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Olaf Kühl

»MEINE FLÜGEL SIND SO SCHRECKLICH 
VIEL GRÖSSER GEWORDEN ALS ICH«1 
DER HÖHENFLUG DER DOROTA MASŁOWSKA

Selbst wenn man die allgemeine Beschleunigung des Informationsaustausches und 

damit auch des kulturellen Lebens durch das Internet und seine Begleiterscheinun-

gen berücksichtigt, hat die Blitzkarriere der polnischen Autorin Dorota Masłowska 

etwas Atemberaubendes. Als ihr erster Roman Wojna polska-ruska pod flagą biało-

czerwoną2 2002 im Verlag Lampa i Iskra Boża erschien, hatte die 19-jährige erfolgreich 

an Gedichtwettbewerben teilgenommen und mit 16 Jahren ein Preisausschreiben der 

Zeitschrift Twój Styl um die besten Tagebuchnotizen Ein Monat aus dem Leben einer 

Frau3 gewonnen. Dem breiten Publikum aber war sie völlig unbekannt.

Es ist das unbestreitbare Verdienst des Verlegers Paweł Dunin-Wąsowicz, das Talent 

dieser Autorin sofort erkannt und ihre Arbeit an Wojna begleitet und unterstützt zu 

haben. Im Jahre 2000 hatte Dorota Masłowska Erzählungen an die Musik-Zeitschrift 

Machina geschickt, in der Dunin arbeitete. Die Chefredakteurin Bogna Świątkowska 

reichte Masłowskas Texte an ihn weiter. Er veröffentlichte in diesem und im nächsten 

Jahr je zwei Erzählungen in seiner Zeitschrift Lampa. 2002 kam es zur ersten persön-

lichen Begegnung zwischen Verleger und Autorin, als Masłowska zum Finale der soge-

nannten »Polonistik-Olympiade« nach Warschau reiste.

Dunin-Wąsowicz riet ihr zunächst, die Gedichte sein zu lassen. Er wird der jungen Au-

torin auch weitere Ratschläge gegeben haben. Sein Hinweis auf das skurrile Frauenka-

binett in Krzysztof Vargas Tequila könnte sie auf die Idee zu ähnlichen Figuren in Woj-

na gebracht haben. Die Arbeit an diesem Buch begann am 1. Mai. Von da an schickt die 

Autorin ihrem Verleger regelmäßig Fragmente des entstehenden Romans, manchmal 

eins am Morgen und eins am Abend des Tages. Mit zwei Vorschlägen nahm Dunin ganz 

konkret Einfluss auf den Roman. Er setzte die Umstellung der ersten beiden Absätze 

durch: Statt mit »Über die Bar gelehnt wie eine Verkäuferin an der Ladentheke« beginnt 

das Buch mit »Erst sagt sie zu mir, sie hat zwei Neuigkeiten«. Und die letzten Seiten, in 

einer ganz anderen Intonation als die rüpelhafte Narration des Starken, stammen aus 

früheren Erzählungen Dorotas und sollten beweisen, dass sie ihre eigene Stimme be-

sitzt, die nicht mit der des Starken identisch ist.

1 »Moje skrzydła / Tak strasznie mnie przerosły«, Dorota Masłowska im Alter von 16 Jahren,  

 zitiert von Tomasz Jastrun in der Rzeczpospolita, Beilage Plus-Minus vom 1.2.2003.

2 Im Weiteren »Wojna«. Deutsch als »Schneeweiß und Russenrot« bei Kiepenheuer & Witsch  

 (2004).

3 »Miesiąc z życia kobiety«. Masłowska betitelte ihren Text »Muskeln der Flügel« (»Mięśnie  

 skrzydeł«); er erschien erst 2002 unter geändertem redaktionellen Titel.
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Dunin war nicht als einziger auf die ungeheure Begabung der Dorota Masłowska auf-

merksam geworden. In der Jury von Twój Styl saß der Lyriker und Publizist Tomasz 

Jastrun. Er prophezeite ihr schon damals eine große Zukunft. Nach dem Erscheinen von 

Wojna erinnert er sich an ihre Briefe, deren Sensibilität ihm näher stehe als das, was er 

Hast Du daran gedacht, Redakteur zu werden?

Ich stellte mir bestimmt nicht vor, das zu machen, was ich heute mache. Ich dach-

te, ich werde ein Korrespondent, der viele Sprachen beherrscht, oder ein Schrift-

steller. So stellte ich mir mich und mein Leben vor. Es zeigte sich, dass ich dafür 

doch zu faul bin, und so stark an der Welt interessiert bin ich gar nicht, ich mag es 

nicht, Menschen in Scharen kennenzulernen. Ich lernte keine Fremdsprachen, weil 

ich keine Lust dazu hatte. Die Welt interessierte mich nicht, ich habe es vorgezo-

gen zu lesen. Ich erkannte, dass ich kein Schriftsteller werde, weil ich dafür zu 

viele Opfer bringen müsste. Ich wurde zu jemandem, der Bücher liest und manch-

mal Schlüsse daraus zieht. Unerwartet wurde ich Redakteur und Verleger. Nie im 

Leben hätte ich vermutet, dass ich ein Unternehmer würde, der sich am Markt 

orientieren muss. Das gelingt mir auch nicht so recht. Ein Mal habe ich was Gutes 

zustande gebracht und auch verdient. Alle anderen Versuche bringen fast immer 

Verluste. Auch wenn ich gute und bekannte Autoren herausgebracht habe, wie 

Podsiadło, Świetlicki, brachte es mir kein großes Geld, jedenfalls viel weniger, als 

ich als Journalist hätte verdienen können.

Paweł Dunin-Wąsowicz im Gespräch mit Piotr Marecki. In: Pospolite ruszenie. 

Kraków 2005, S. 76.

Ich habe mir die Interviews durchgelesen, die du mir geschickt hast und in fast 

jedem davon unterstellt man der »Lampa« Schlamperei, sowohl in Bezug auf Bü-

cher als auch auf die Zeitschrift. Das hat sich wohl nach »Schneeweiß und Rus-

senrot« geändert …

Nicht unbedingt. Das betrifft noch die Monatszeitschrift Lampa, weniger viel-

leicht die Bücher. Ich behaupte, dass Bücher heutzutage anständig bei uns her-

ausgegeben werden. Was die Lampa betrifft, musst du in Betracht ziehen, dass 

bis auf Marek Włodarski, meinen Sekretär, der das Büro leitet und die Abos ver-

schickt, ich der Einzige bin, der die Arbeit von vier Redakteuren und zwei oder 

drei Grafik-Designern macht, die jeden Monat die gleiche Seitenzahl in der Zeit-

schrift Machina bearbeitet haben. Es ist nicht möglich, dass man alleine alles per-

fekt macht, wenn man gleichzeitig auch noch ein wenig selber schreiben möchte 

und wenn man versucht, dazu auch noch ein paar Bücher zu lesen.

