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Wenn Sie Dorota Masłowskas neues Buch „Bowie in Warschau“ aufschlagen und 

einen Roman erwarten – wie es der Umschlag verspricht – könnten Sie sich 

wundern: Entweder verkleidet sich dieser Roman geschickt als Theaterstück oder 

das Theaterstück recht ungeschickt als Roman. Tatsächlich ist der Text in Polen als 

Drama rezipiert und auch aufgeführt worden. Im Stillen gelesen funktioniert dieses 

funkensprühende Dialoggewitter aber gleichwohl.  

 

Ausgangspunkt des zwitterhaften Buches ist eine historische Episode aus den 

1970er Jahren: Den Zugreisenden David Bowie verschlug es damals – auf dem Weg 

von Moskau nach Berlin – nach Warschau. Länger als eine Stunde dürfte sein 

Aufenthalt wohl nicht gewährt haben, aber immerhin konnte er einen Plattenladen 

aufsuchen, sich mit exotischen Ost-Vinyl-Schätzen eindecken und sich zu seinem mit 

Brian Eno geschriebenen Song „Warszawa“ inspirieren lassen. Der erschien 1977 

auf der Platte „Low“, aufgenommen in den legendären Berliner Hansa Studios.  

 

„Warszawa“ transportiert eine von schwummrigen Synthesizerklängen und einer 

slawisch-anmutenden Fantasie-Murmel-Sprache erzeugte Stimmung, die ziemlich 

genau das Empfinden im bleiernen und betongrauen Alltag jener Prä-Solidarność-

Zeit eingefangen haben muss. 

 

David Bowie stolpert nun zu Beginn von Masłowskas Buch auch wie ein 

Außerirdischer durch die düstere Szenerie, die er dann aber bis zum Ende einem fast 

hyperrealsozialistischen Figurenensemble überlässt: Wir befinden uns in Warschau, 

siebziger Jahre. Masłowskas eigentliche Protagonisten sind in diversen Systemen 

gefangen, im kommunistischen, bürokratischen, familiären. Wo die offiziellen Regeln 

nicht greifen, greifen Vorurteile.  

 

Regina steht dabei im Zentrum: eine unglückliche, aufmüpfige, ihrer eigenen 

sexuellen Identität noch unsichere junge Frau. Sie lebt zusammen mit der Mutter, hat 

keinen Job, fühlt sich verloren und soll meistbietend verheiratet werden. Weil das 

Leben der Mutter von Krieg und Nachkrieg zerstört wurde – herrlich erzählt anhand 

der absurden Streitigkeiten mit ihrer Schwester – muss wenigstens die Tochter ihre 

Träume verwirklichen. Wohlgemerkt: Es sind nicht Reginas Träume, sondern die der 

Mutter. 
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Masłowska hat ein feines Gespür fürs Groteske, für die hohldrehenden 

Missverständnisse zwischen den Generationen, die Inszenierungen von 

Unterschieden, so fein sie auch sein mögen. Dazu kommt eine zupackende, scharfe 

und raue Sprache. Und die im Hintergrund lauernde Unwirtlichkeit der 

kommunistischen Volksrepublik, ein Gemisch aus Stillstand und Ratlosigkeit, 

mutloser Apathie und immer präsenter Angst.  

 

Wir dürfen vermuten, dass diese Rückschau in die Geschichte zugleich mit einem 

Schielen aufs gegenwärtige Polen geschrieben wurde. Die 1983 geborene 

Masłowska ist nicht umsonst für ihre lautstarken, sarkastischen, zeitdiagnostischen 

Romane und Stücke bekannt, die ihr viele Fans und mindestens ebenso viele 

eifernde Kritiker eingebracht haben. 

 

„Bowie in Warschau“ entwickelt sich fast zu einer polnischen Screwball-Komödie, 

tragikomisch und überdreht und rasant übersetzt von Olaf Kühl. Etliche Geister 

schwirren darin herum: ein sogenannter Damenwürger, der in Warschau sein 

Unwesen treibt, so wie das Regime ganz Polen im Würgegriff hat; ein gefeierter 

Autor, den der schreibende Buchhandlungsdirektor verachtet und fürchtet; eine 

verlockende Welt hinter dem Eisernen Vorhang, von der Reginas Cousine, die daran 

geschnuppert hat, blasiert und prahlerisch berichtet. In allen Köpfen spukt etwas 

herum, das zu Missmut und Verzweiflung Anlass gibt. 

 

Und David Bowie? Der kommt tatsächlich ganz am Ende nochmal ins bühnenreife 

Spiel. Er gerät zur negativen Projektionsfläche für die Figuren. In diesem androgynen 

Wesen vom anderen Stern, das ahnungslos durch Warschau streift, erkennen alle 

ihre Nemesis – den Damenwürger, den Schriftsteller-Konkurrenten, eine 

Verkörperung der Freiheit. Kein Wunder, dass der Popstar schnell das Weite sucht. 

 


