Artur Becker

VON DER KRAFT
DER WIDERSPRtJCHE

Mit einer Einleitung von
Christian Lehnert
und einem Anhang
»tJber Artur Becker«
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SzeneriederUberschreitungderletztenGrenze,desTodes,einEntschluss
des Dichters zur Auferstehung - sei es aus >westlichem Zement<, sei es

ausgoldenemGóttersarg.ErscheinenwirdderBandauchaufDeutsch-

tibersetztvonArturBecker.ArturBeckersWegdurchdieSprachenftihrt
weiter, unbektimmert um Grenzen, ins Offene.
Hinter den Sdulen des Herdkles

Und wenn schon - macht doch nichts
Dass ich all die ]ahre

Mit westlichem Zement zugemauert
Deutschgewesenbindasheił}teineSprache

Des Dichters von der Weser und Aller
Wie auch aus dem Cafć G% in dem die Bremer Stinte
Gealterte Studenten des Jahres 1968 gewirtschaftet haben
Poesie ist schlienlich kein goldener
Unsterblicher Sarg
Zu dem Gótterliebhaber beten

lnErwartungeinesWundersnichtnuranderŻy%Alle
DemFlussmeinerindianischenKindheit[...]

[Aus dem Manuskript]
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ImJahr2019erscheintderGedichtband84rfstWG##dasgro&
Gedicht, das den Titel des Bandes wieder aufrimmt, 1iest sich wie eine
Bilanz von Beckers poetischer Welt.
Esbeginntsakral:TotusTuus,sohatteder>polnischePapst<Johannes

Paul 11. mit der am 25. Marz 1992 veróffentlichten Bulle ro% r%
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Po/ońPoP%(deutscherTitel:GanzdempolnischenVolke)eineNeu_
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mstrukturierungderkatholischenKirchePolensverktindet.
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VolkmitseinerVerheifiung;ihm
VUJ.J| J.LJ.LL, ®lLJ.LIL Y -JL.J.J.-'.^U--'o) ------ gentigtdie>Heimat<-Stadt:»TotusTuus-ganz
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derDeinebinich,meinestadt,wennwirunswiedersehen.«(1f.)-Diezukunft

wirddann,wiestillgestellt,derErinnerungentsprechen;unverrticktstehendie
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und G ustabdlda
TotusTuus-ganzderDeinebinich,meineStadt,wennwirunswiedersehen.
Links steht die Wanda-Wasilewska-Schule, rechts der rote Turm,
Die Raketenrampe der Kirche von Bartenstein-Bartoszyce,
UndaufdenGebetsbankenwartetdieaufgeschriebeneUnschulddergetauftenMarien
e Lippen und Brtiste.
&#ggwareinmaleinFest!HeiligeMarien,amputierteFńfieundHande,
war einmai t:iii |'cali 111111611Tll.-1.~„ ~---r _r--_
EucharistischeKtisse,schwangerelungfrauen,weiRlackierteZehennagel

DerErstkommunionsmadchen,dietheologischenFilterdessexus.Dazwischenmein

SezierenderBleistiftausOsteuropa.EineunblutigeKreuzigung,ódipaleNahnadeln
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geileSchneiderinnenausdemkommunistischenWirkwarenbetriebiMore7?4.
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jedenMittaggingich-einachtjahrigerSchulranzendergutenWtinsche
Ftir die Zukunft = -klarsichtig und verurteilt nach Hause,
da, zwei anonymen tausendjahrigen Skulpturen,
Vorbei an Bartel und Gus
den Weg ins Jenseits der Pruzzen versperrten.
ns kleinen Naturfor
m standen die steinernen Liebhaber dort auf dem Htigel,
er Kreuzung der Maria-Skłodowska-Curie-Strafle
',

Und der Warschauer-Helden-Allee:
DortaufmeinemtaglichenNachhauseweg?Werhatsiegeboren?
UndwarumbertihrtenwirsogerneundstindigihrefettenBauche,
Wie es die Tibeter tun, wenn sie ihre Gebetsmtihlen drehen?
Und niemand hat uns erklart, dass auch langst ausgestorbene Vólker
• immer noch lieben wollen.
achtjahrigen Hande waren heilig und pervers.
d ie geschnittenen Fingemagel des Papstes.
t sitz~e ich auf dem trockenen Boden der Deutschen,
Bin aufgeladenundekstatisch,eineMarionettedesEgosundderRegierung.
Die letz~ten Glaser Wein lassen sich nicht mehr betrigen,
UndauchnichtdieJahre,diesounverschamtihreewigenZyklenschliefienwollen,
damitdieTV-Nachrichtenweitermachenkónnen:Eursopa,diesesNackenkissen,
Macht mir nachts grofte Sorgen
2.