Paweł Dunin-Wąsowicz im Gespräch mit Piotr Marecki. In: Pospolite ruszenie. 

Kraków 2005, S. 79f.
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jetzt in dem Roman finde. »An ihrem Schreiben liebe ich die selbstlose Zärtlichkeit für 

jeden Fetzen Welt und dass sie soviel in einen Satz zu fassen vermag, der manchmal bis 

an die Grenzen der sprachlichen Korrektheit geht, ohne sie zu überschreiten.«4

Der Verlag Lampa i Iskra Boża war bis dato nicht für Bestseller bekannt gewesen und 

betrieb auch kein extensives Marketing. Im Gegenteil, der Verleger stilisiert sich bis 

heute erfolgreich zum Pechvogel und Nischenunternehmer. Typisch dafür ist die Be-

sprechung einer Lesung aus Wojna in Krakau: Dunin sei dort bald eingeschlafen und erst 

am Ende der Lesung wieder aufgewacht, um den im Saal nicht anwesenden Jarosław 

Klejnocki zu fragen, ob er denn wenigstens Reymonts Bauern gern gelesen habe – auch 

dort kämen ja, wie in Wojna, keine Intellektuellen vor.5 Vielleicht sprach gerade dieses 

alternative Image des Verlegers im Blog-Zeitalter jugendliche Leser an, die gegen das 

Mainstream-Marketing immun waren.

Doch Image ist das eine, unauffälliges Wirken hinter den Kulissen das andere. Dunin-

Wąsowicz ist im literarischen Betrieb hervorragend vernetzt. Zu seinen Kontakten 

gehörte Krzysztof Varga, damals schon Redakteur der Gazeta Wyborcza. Auch Mar-

cin Świetlicki, um einen Kommentar gebeten, zögerte nicht lange. Sein Konterfei als 

Comic-Zeichnung zierte das Titelblatt von Wojna mit dem Slogan: »Marcin Świetlicki 

empfiehlt.« Auf der Rückseite wirbt er: »Hier stellt sich nicht die Frage, ob das weibli-

che oder männliche Prosa sei. Das ist ein Happen leicht verdorbenes Literaturfleisch, 

und es hat sich wohl gelohnt, 40 Jahre zu leben, um endlich etwas so Interessantes zu 

lesen.« Auch Piotr Najsztub, Chefredakteur der Zeitschrift Przekrój, in der Dunin als 

Redakteur arbeitete, wurde auf das Buch aufmerksam und schickte sofort einen Re-

porter nach Wejherowo.

4 Rzeczpospolita vom 5./6.10.2002.

5 Michał Olszewski: Pisałam, a on wziął i wydał [Ich schrieb und er nahm es und gab es heraus].  

 In: Gazeta Wyborcza, Krakauer Ausgabe, vom 28.10.2002.
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Von da an ging alles ganz schnell. Am 14. September 2002 erschien Jerzy Pilchs Rezen-

sion unter dem Titel Monolog des Starken in der Wochenzeitschrift Polityka.6 Einen 

Tag später7 brachte der Przekrój ein Titelfoto von Masłowska mit der Schlagzeile 

»Sensationelles Debüt einer 19-jährigen!«. Im Heft berichtet Marcel Andino Velez in 

einem längeren Semi-Interview ausführlich über Masłowskas Alltag in Wejherowo und 

ihre Familie.

Damit hatten zwei der auflagenstärksten Wochenblätter Polens Dorota Masłowska ins 

Rampenlicht gerückt – besser hätte auch ein Großverlag mit erheblichem Marketing-

aufwand das nicht vermocht. Dennoch wären auch Dunins Kontakte wirkungslos ge-

blieben, wenn Masłowskas Buch als solches nicht einen so gewaltigen Eindruck auf die 

Leser gemacht hätte. Ähnliche Versuche mit anderen Autoren, z.B. Marek Sieprawski, 

waren nämlich gescheitert.

Mit der Besprechung von Jerzy Pilch, dessen Stimme erhebliches Gewicht besaß, be-

fand sich Wojna im Visier der seriösen Literaturkritik. Das allein ist noch keine Ga-

rantie für reißenden Absatz. In Polen gilt ebenso wie in Deutschland, dass der Feuil-

letonerfolg nicht direkt an die Verkaufszahlen gekoppelt ist. Wenn Andrzej Stasiuks 

Welt hinter Dukla in einer großen deutschen Tageszeitung zur »neuen Hauptstadt der 

Weltliteratur« ausgerufen wird, steigt dadurch die Auflage nicht zwangsläufig über 

den Durchschnitt. Und es gab in Polen keinen Literaturpapst wie Marcel Reich-Rani-

cki, dessen Fernseh-Verdikt ein Buch zum Bestseller machen konnte. Die Startauflage 

von Wojna betrug 1000 Exemplare, die alle an einen einzigen Vertrieb gingen. Und den-

noch – innerhalb weniger Wochen lag die Auflage bei mehreren Zehntausend, und Dunin 

musste immer weiter nachdrucken.

Pilch konstatierte zunächst die ungeheure literarische Begabung der 19-jährigen: »Die-

ses Mädchen, jung an Jahren, besitzt eine so unerhörte schriftstellerische Reife und 

derartige Gabe, mit dem Polnischen umzugehen, die Sprache aufzutrennen, umzuwen-

den und zu Brei zu zerstoßen und aus diesem Brei eine eigene, bisweilen makabre und 

halsbrecherische, immer aber poetische Sprache zu schaffen, dass ihre weiteren Ent-

wicklungsmöglichkeiten unermesslich erscheinen. Wenn jemand in diesem Alter soviel 

vermag, ist gar nicht auszudenken, was aus ihr noch werden kann.«

Sein Resümee ehrte die junge Autorin, befrachtete sie aber auch mit großer Verant-

wortung: »Die jüngste Generation, eine selbstverständlich vollkommen verlorene Ge-

neration, weil von Fernsehen, Drogen, Internet und dem polnischen Wolfskapitalismus 

völlig demoralisiert, diese vollkommen verlorene Generation hat großes Glück, denn 

sie hat eine Autorin hervorgebracht, die sie erlösen wird.«

Damit hatte Pilch dem nun einsetzenden publizistischen Schlagabtausch zwei wichtige 

Stichworte vorgegeben:

– die Qualität und literaturhistorische Einordnung der Sprache, die vermeintlich die der 

dresiarze8 sein sollte;

6 Jerzy Pilch: Monolog Silnego. In: Polityka, Nr. 37, vom 14.9.2002, S. 103.

7 Am 15.9.2002.

8 Angehöriger einer primitiven Konsumkultur in Polen, benannt nach seiner bevorzugten Klei- 

 dung, dem Trainingsanzug (dres). Zu der schwierigen Definition dieser Subkultur vgl. Paweł
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– den Generationswechsel, der sich mit Masłowskas Eintritt in die polnische Literatur 

vollzog.

