwertigkeitskomplexefindensichübrigensauchineinem
anderen Bereich – auf dem Arbeitsmarkt für Pflegekräfte. Aber darüber gleich noch mehr.

WÄRME, OFFENHEIT UND
NATÜRLICHKEIT SIND
ÜBRIGENS AUCH WERTE, DIE
DEUTSCHE SENIOREN UND
IHRE ANGEHÖRIGEN
SCHÄTZEN.

Die Motive, die dazu führen, dass polnische Frauen als attraktiv gelten, sind überaus unterschiedlich. Neben den erwähnten Werten könnte die durch das Wohlstandsgefälle manchem
deutschen Mann denkbar erscheinende leichtere »Zähmung« der Partnerin eine Rolle spielen,
auch wenn die Erlebnisse von »Marc« eine andere Sprache sprechen. Anzunehmen ist allerdings ein zumindest latent vorhandenes kulturelles Überlegenheitsgefühl vieler deutscher
Männer in Ehen mit ostmitteleuropäischen Frauen, das mit einem als traditionell männlich
empfundenen Beschützerinstinkt einhergeht. Somit dürfte die Wahl einer Polin für eine Reihe
von Deutschen auch ein Element zur Aufwertung ihrer Männlichkeit sein. Die nicht geringe
Zahl von Scheidungen deutsch-polnischer Paare deutet darauf hin, dass die polnische Frau
in der Realität dann doch mehr ist als nur die Projektionsebene des deutschen Mannes –
und der deutsche Mann die polnische Frau bisweilen wohl auch enttäuscht: Wenn sich nicht
andere Ebenen der Gemeinsamkeit eröffnen, ist der Reiz der Exotik bald verflogen und
Missverständnisse emotionaler, auch sprachlicher Natur gewinnen die Oberhand.
Die eingangs genannte Zahl von 5304 Eheschließungen polnischer Frauen mit deutschen
Männern setzt sich mindestens aus drei Großgruppen zusammen. Eine Gruppe besteht
aus Männern, die sich eine Polin auf denselben Wegen suchen wie Südostasiatinnen. Ein
Brautschau haltender Teilnehmer an der »Traumfrau«-Diskussion im Internet bekannte
offen: »Ich bin geschieden mit einer Philippina.«
Dann gibt es zahlreiche in Deutschland lebende Polen oder Spätaussiedler mit deutschem
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ICH KNÜPFTE MANCHE ZARTE BANDE
Lied aus Carl Millöckers Operette »Der Bettelstudent« (Text: F. Zell und R. Genée)
Ich knüpfte manche zarte Bande,

Die Polin hat von allen Reizen

studierte die Pariserin,

Die exquisitesten vereint,

die schönsten Fraun vom Sachsenlande,

womit die andern einzeln geizen,

in Deutschland, Ungarn wie in Wien;

bei ihr als ein Bouquet erscheint.

ich kenn der Frauen Reiz im Süden,

Die Nase hat sie griechisch-römisch,

Neapel, Rom, Florenz, Madrid,

Glutaugen von der Spanierin,

drang auch bis zu den Pyramiden,

der üpp’ge Mund ist slawisch-böhmisch,

nahm Afrika zum Teil auch mit.

und lieblich wienerisch das Kinn.

Hab an des Ganges Strand gesessen

Von der Pariserin das Füßchen

Und tauschte dort so manchen Kuss.

und von der Britin die Figur.

Ich liebelte mit den Tscherkessen,

Von allem Reizenden ein bisschen,

mit schönen Fraun des Kaukasus.

doch immer grad das Beste nur,

Noch schöner schien mir die Kreolin,

sie borgt sogar von der Mongolin

doch all’ die Schönheit schnell erbleicht,

etwas Pikanterie vielleicht,

wenn man dagegen hält die Polin,

und grade dadurch wird die Polin

der Polin Reiz bleibt unerreicht.

von keinem andern Weib erreicht!