An einem dtinnen glŁsernen Faden der Geschichte,
An dem die toten Seelen der Menschen in den Himmel klettern,
BegrtiBtunsdergesundeAtemunsererKindheit,einHauchvonFreiheit,
Aber ich weif§ nicht mehr - ich habe es vergessen -,
DassicheingefallenerSchornsteinfegermitschwarzenFltigelnbin.
EinetrtibsinnigeBtiroklammer.„Herzchen-inDeinenArmenschlafenTater
UndOpfer,undDuwirstsiebeideliebenmńssen,sonstdrohtDir
Austrocknen durch Ertrinken." Der Hass kennt keine Scherze.
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d obwohl ich nicht mehr existiere
\JJ-J.\* beiWikipedianocheinkleinerNachtragfehlt,
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'' ---- r _-1__1
Und

Binichberuhigt:DasmasurischeMarschlieddesSchulranzens

Hórt nicht auf -ein anderer achtjahriger Junge
Erledigt meine Hausaufgaben,
GehtvonderSchulenachHauseaufdernselbenWegwieichundereinst,
ZelebriertdieverschiedenenStationenundDenkpausenundbleibtwieimmei.
BeidenpruzzischenSteinenstehen;seinerHand,weilesGltickbringensolle,
MassiertdiekaltenBaucheundWangenvonBartelundGustabalda,
Den verliebten aus dem Wald Perb#jbe#,
wei heidnische Moranenfindlinge
der Welt atemlos wie in einem Totenbett,
Wahrend unser aller Ende eine beschlossene

Sache sei, schreien die Krahen-Kirchen.

Aber der Achtjahrige weifi davon nichts
Und geht jeden Tag aufs Neue los,
FreutsichaufdieBegegnungmitBartelundGustabalda
undspateraufdasMittagessenbeiseinerGroBmutterNaciaoderErna.
UnderwundertsichnichteinmaldberdieunkatholischenNamen:
K4mmje#73e84by,denninseinerMuttersprache
Bd±k
hm die Wahrheit.
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[BartelundGustabalda(2019),S.9-11]

Gebaude. Doch sie geraten sogleich in eine unablassige Dynamik; intensiye

MetaphernrufendiebestimmendenMachtederStadtauf:DieaufdasJenseits

orientiertekatholischeReligionundden-insblasphemischeabgedrangtenGegenpolderSexualitat.Eine»Raketenrampe«istdie»KirchevonBartenstein-

Bartoszyce«,steilundmitderKrafteiner>Rakete<zumHimmelgerichtet;den

Menschen-denFrauenzumal-wirdsoderWegzueinerentkórperlichten
Reinheit>ohneLippenundBriste<gewiesen:DieimKatholizismustiberdie
Jahrhundertehineingehegte,geradezu>verteufelte<Sexualitat,diesichimmer

wieder einen Ausdruck sucht, der zwischen Blasphemie und Sublimierung

schwankt-wieetwainderBlumnd-WundenlMystikdesBarock-,siedrangt
sich hier in den Unschuldsraum der Kirche. Wird auch vorerst der Kórper
biszurVersttimmelung-Amputation-verleugnet,sotiberschwemmendie
sexuellen Zeichen, gleichsam in festlicher Enthemmung, den theologisch
abgesichertensterilenRaum:KtisseinderEucharistie,Schwangerschaft-noch

jungfraulich,wieesdasDogmawill;aberdurchlassigwerdendie»theologischenFilter«furden»sexus«,Geilheitdringtein.DieNadeln,mitdenen
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die - gewiss unschuldig weił}en - Kleider der Erstkommunionsmadchen
genahtwurden,drangen,phallischódipal,zurinzestuósenVereinigungmitder
Mutter,inblasphemischemKontrastzurunbeflecktenEmpfangnisMaria.Und
selbstder>sezierendeBleistift<desSchreibendenistnichtvordemArgwohn

gefeit,einphallischesSymbolzusein;dochwirwollennichtńbertreiben.
Freilich-groteskzueigenwilligerKenntlichkeitverfremdendeUbertreibung

isteineEigenheitdesAutorsArturBecker,undauchdiesesGedichts
lnderdrittenstrophebetrittdasdamaligelchdieszene-»einachtjahriger

SchulranzendergutenWtinsche/FtirdieZukunft«-undgeht»vorbeian
BartelundGustabalda«,die»steinernenLiebhaber«,dieeineandere>Liebe<-

undeineandereFrómmigkeit-verkórpern,verlockendftirdieJungen,die
»gerneundstindigihrefettenBauche«bertihrten-»WieesdieTibetertun,
wenn sie ihre Gebetsmiihlen drehen«. Und auch wenn es ihnen >niemand
erklarte<:»[...]dassauchlangstausgestorbeneVólker/einanderimmernoch

liebenwollen«,istunbewussterTeildieses>heiligenundperversen<Rituals.