Anfang des 21. Jahrhunderts war die jüngste Generation noch kaum in der veröffent-

lichten polnischen Literatur vertreten. Damals wurde sogar der 1960er Jahrgang (etwa 

Olga Tokarczuk) noch als »jung« bezeichnet. Pilch spricht ohne Rücksicht auf sein eige-

Dres, Dresiarz Das polnische Wort dres stammt aus dem Englischen und bedeu-

tet soviel wie »Sportanzug«. Als gedankliches Kürzel bezeichnet es zugleich die 

Zugehörigkeit zu jener primitiven Konsumkultur, die im Polen der Nachwendezeit 

vorherrschte und als dresiarstwo bezeichnet wird (ihre Angehörige nennt man 

dres oder dresiarz). Der Name leitet sich von den Trainingsanzügen ab, anfangs 

Fälschungen der Markenfirmen, die in den frühen neunziger Jahren verkauft wur-

den – die bevorzugte Kleidung der Basarhändler, der Kleinbetrüger und schließlich 

der Gangster. Der dresiarz muß sich nicht unbedingt sportlich kleiden (obwohl er 

meist ins Fitneßstudio geht) – das dresiarstwo ist eher ein Geisteszustand, die 

Sublimierung von Egoismus, Aggression, Rüpelhaftigkeit, der Gier nach materiel-

len Gütern und dem Wunsch, den eigenen Besitz allen vor Augen zu führen. Des-

halb gehören zu dieser »Kultur« sowohl kleine Ladeninhaber wie Türsteher, deren 

Milieu auch schon für den Nachschub an Mafiasoldaten sorgte. Letztere wurden 

auch »Stiernacken« genannt, nach der hypertrophen Nackenmuskulatur, die sie 

sich im Fitneßstudio und mit Anabolika anzüchteten. Ihre Lieblingsdroge war das 

Amphetamin, der Baseballschläger die Waffe ihrer Wahl.

Ihre Frisuren übernahmen die dresiarze am liebsten von Fußballern der ersten 

Liga. 1997 spottete Kazik Staszewski (Jahrgang 1963) in dem Hit »12 Groschen«: 

»Und die beste Frisur, falls ihr’s noch nicht wisst / Vorne kurz, hinten lang und 

ein Schnauzer im Gesicht.« Damals wurde es bei den dresiarze allerdings Mode, 

sich den Kopf kahlzuscheren. Später experimentierte man auch mit kurzen Haa-

ren, die man mit Gel aufrichtete. Wichtiger Bestandteil der Kleideretikette des 

dresiarz war die schwere Goldkette am Hals – die sogenannte Fessel. Mitte der 

neunziger Jahre charakterisierte man die dresiarze mit der Wendung »Karre, 

Leder, Handy« – auch dies sichtbare Symbole des Reichtums. Die Funktelefone 

sind demokratisches Gemeingut geworden, die teuren Lederjacken nicht, und die 

»Karre« bzw. das Auto ist natürlich immer noch das Allerwichtigste – es muß ein 

schwarzer BMW sein, mit lautem Motor und dem Gedröhn einer primitiven Tech-

nomusik oder Hip-Hop (früher war disco polo die Musik, die man mit den dresiarz 

verband). Die weniger vermögenden dresiarze müssen sich damit begnügen, billi-

gere Autos quasisportlich aufzumöbeln, sie zu »tunen«. […]

Paweł Dunin-Wąsowicz: Dres, Dresiarz. In: Alphabet der polnischen Wunder. Hrsg. 

von Stefanie Peter. Frankfurt am Main 2007, S. 53f.

  Dunin-Wąsowicz: Dresiarz. In: Alphabet der polnischen Wunder. Ein Wörterbuch. Hrsg. Von  

 Stefanie Peter. Frankfurt am Main 2007, S. 53–55.
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nes Alter von der »Vermorschung« der Leser und von einer überforderten Auffassungs-

gabe der »verkalkten« Kritiker, es fehle ihnen an Begeisterungsfähigkeit.

Gerade an dieser Tatsache aber machte sich bald der Vorwurf fest, hier werde der Ur-

teilswille älterer männlicher Kritiker durch die Anziehungskraft einer jungen Autorin 

getrübt. Dem deutschen Leser ist das Argument noch aus der Debatte um Helene He-

gemanns Plagiat-Buch Axolotl Roadkill im Ohr. Durs Grünbein sprach damals von einem 

»Rassismus zwischen vitalen Welpen und kulturkonservativem Friedhofsgemüse«.9 

Tatsächlich genoss Masłowska ja die Förderung gesetzter Herren wie Adam Michnik 

und Jerzy Pilch. Ob da »womöglich ein alternder Feuilletonist den Reizen einer jungen 

Schreibenden des anderen Geschlechts erlegen ist?«, fragt geradeheraus Leszek Bu-

gajski in der Trybuna.10

Zumindest im Rückblick eines Jahrzehnts ist dieses Argument rasch entkräftet. Das 

Interesse an Debütantinnen vergleichbarer Jugendlichkeit, etwa Marta Dzido (Jahr-

gang 1981, Debüt 2003), oder der Ukrainerin Irena Karpa (Jahrgang 1980, Prosadebüt 

2002), erlosch mangels Substanz. Sie machen heute nur noch durch paraliterarische 

Aktivitäten auf sich aufmerksam. Ähnlich erging es Dorota Szczepańska, die zwar älter 

war (Jahrgang 1967), aber umso ungehemmter Masłowska imitierte und in ihrem Buch 

Zakazane po legalu (Legal verboten; 2004) Partydrogen, Klubatmosphäre und weitere 

Ingredienzien dessen, was der Bürger sich unter verruchtem Leben vorstellt, zusam-

menmixte. Das reichte für ein polemisches Strohfeuer. Masłowska konstatierte in süf-

fisanter Paraphrase Świetlickis: »Es hat sich nicht gelohnt, 20 Jahre zu leben, um so 

etwas zu lesen.«11

Das »Pädophilie-Argument« besitzt jedoch eine tiefere und interessante Dimension. 