Pass, die Frauen mit polnischem Pass heiraten. Der gemeinsame kulturelle und mentale
Hintergrund ist hier wichtig – und so schreibt der Pole »Maciek« in der Traumfrau-Diskussion:
»Ich kann es mir [...] kaum vorstellen mit einer deutschen Frau zusammen zu sein!« Aufgrund
der relativ geringen geographischen Distanz sind die Beziehungen zwischen ausgewanderten
und daheimgebliebenen Polen noch eng, was die persönliche Partnersuche erleichtert.
Und schließlich gibt es die deutsch-polnischen Liebesheiraten, die oft ganz zufällig zustande
kommen. Ewelina Podgórska, die zurzeit eine Doktorarbeit zum Thema deutsch-polnische
Paare vorbereitet, hat herausgefunden, dass das Motiv der zufälligen Liebe bei den meisten
Paaren dominierte; man lernte sich sehr oft in Deutschland, nicht in Polen kennen.
Warum gefallen diesen zufälligen deutschen Männern jene zufälligen polnischen Frauen
so gut? Krzysztof Wojciechowski, der sich in seinem Buch »Meine lieben Deutschen« sehr
persönliche Gedanken über die private Ebene der bilateralen Beziehungen gemacht hat,
erklärt das damit, dass Polen und andere Gebiete Ostmittel- wie Osteuropas noch »Reservate
der Weiblichkeit« seien, während für die deutschen emanzipierten Frauen die Karriere oft
wichtiger sei als die Familie. In einem Internetforum bekannte der nach einer polnischen
Freundin Ausschau haltende User »teerge«: »Mir gefällt das polnische Familienleben besser.
Habe da nur gute Erfahrungen gemacht. Meine deutsche Familie ist viel zu materiell.« 2 Und