DasGedichtzerfalltinzweiTeile;dererste,etwaslangeralsderzweite,
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schlieł}t jetzt mit einem Schwenk in die Gegenwam »Jetzt sitze ich auf

dem trockenen Boden der Deutschen« ...- Mit der tiber die nationalen
Raume der >Deutschen< und >Polen< auf Europa verweisenden Variation

zu Heinrich Heines beruhmten Vers: »Denk ich an Deutschland in der
Nacht / Dann bin ich um den Schlaf gebracht«, ist die Selbsterkundung
des erinnernden lchs im zweiten Teil des Gedichts eingeleitet - zunachst
im resignierten Ton eines, der sich selbst schon fast verloren haL vom
>gesunden Atem unserer Kindheit, ein Hauch von Freiheit< nicht mehr
weił}: Er vergał}, dass er einst - in einem hier nur anklingenden theosophisch gnostischen Modell -jener Engel waĘ dćr als Lichttrager gegen
Gottrebellierte,unddaher»mitschwarzenFltigeln«dergegengóttlichen
Finsternis verfiel. Lucifer, der ungehorsame, der gesttirzte Rebell, ist in

Beckers Gedichten kein Unbekannter.]6
DochimzweitenTeilunseresGedichtestragtdieserrebellischeNachklang

derblasphemischenMotivikdeserstenTeilsnicht.Vielmehristdaslchjetzt

nicht einmal mehr ein Schreibender - >mit sezierendem Bleistift -, sondern

nur noch die »trtibsinnige Btiroklammer«, welche Geschriebenes ordnet
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So etwa in dem Gedicht: Aber es sind bloft verrtickte Jahre. In: Bartel und Gustabalda
(2019), S. 85.
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und zusammenhalt. Und zudem ist eine Warnung angebracht: Begegnen
sichdochdiebeidenNationen,<Deutsche>und<Polen>,inihm;undermuss

derenschroffenGegensatzvonTaterundOpferinLiebeaufheben.Dennder
Hass,dersonstdroht,wirddas<scherzende>Spiel,dieUnentschiedenheit,

dieDoppeltheitnichtdulden.Die-1ange-Schlussstrophefreilichhebt
dieBindungandenEinen,derhier,sicherinnernd,schonfast»nichtmehr
existiert«, beruhigend auf, denn: »Das masurische Marschlied des Schulranzens/Hórtnichtauf«;daslchkehrtwiederineinem<anderenachtjahrigen
Jungen>;derbegegnetwieder»denpruzzischensteinen«,den»Verliebten«»BartelundGustabalda«;undderweifiwiedervonderBeharrlichkeitder
Liebe: Von »unser aller Ende«, das »eine beschlossene Sache sei«, dagegen

weiBderAchtjahrigenichts.FiirihnistdieWeltselbstverstandlich,und
auch»dieunkatholischenNamen/84rzbG.undKommźe%84Ż7y«sagenihm
»inseinerMuttersprache/[...]dieWahrheit«;unterdiesenNamensinddie

beidenStatuenheuteinPolenbekanntundalsDenkmalerregistriert.Softihrt

dasGedichtvonderErinnerunganeineKindheitwiedieArturBeckersin
der deutschsprachigen Minderheit Ermland-Masurens zur <Wahrheit> im
12n4

Vnn und E]bEr Ar'tur BE[kEr

LebendespolnischenJungeninderwojewództwowarmińsko-mazurskie-

L±dzur<Wahrheit<desdeutsch-polnischenspr"hwechselsimGedicht.
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Ungleich bekannter als seine Gedichte wurden die Romane des Artur
Becker; im Jahresabstand erscheinen der erste Roman D# D4d4/.see und
die ersten Lyrikbande, und Lyrik und Prosa bedingen einander. »[. . .] ein

traumatisches Gewirr kleiner und grofier Fluchten, vergilbter Heimatprojektionen und visionarer Landschaften auf der Landkarte der ewigen
lmmigration«,fanddieKritikinBeckersGedichtent7-Uberblendungender
RaumeundZeiten,einlch,dassichausspricht,sichinderSpracheverliert
und wiederfindet, ktihne Bilder, Brtiche und tiberraschende Pointen. Der
Roman aber, seit er sich dem lndividuum auf dem Lebensweg zuwendet,

erkundetldentitat,entwirftLandschaften,unterwirftTraumundPoesieder
ProbedergeschichtlichenMachteundderMachtderUmstande,konfrontiert - wie es Georg Wilhelm Hegel in seinen Vor/cs4mge# z#r Asfbełc.ti
formulierte -die >subjektiven Zwecke< mit der >Prosa der Verhaltnisse<.

Artur Becker beschreibt seine Lebenskonstellation, gespannt zwischen
derKindheitalsQuellederPoesieunddenprosaischenVerhaltnissender
Welt,mitdenenersichalsein»Kindheitsautor«"auseinandersetzenmuss.
Seine»grófiteStarkeundSchwachezugleich«sei,soBeckersErinnerung

anseineJugendnachderAnkunftinDeutschlari'd,»dieseBlauaugigkeit«,

eine nur scheinbar »mysterióse Naivitat«, die sich mit »Sarkasmus und
Zynismus« gegen die Welt der Erwachsenen wehrte, »ihre GeldabhangigkeitundihrebitterenKlagentibertódlicheKrankheiten.«»HeuteweiB
ich zumindest, dass die Welt der Erwachsenen unbesiegbar ist und dass

Kindheit und Jugend in einem anderen physikalischen Raum, in einem
anderenSonnensystemexistieren.ZudiesemfernenLandderAdoleszenz,
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Beatrix Langner: Idyll-Apokalypse mit Klavier, Neue ztircher zeitung, Nr.16, 21. Januar
2009, S. 25
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