Die Potenz der Jugend (im Sinne ihrer Leistung in potentia) wiegt naturgemäß schwe-

rer als ihr Œuvre, ihre energeia mehr als das energon. Sie hat ja – außer dem Debüt – 

noch nichts vorzuweisen. Auffallend häufig wird Dorota Masłowska quasi als sprudeln-

der Brunnen betrachtet, der wichtiger sei als das von ihm hervorgebrachte Wasser. 

Mit Goethe könnte man sagen, der Kopf von Dorota Masłowska sei »seiender« als die 

Texte, die sie schreibt. Jarosław Klejnocki formuliert diesen Gedanken zum ersten Mal: 

In einer absurden Argumentation hält er Masłowska vor, dass der Starke ja nur ihrer 

Phantasie entsprungen sei, er spricht von der »Sünde des künstlerischen Kreationis-

mus« – als wäre es nicht das Wesensmerkmal jeder Literatur sensu stricto, dass sie 

sich ihre Wirklichkeit ausdenkt – und behauptet dann: »Der einzige Wert (und das Ka-

pital) dieses Romans bleibt die Autorin selbst.«12 Auch Bugajski spricht Wojna so gut 

  9 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.2.2010.

10 Leszek Bugajski: Salon jest pod wrażeniem [Der Salon ist beeindruckt]. In: Trybuna vom  

 4.10.2002. Bugajski führt weiter aus, das Etikett »Meisterwerk« sei hemmungslos übertrie- 

 ben. Das Buch sei soziologisch interessant, aber nicht literarisch, das Ganze eher ein Medien 

 phänomen.

11 Kserobojka. In: Przekrój 6/2004. Masłowskas wöchentliches Feuilleton im Przekrój er- 

 schien von 2003 bis 2004 unter dem Titel »Dziennik z krainy pazłotka« [Tagebuch aus dem  

 Reich des Silberpapiers].

12 Jarosław Klejnocki: Oda do dresu [Ode an den Trainingsanzug]. In: Tygodnik Powszechny vom  

 20.10.2002.
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wie jeden künstlerischen Wert ab und sagt, es sei nur ein »Vorbote der Möglichkeiten, 

die in dieser jungen Autorin stecken«.13 Das Interessante ist, dass dieser Topos auch 

sieben Jahre, zwei Romane, zwei Theaterstücke und zahlreiche publizistische Texte 

später noch lebendig ist, zu einer Zeit also, als das Werk erheblich angewachsen ist 

und eigentlich Grundlage jedes Urteils sein sollte. Doch für den Regisseur der Verfil-

mung von Wojna, Ksawery żuławski, sind die Person der Autorin, ihr »Hirn« als Quell 

von Ideen, Phantasien und Zweitwelten immer noch interessanter als das Buch selbst. 

Wojna habe er nach wenigen Seiten beiseitegelegt, sagt żuławski, sobald er gemerkt 

habe, worum es geht. Für den Hauptdarsteller Borys Szyc ist der Film selbst nur ein 

Schlüssel, und zwar »zu der Phantasie, zum Kopf von Dorota Masłowska – der einfach 

unermesslich ist«.14 Von hier aus scheint ein Weg zu dem von Masłowska bisweilen ge-

äußerten Gedanken zu führen, sie fühle sich als Muse, als Sprachrohr für Stimmen, die 

nicht aus ihr selbst kommen.

In der Kritik melden sich nach dem ersten Überschwang ab Oktober 2002 die Gegen-

stimmen. Sie konzentrieren sich in der Rzeczpospolita. Das ist bezeichnend. In der 

Folgezeit wird sich eine zwar nicht absolute, aber doch deutliche Teilung der Kritik in 

eine wohlwollende Aufnahme bei der eher linksliberalen Presse (Gazeta Wyborcza, 

Polityka) und eine Ablehnung in den konservativen Medien (Rzeczpospolita, Wprost, 

ganz zu schweigen von nationalkatholischen wie Nasz Dziennik) abzeichnen. Bei der 

provokant-aggressiven Sprache und dem gesellschaftlichen Randgruppen-Thema ist 

das auf den ersten Blick auch verständlich.

Leszek Bugajski führt den Erfolg auf die Leere in der Literaturszene zurück, in der 

Wojna erschien15: Die literarischen Salons waren gelangweilt, es gab keine aufregen-

den Neuerscheinungen. Wie viele andere Rezensenten verweist er auf den Reiz der 

Bauchbinde »Erster polnischer Dresiarz-Roman«, der die Faszination des kulturlosen 

Lumpen (poln. cham) für die polnischen Intellektuellen wecke. Wohl um sich gegen Ein-

wände wegen seines eigenes Alters abzusichern, zitiert Bugajski zustimmend eine Kri-

tik von Jacek Staniszewski in der Jugendzeitschrift Aktivist (Nr. 39): »Die genüsslich-

13 Bugajski (wie Anm. 10).

14 Interviews auf der Film-DVD.

15 Bugajski (wie Anm. 10).

2009 wurde der Bestseller »Schneeweis und Russenrot« von Xawery Żuławski ver-

filmt. Die Polizistin spielte Dorota Masłowska selbst. Auf dem Foto rechts Roma 

Gąsiorowska und Borys Szyc



80

OLAF KÜHL

abstoßende (›turpistische‹) Fleischlichkeit der Bilder und Situationen und die Neigung 

zu schriller Banalität sind die hervorstechenden Merkmale der Prosa von Masłowska.«

Jarosław Klejnocki ruft im Tygodnik Powszechny zunächst einmal gönnerhaft »Bra-

vo!«.16 Die Medien »verschluckten« sich ja geradezu an Masłowskas Prosa. Aber was 

sei eigentlich sensationell daran, dass eine junge Intellektuelle die Welt aus der Sicht 

eines erbarmungswürdigen Primitivlings beschreibt? Was habe die Mentalität des dre-

siarz in der Literatur zu suchen, sie sei im Alltag schon lästig genug. Und so virtuos die 

Stilisierung, der Roman selbst sei langweilig und arm an Erkenntnis.