2

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=1538252&r=threadview&t=2040684 (11. Juli 2005).
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der in der Wirtschaftsförderung in Frankfurt/Oder tätige Philipp Steinkamp erklärte der
Gazeta Lubuska, weshalb er sich in eine Polin verliebt hat: Anders als deutsche Frauen sei sie
offen, warmherzig und natürlich. Genau dies belegen auch die Studien von Ewelina Podgórska
und Emilia Jaroszewska: Die von ihnen befragten deutschen Männer polnischer Frauen heben
an ihren Partnerinnen meist genau diese Werte hervor. Nur die Aussicht, jedes Jahr Urlaub
bei der Familie in Polen machen zu müssen, mag nicht jedem gefallen...
Wärme, Offenheit und Natürlichkeit sind übrigens auch Werte, die deutsche Senioren
und ihre Angehörigen schätzen. Jedenfalls sind polnische Pflegekräfte, vor allem weiblichen
Geschlechts,unterdeutschenDächernimmerbeliebter;bereitsheutearbeiteninDeutschland
viele zehntausend Polinnen in Pflegeberufen, davon nicht wenige schwarz (die sich daraus
ergebenden Möglichkeiten für partnersuchende deutsche Männer liegen auf der Hand).
Neben den geringeren finanziellen Ansprüchen haben sie, wie die Forumeinträge einer
fachspezifischen Diskussionsliste belegen3 , auch innere Vorzüge: »Oh deutsche Pflege,
hoffentlich kommen die Polinnen bald.« Polinnen brächten »mehr Empathie« als Deutsche
mit, die zudem »nur am meckern sind, auf ihre Rechte pochen und noch [...] viel Geld haben
wollen«. Die zahlreichen Annoncen polnischer Krankenschwestern in deutschen Medien
sprechen ebenso für diesen Trend wie meine Beobachtungen in einem größeren Dorf am
Rande eines deutschen Mittelgebirges, in das es mich und meine Familie vor einigen Jahren
verschlagen hat: Ich weiß schon von einigen Haushalten, in denen Polinnen helfend zu Werke
gehen.
Warum aber sinken so viele polnische Frauen deutschen Männern in die Arme? Ganz abgesehen von der Liebe – für viele »Heiratsmigrantinnen« ist sicher der materielle Anreiz
ausschlaggebend, wenn auch oft nur unterschwellig. Dazu gehören auch die Sicherheiten
des Lebens, die selbstverständliche, nicht jeden Tag neu zu erkämpfende Westlichkeit und
Modernität, die Möglichkeit, unproblematisch in Abkehr von traditionellen Partnerschaftsmodellen leben zu können. Nicht so sicher wäre ich mir da bei mentalen Fragen: Zwar hat es
den Anschein, als wäre eine größere Zahl von polnischen Männern weiblichen Selbstverwirklichungsvorstellungen gegenüber wenig aufgeschlossen und als wären viele Männer, gerade
auf dem Land und in den unteren Gesellschaftsschichten, dem Alkohol zugetan – als gäbe es
also genügend Gründe, keinen Polen zu heiraten. Aber andererseits vermitteln mir polnische
Partnerschaften das Bild größerer Gleichberechtigung im gegenseitigen Umgang, auch in
Generationen oder sozialen Gruppen, bei denen ich das in Deutschland selten so erlebt habe.
Das ist mit Sicherheit eine Folge der Aufwertung traditionell weiblicher Verrichtungen im
reglementierten Alltag der kommunistischen Zeit bei einer gleichzeitigen Beschränkung typisch männlicher Entfaltungsmöglichkeiten durch die Reglementierung des Wirtschafts- und
Vereinslebens. Das bedeutet aber auch, dass der an andere Rollen gewöhnte deutsche Mann
nicht immer und nicht unbedingt ein Idealbild der polnischen Frau verkörpert und polnische
Frauen an den hölzernen Umgangs- und Freundschaftsformen in Deutschland verzweifeln.
Ich glaube, dass vielmehr etwas anderes ausschlaggebend ist: Viele Deutsche, die in einer
von rationalen, gewissermaßen männlichen Werten dominierten Kultur verankert sind, sehen
in Polen, den Polen, insbesondere den Polinnen, eine Möglichkeit, die emotionale Seite
ihrer oft recht nüchternen Existenz zu erweitern, während zugleich die Polen, vor allem
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auch die Polinnen, einer von emotionalen Werten dominierten Kultur entstammend, sich mit
Deutschland und den Deutschen um etwas Rationalität bereichern möchten. Es wäre aber
sicherlich weit übertrieben, würde man behaupten, die deutschen Männer flöhen vor ihren
spröden Frauen und die polnischen Frauen vor ihren dummen Männern...
Eines ist klar: Die enorme Zahl deutsch-polnischer Ehen und Partnerschaften, die vielen Pflegekräfte, Erntehelferinnen, Studentinnen, nicht zuletzt vielleicht auch die polnischen
Prostituierten–alldiesbewirkt,dassheutemehrDeutschedennjepersönlicheBekanntschaft
mit Polinnen schließen. Dies verleiht den deutsch-polnischen Beziehungen ein emotionales
Fundament, das gewiss dauerhafter ist als alle politischen Netzwerke, es baut Wissensbrücken, über die sehr viel mehr Informationen über den Anderen transportiert werden als in
zwanzig oder zweihundert Büchern.
Es ist übrigens ganz lustig, mit einer Polin verheiratet zu sein. Ich habe dieses Glück. Vor
einiger Zeit kam meine bessere Hälfte vom Einkaufen zurück und berichtete, beim türkischen
Obst- und Gemüsehändler habe sie ein älterer deutscher Mann angesprochen: Er freue sich,
endlich mal eine Frau ohne Turnschuhe zu sehen. Meine Frau war perplex, aber irgendwie auch
geschmeichelt. Natürlich ist sie stolz darauf, sich vorteilhafter zu kleiden als nicht gerade
wenige deutsche Frauen. Damit verbindet sie auch einen kleinen Ehrgeiz – Deutschland ein
klitzekleines Bisschen zu polonisieren. Bei mir hat es jedenfalls geklappt. Auch ich trage jetzt
keine Turnschuhe mehr.
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