Ähnlich vermutet Krzysztof Masłoń in dem Debüterfolg ein »Meisterstück der Rekla-

me« und spricht von »künstlerischem Humbug«. Czesław Miłosz mochte seinerzeit aus 

purer Naivität Tomasz Tryznas Panna Nikt überschätzt haben, Świetlicki dagegen sei 

über den Verdacht der Naivität erhaben. Und Pilch überfordere Masłowska, deren ers-

ter Schritt eben nicht der »Erste Schritt in den Wolken« sei (eine Anspielung auf Marek 

Hłasko). Sie habe ein gutes Gehör und beherrsche die Sprache, mehr nicht.17

Masłowskas Sprache wurde bald zu einem eigenen Thema. Das Blurb »Erster Dresi-

arz-Roman« auf den ersten tausend Exemplaren verleitete zu der Annahme, Wojna sei 

eine Art Milieu-Reportage und bilde die Sprache dieser spezifischen Unterschicht eins 

zu eins ab. Dunin wusste, dass dieses Thema in der Literatur schon vorher verarbeitet 

worden war (etwa bei Łukasz Gorczyca oder in Sławomir Shutys Bełkot) und zog das 

Etikett zurück. Auch wohlwollende Rezensenten gingen oft unkritisch davon aus, dass 

der Stil von Wojna ein Abbild des Dresiarz-Jargons sei. »Masłowska erfasst mit unge-

wöhnlicher literarischer Intuition die Sprache des gesellschaftlichen Bodensatzes«, 

schreibt Wojciech Staszewski.18

Andere begriffen, dass Masłowskas Stil ein Kunstprodukt ist. Lech Stępniewski hielt 

das »ganze Gerede vom Dresiarztum, von der ›perfekt stilisierten Sprache der Subkul-

tur der Randgruppe‹« für einen einzigen großen Marketing-Humbug: »Ich habe lange 

kein Büchlein gelesen, das so ausgedacht, so erkünstelt, so aus Wörtern zusammen-

geklebt ist.«19

Jan Zieliński versuchte in der Literaturbeilage der Rzeczpospolita, Masłowskas Stil 

literaturhistorisch einzuordnen.20 Nach wenig schmeichelhaften Bemerkungen über 

Wojna(»Wenig Reflexion ... eine arme und doch farbige Sprache, mit gezierten Wen-

dungen versetzt, die nicht immer zweckrichtig verwendet werden. Trübe Ideologie, 

Vermischung von rechtsnationalen und linken, ja anarchistischen Thesen«) stolpert er 

über Schlüsselwörter wie »niczym«, die ein dresiarz nie gebrauchen würde – das seien 

Anleihen an die Prosa der Młoda Polska, insbesondere Przybyszewskis. Masłowska sei 

»zweitrangig« im Vergleich zu diesem Autor: »Das soll die Entdeckung der polnischen 

Literatur A.D. 2002 sein? Das gab es schon vor hundert Jahren«, und dass es niemand 

gemerkt habe, zeuge nur vom Zustand des heutigen literarischen Lebens. »Das als gro-

16 Tygodnik Powszechny vom 20.10.2002.

17 Rzeczpospolita vom 24.12.2002.

18 Gazeta Wyborcza vom 19.9.2002.

19 http://www.czytanki.prv.pl/ubu.html, November 2002.

20 Jan Zieliński: O Masłowskiej i smutnym szatanie [Über Masłowska und den traurigen Satan].  

 In: Rzecz o książkach. Beilage zur Rzeczpospolita vom 7./8.12.2002.
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ße Entdeckung der neuen polnischen Literatur gefeierte Buch von Masłowska ist im 

Grunde nur ein läppischer Aufguss des Autors von Satans Kindern, in die heutigen Re-

alia übertragen.«

Postwendend nahm Pilch in der Polityka Masłowska gegen Zieliński in Schutz. Wojna 

sei gerade nicht der Versuch, die Sprache wiederzugeben, in der heute die sogenann-

ten gesellschaftlichen Randgruppen sprechen. Es sei in Gänze eine kreierte, kompo-

nierte, in gewissem Sinne ausgedachte, allerdings auch denkbare, auf linguistischen 

Realitäten basierende Sprache. Der Starke spreche ein von der Autorin geschriebenes 

Polnisch, das es nirgends auf der Welt außerhalb der zwei Buchdeckel gebe, und wenn, 

dann spreche die Straße Masłowska, und nicht umgekehrt. Die von Zieliński angeführ-

ten Relikte der Młoda Polska findet Pilch in den Texten der Popmusik wieder und stellt 

fest: »der jungpolnische Klassiker [Przybyszewski] ist so tot wie die Steine, die Angela 

auskotzt, sein ›läppischer Aufguss‹ dagegen ist bislang eine sehr vitale Literatur«.21

Alle Debatten der Kritiker konnten die Erfolgsgeschichte des Buches inzwischen nur 

noch am Rande tangieren. Masłowskas Medienpräsenz war ein sich selbst verstär-

kender Prozess. Auch Verrisse riefen nur ihren Namen immer wieder ins Gedächtnis. 

Und die Lobeshymnen verstummten nicht. Tadeusz Nyczek schrieb pathetisch: »Wenn 

das Wunderkind seinen Erfolg aushält – und daran glaube ich seltsamerweise –, dann 

zittert, ihr Salonschriftsteller der Nylonliteratur.(...) Sie hat solch ein Gehör und solch 

einen Stil, dass euch die Hosen rutschen werden.«22

Auch der damals noch weniger bekannte Michał Witkowski lobte Masłowska ganz un-

eigennützig: »Ehrlich gesagt, auf genau diese Prosa habe ich gewartet, ›um diese Prosa 

habe ich gekämpft‹. Es ging um die Verbindung von formaler Raffinesse, konkreter Le-

bensnähe, gutem Sprachgehör mit einer interessanten Handlung und jenem Etwas, das 

nur die ›Erstlinge‹ besitzen.«23

Dorota Masłowska war in den Medien omnipräsent, obwohl viele ihr Buch gar nicht 

gelesen hatten. Entscheidend wurde, dass sich die Boulevard-Magazine dem Hype an-

schlossen. Gala und Viva brachten Titelfotos von ihr und mehrseitige Texte oder Inter-

views. So wie zuvor der Przekrój, kreierten sie mit gestellten Fotos ein aufregendes 

Image der Autorin. Das Fernsehen lud sie zu Talkshows ein. In naiver Selbstüberschät-

zung der eigenen Glitzer-Welt staunte Viva: »Die 23-jährige Schriftstellerin (...) verur-

sacht heute solche Kontroversen wie sonst nur die Stars des Show-Business«.24

Masłowska fand sich bald gut in dieser Medienwelt zurecht, ihr gelang es mit wach-

sendem Geschick, ihr Eigenbild zu kontrollieren. Das tat sie mit einer Mischung aus 

Bescheidenheit und Abgedrehtheit. Mitleidig vorgetragene, von Missgunst vergifte-

te Fragen meist älterer Journalistinnen beantwortete die Autorin mit mädchenhaf-

ter Demut und ließ sie so ins Leere laufen: »Sind Sie depressiv?« – »Ja, schon. Ob-

wohl ich so fröhlich wirke.« »Aber nicht, dass Sie jetzt nichts mehr schreiben, oder? 

21 Polityka vom 4.1.2003.

22 Tadeusz Nyczek: Odpowiedź A [Antwort A]. In: Gazeta Wyborcza vom 16.1.2003.

23 Fa-Art 2–3/02.

24 Magda Łuków; Agnieszka Prokopowicz: Bunt (nie)kontrolowany [Der (nicht)kontrollierte Auf- 

 ruhr]. In: Viva 21/2006.
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Dann hieße es ja: Autorin eines einzigen Buches.« – »Das wäre die Hölle, wirklich die 

Hölle.«25

Ihre Begabung zur Selbstdarstellung, die sich hinter dieser Anti-Glamour-Schicht 

versteckt, reizte die Boulevard-Medien offenbar nur zu immer neuen Versuchen, das 

Geheimnis ihrer Person zu lüften, Masken abzureißen, zu kompromittieren oder sich 

einfach an dieser Göre aus der »Unterschicht« (die gar keine war) zu ergötzen. Das viel-

leicht war der entscheidende Trick: Dorota Masłowska betrat die Literaturszene als 

Trojanisches Pferd – in Gestalt eines jungen Mädchens, verrucht und sexy, mit Kippe 

am Spülbecken in der Plattenbauwohnung in Wejherowo, assoziiert mit dem Drogen-

milieu und der Unterschicht der dresiarze. Hinter der Fassade des enfant terrible aber 

verbarg sich von Anfang an eine für ihr Alter intellektuell ungeahnt reife Autorin. Sie 

taugte nicht als passives Objekt der Medien, sie agierte selbst. So überstand sie den 

Rummel um ihre Person nicht nur relativ unangetastet, sondern entwickelte sich wei-

ter. Die Kritik arbeitete sich an ihr ab und bekam sie doch nicht zu fassen. Ihre Beschei-

denheit nahm viele Kritiker für sie ein. Bugajski, Mencwel, Jastrun erwähnen gerade 

ihren gesunden Menschenverstand als etwas Positives.

Es dauerte drei Jahre – Dunin wartete geduldig –, bis dieser »seiendere« Geist ein neu-

es Werk kreiert hatte. 2005 erschien der Rap-Roman Paw Królowej (dt. Die Reiherkö-

nigin). In der Zwischenzeit hatte Masłowska Auszeichnungen wie den Paszport Polityki 

(Anfang 2003) und den Publikumspreis von NIKE gewonnen, ihre Position war gefestigt, 

das Publikum aber nach wie vor gespalten in Enthusiasten und Verächter. Viele lobten 

die sprachliche Kraft der Reiherkönigin, andere warfen ihr Seichtheit und intellektuelle 

Armut vor. Die heftigsten Kritiker waren meist Frauen, wie Marta Sawicka in Wprost: 

»Auch wenn man zugeben muss, dass Masłowska mit außergewöhnlicher sprachlicher 

Phantasie begabt ist und ganz gute formale Ideen hat, so fehlt ihrem kleinen Werk [sic!] 

doch jede Idee für eine Handlung. Eigentlich ist das Buch inhaltslos.«26 Eine andere 

25 Barbara Pietkiewicz: Interview mit Dorota Masłowska in Polityka, Nr. 4, vom 25.1.2003.

26 Wprost vom 29.5.2005.
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Wichtige Literaturpreise in Polen

Der Literaturpreis Nike ist die prestigeträchtigste Auszeichnung für das bes-

te polnische Buch des Jahres. Der Sieger wird in einem Wettbewerb ermittelt. 

Zunächst spricht eine Jury im Mai 20 Nominierungen aus, die sieben Finalisten 

werden im September genannt – aus dieser Gruppe geht der Sieger hervor. Übli-

cherweise wird der Preis im Oktober verliehen. Der siegreiche Autor erhält eine 

Nike-Statue sowie einen Geldpreis von 100.000 PLN (ca. 25.000 Euro).

www.nike.org.pl

Der Literaturpreis Gdynia (Nagroda Literacka Gdynia) wurde 2006 durch den 

Stadtpräsidenten der Stadt Gdingen gestiftet. Er wird in drei Kategorien (Prosa, 

Poesie, Essayistik) an die besten Autoren des vergangenen Jahres verliehen. Die 

Dotierung beträgt 50.000 PLN (ca. 12.500 Euro).

www.nagrodaliterackagdynia.pl

Der Mitteleuropäische Literaturpreis ANGELUS (Literacka Nagroda Europy 

Środkowej Angelus) wird in Breslau (Wrocław) an Autoren aus der »Mitte Euro-

pas« für das beste Prosawerk, erschienen in polnischer Sprache, vergeben. Er ist 

der am höchsten dotierte Literaturpreis in Polen (150.000 PLN, ca. 37.500 Euro).

www.angelus.com.pl

Der Preis der Kościelski-Stiftung (Nagroda Fundacji im. Kościelskich) wird seit 1962 

durch die Stiftung der Familie Kościelski verliehen, eines der ältesten polnischen 

Kulturinstitute, beheimatet in Genf. Der Preis geht auf den testamentarischen Wil-

len der im Juli 1956 verstorbenen Monika Kościelska, Witwe von Władysław August 

Kościelski, zurück. Die Preisträger, die das vierzigste Lebensjahr nicht überschritten 

haben dürfen, werden von einer durch den ehrenamtlich wirkenden Stiftungsrat ein-

berufenen Jury bestimmt. Bewertet wird das bisherige Werk des Autors, unter be-

sonderer Berücksichtigung der letzten Bücher in den Kategorien Prosa, Poesie und 

Essayistik. Die Höhe des Preises, der als »polnischer Nobelpreis für junge Schriftstel-

ler« bezeichnet wird, ist nicht konstant; es handelt sich um einige Zehntausend PLN.

www.koscielscy.pl

Der Polityka-Passport (Paszport Polityki) wurde 1993 von dem Wochenblatt Po-

lityka gestiftet und wird in sechs Kategorien vergeben: Literatur, Film, Theater, 

E-Musik, Plastiken und Unterhaltungsshow. Seit 2002 wird zusätzlich noch ein 

Sonderpreis für Kulturmanager, die sich besonders für die Verbreitung von Kultur 

eingesetzt haben, verliehen.

www.polityka.pl

Nach Rynek Książki w Polsce 2009 (Buchmarkt in Polen 2009), http://www.insty 

tutksiazki.pl/pl,ik,site,9,13,24878.php
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Kritikerin, Magdalena Miecznicka, stellte gönnerhaft fest: »Die Sprache der Reiherkö-

nigin ist so phantastisch, dass ein Leser mit literarischem Gehör einen Magenkrampf 

bekommt: Jedes einzelne Wort auf diesen 150 Seiten ist am richtigen Platz. Doch es ist 

an der Zeit, der 22-jährigen Autorin einige Fragen zu stellen.«27 Inhaltlich nämlich seien 

die Beobachtungen zum Warschauer Medienbetrieb nicht besonders innovativ.

Die Reiherkönigin ließ das Medieninteresse noch einmal richtig aufleben. Wysokie 

Obcasy brachte ein fiktives Tagebuch von Masłowska aus dem Jahr 2013, auf dem Ti-

telbild posiert sie mit ihrer Tochter Malina. Als die Autorin 2006 dann für die Reiher-

königin den NIKE-Preis bekam, war die Sensation perfekt. Am Gesichtsausdruck der 

älteren männlichen Kandidaten, die bei der Preisverleihung in der ersten Reihe saßen, 

kann man ablesen, wie sehr diese Entscheidung die literarischen Hierarchien in Polen 

durcheinanderbrachte. Und so verdient der Preis auch war, er besaß natürlich eine po-

litische Dimension. Das Lager um Adam Michnik setzte damit ganz bewusst ein Signal 

gegen das kulturkonservative Klima unter der PiS-Regierung.

Aber die Allianz mit den linksliberalen Medien wurde mit der Zeit problematisch. Man 

verlangte von Masłowska, häufig von einem Tag auf den anderen, Stellungnahmen 

zu allen möglichen Themen. Sie merkte bald, dass die Unterstützung mit Erwartun-

gen verbunden war, und lernte, auch einmal abzulehnen und sich gegen die Medien 

zu wehren. Typisch dafür ist ihre Weigerung, deutschen Zeitungen einen Kommentar 

zur Abwahl der Kaczyński-Regierung 2007 zu geben. Das mag einerseits ihrer Scheu 

zuzuschreiben zu sein, im Ausland das eigene Nest zu beschmutzen. Andererseits 

schien die Erleichterung des »liberalen Europa« auch zu selbstgefällig, zu simpel, 

als dass die Autorin dazu noch einen Beitrag hätte leisten müssen. Langsam mach-

te sich bemerkbar, dass Masłowskas Jugend und die vom neugierig-lüsternen Blick 

der Skandalpresse produzierte Aura eines gewagten Lebenswandels (Sex, Drogen, 

Alkohol) keineswegs Garant für bestimmte – linke, libertinäre – Ansichten war. In der 

Abtreibungsfrage setzte sie sich zwar für Alicja Tysiąc ein, der die Ärzte trotz Ge-

fährdung des Augenlichts einen Abort verweigerten, persönlich aber hält sie die Ab-

treibung keineswegs für moralisch unproblematisch. Der bewegende Text, den sie als 

von katholischer Erziehung Traumatisierte am Vorabend des Papsttodes für die FAZ 

schrieb28, zeugt von nicht minder großer Unabhängigkeit. Er enthält schon eine Vorah-

nung jenes Wir-Gefühls, jener wachsenden Identifizierung mit polnischem Schicksal, 

die sich in ihrem zweiten Theaterstück Między nami dobrze jest (dt. Wir kommen gut 

klar mit uns)29 ausdrückten. Bei manchen ihrer Interview-Antworten wurden Journa-

listen stutzig – etwa Sonia Zekri von der Süddeutschen Zeitung, als Masłowska ihr 

sagte, Strenge und Disziplin seien gut für die schöpferische Entwicklung, nur gegen 

Regeln könne man aufbegehren, nur an Verboten sich abarbeiten. Bald sprach man 

von einer »heimlichen Konservativen«.

27 Gazeta Wyborcza vom 20.5.2005. Miecznicka (geb. 1977) zeigte 2009 mit ihrem eigenen De- 

 bütroman »Cudowna kariera Magdy M.« [Die wundersame Karriere der Magda M.], dass Kriti- 

 kerqualitäten nicht ausreichen, um einen Roman zu schreiben.

28 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4.4.2005.

29 Siehe ein Fragment daraus (2. Akt) in diesem Jahrbuch (Anm. der Red.).
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Gespräch mit Dorota Masłowska

Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, in einer Plattenbausiedlung am 
Waldrand. Da ist es einfacher, sich zwischen den Milieus hin und her zu bewegen. 
In einer Großstadt bewegt man sich nur in seinen eigenen Kreisen, in der Platte 
lernt man auch Hafenarbeiter kennen, Alkoholiker, Arbeitslose, Leute, die in den 
90er Jahren unter die Räder kamen. Mich hat es immer zum Hafen gezogen, in die 
dunklen Ecken. Es war meine Jugendrebellion, dort mit einem Baseballschläger 
auf der Bank zu sitzen. Weil meine Mutter, eine Ärztin, immer so ordentliche wei-
ße Blusen trug, hatte ich das Gefühl, mir würde schon nichts passieren.

Hat Sie dieses Gefühl getrogen?

Nun ja. Ich würde sagen, ich habe in der Pubertät Erfahrungen gesammelt, von 
denen ich bis heute als Autorin zehre.

Es erzählt in der drastischen Sprache des Rap die Geschichte eines in Verges-
senheit geratenen Stars, der sich an den Medien rächt, weil sie ihn einfach fallen 
gelassen haben. Handelt das Buch auch von Ihnen?

Nach dem Erfolg von »Schneeweiß und Russenrot« war das Leben ein einziger 
kosmischer Psychotest für mich. Ich war 19 und schwanger, als ich nach Warschau 
kam. Ich dachte, zumindest hier würden mich alle lieben. Weit gefehlt. Wenn man 
Erfolg hat, verändert sich alles um einen herum. Überall lauern die Vampire. Auf 
der Straße beschimpften sie mich als Verräterin, die Polen im Ausland schlecht 
machen wolle, die Kritiker schrieben, ich sei ein aufgeblasenes Medienprodukt 
und würde bald verstummen. Ich hatte furchtbare Angst, dass sie Recht behalten.

Der Zweite Weltkrieg ist ein Thema, das auch die Deutschen sehr beschäftigt: 
Wir haben nach mehr als 60 Jahren Mühe, mit unserer Vergangenheit klarzukom-
men. Worin bestehen die Unterschiede?

Wir Polen nehmen die Realität als Krieg wahr. Wir pflegen das Gefühl, dass uns 
damals großes Unrecht angetan wurde, wie ein Pflänzchen. Es ist ein entschei-
dender Bestandteil unserer Identität. Bei den Deutschen ist das anders. Hier ist 
so viel aufgebaut worden in den letzten Jahrzehnten, dass die Leute, wenn sie 
ehrlich sind, keine Erinnerungen mehr brauchen. Es ärgert sie sogar, wenn Aus-
länder auf den Krieg zu sprechen kommen. Ich habe das bei der Premiere meines 
letzten Theaterstückes an der Berliner Schaubühne gemerkt.

Ein Kritiker hat geschrieben, die ehemalige Popliteratin Maslowska sei nun kon-
servativ geworden. Auch sie pflege die nationalen Traumata.

Das wird in letzter Zeit oft behauptet. Dabei habe ich mich nur aus dem dumpf-
linken Lager emanzipiert, von dem ich als 19-Jährige ohne mein Wissen und gegen 
meinen Willen annektiert wurde.

Aus dem Tagesspiegel vom 21. Juni 2009.

In Wir kommen gut klar mit uns genügten schon das Thema des Zweiten Weltkriegs 

und des Warschauer Aufstands, um bei den konservativen Medien einen Sympathie-

reflex auszulösen. Zudem verzichtet sie in diesem Theaterstück weitgehend auf die 

bisherige obszöne Sprache. Politische Korrektheit auf der Ebene der Schlüsselworte 

und ein »sauberer« Stil – das genügte, um jenes Lager, das sie vorher gern verrissen 
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hatte, nun für sich einzunehmen. In Interviews für Rzeczpospolita und Dziennik 

schien Masłowska diese Erwartungen anfangs auch zu erfüllen. Sie erklärte, die tota-

le Ausgrenzung der Anhänger von Radio Maryja widerspreche dem selbsterhobenen 

Anspruch der sogenannten »Liberalen«. Das wurde fehlinterpretiert als inhaltliche 

Unterstützung für Pater Rydzyk. In Wahrheit zeigte sie nur, dass sie im Grunde ihres 

Herzens unabhängig geblieben war und sich vom äußeren Erfolg nicht korrumpieren 

ließ.

Treue beweist sie auch ihrem Entdecker und Verleger Dunin-Wąsowicz – wider den 

heutigen Trend in Polen, dass interessante Autoren von Kleinverlagen wie ha!art 

oder Lampa entdeckt werden, um dann bald zu größeren Häusern – typischerweise 

W.A.B. – abzuwandern, bis sie schließlich beim letzten Glied dieser Nahrungskette, 

der Bertelsmann-Tochter Świat Książki, landen. Dieses Verhalten macht es mutigen 

Kleinverlagen nicht eben leichter. Andererseits steigern höhere Vorschüsse nicht 

zwangsläufig die literarische Qualität, wie Michał Witkowski mit Margot bewiesen 

hat.

Dorota Masłowska ist eine Ausnahmeerscheinung, selbst über die letzten Jahrzehnte 

gesehen, weil sie virtuose sprachliche Schöpferkraft mit einem präzisen, unabhängi-

gen, geradezu »wilden« Denken verbindet. Andere Autoren, etwa Bohdan Sławiński, 

sind zwar sprachmächtig, beherrschen die Register der Literaturgeschichte, vermit-

teln aber nicht den Eindruck, bei ihnen gebe es die Welt neu zu entdecken. Inzwischen 

ist Dorota Masłowskas Ruf im Ausland so groß, dass Theater aus aller Welt nach neuen 

Stücken bei ihr anfragen. Als Zugpferd der polnischen Kultur wird sie offiziell umhegt. 

Uneingeschränkt geliebt wird sie auch heute nicht. Das spezifische Amalgam von patri-

otischem Stolz und unterschwelliger Missgunst scheint der polnische Lohn für all jene 

zu sein, die im Ausland Erfolg haben. Die wichtige Frage, ob diese Autorin in einer an-

Dotota Maslowska und Olaf Kühl bei einer Lesung in Darmstadt 2009
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deren Sprache überhaupt überleben kann, ob sie im Ausland nicht nur als bunte Exotin 

wahrgenommen wird, habe ich an anderer Stelle behandelt.30

Man hat Dorota Masłowskas Debüt gelegentlich mit Marek Hłaskos Anfängen in den 

1950er Jahren verglichen (der damals 17 war). Es war der Eindruck der »Frische«, der 

in beiden Fällen dominierte. »Ich spürte, dass da etwas ist, was mich betrifft, eine 

neue Sprache, die ich noch nicht kenne«31, schrieb Małgorzata Szejnert. Statt Pilch 

und Świetlicki waren es damals Igor Newerly und Jerzy Andrzejewski, die dem Debü-

tanten den Weg ebneten. Auch Hłasko haftete die Legende des gesellschaftlichen 

Underdog an, dazu kamen Frauengeschichten und Alkohol, zudem verkörperte er die 

vom polnischen Oktober 1956 geweckten Aufbruchshoffnungen. Das sind jedoch nur 

oberflächliche Ähnlichkeiten. Viel mehr verbindet Masłowska mit dem Debüt von Wi-

told Gombrowicz, übrigens auch die Reaktion der Kritik auf den »Narzissmus« beider 

Autoren.32 Auch Gombrowicz unterschrieb keine politischen Petitionen, auch er legte 

immer Wert auf seine Unabhängigkeit. Heute gilt noch der Vorbehalt »toutes proporti-

ons gardées« – doch wenn Dorota Masłowskas Flügel kräftig genug bleiben, könnte sie 

in wenigen Jahren eine ähnliche Position im polnischen Literaturleben einnehmen wie 

seinerzeit Witold Gombrowicz.

30 Olaf Kühl: Dorota Masłowska. Die Virtuosität der Moral. In: OderÜbersetzen. Deutsch-Pol- 

 nisches Übersetzungsjahrbuch. Karl Dedecius Archiv, Nr. 1/2010, S. 64–74; ders.: Das Gomb- 

 rowicz-Genom. In: Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmanno- 

 wi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Red. Krzysztof Ruchniewicz; Marek Zybura.  

 Wrocław 2009, S. 249–260.

31 Małgorzata Szejnert: Doroto, czekam popołudniu [Dorota, ich warte am Nachmittag]. In: Wy- 

 sokie Obcasy vom 28.9.2002.

32 Zygmunt Nowakowski (1963): »Es ist meine tiefste Überzeugung, dass man nicht so leicht ei- 

 nen übleren Stil- und Gedankenverderber als Gombrowicz findet. [...] Langweilig und unbe- 

 holfen! [...] Gombrowicz und sein Tagebuch, das ist nur Gombrowicz, das ist der Narziss, der  

 sich selbst für die Sonne hält, um die sich die ganze Welt dreht!« (Wiadomości, Nr. 32/1963,  

 zitiert in der Ausgabe: Jerzy Giedroyc – Witold Gombrowicz. Listy [Briefe] 1950–1969. War- 

 szawa 1993, S. 349).– Marta Sawicka: »Masłowska [...] schielt uns narzisstisch von jeder Seite  

 ihres Buches an, auf den Illustrationen und auf dem Umschlag« (Wprost vom 29.5.2005).


