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Vom Kosmopoliten zum Kosmo-Polen.
Zur transkulturellen Identität Artur Beckers an Hand 

seines essayistischen Werks

Małgorzata Jokiel

Annotation
In dem vorliegenden Beitrag wird das Augenmerk der Verfasserin auf das  
publizistische Werk Artur Beckers, eines aus Polen stammenden, hauptsächlich auf 
Deutsch schreibenden Autors gerichtet. An Hand seiner journalistischen Arbeiten  
sowie der vor kurzem erschienenen Essaysammlung Kosmopolen soll das Bild  
einer modernen transkulturellen Identität rekonstruiert werden. Ausgehend von 
der Lebensgeschichte des Autors werden zunächst seine Wahrnehmung als Schrift-
steller in der Öffentlichkeit, sein eigenes Selbstbild sowie sein Umgang mit Sprachen 
(der Muttersprache Polnisch und der Literatursprache Deutsch) thematisiert. Im 
Hinblick auf die zunehmende Relevanz der sogenannten interkulturellen Literatur  
im deutschsprachigen Raum – von der peripheren Stellung der Gastarbeiter- 
literatur bis zur Begeisterung für Werke der mit dem Adelbert-von-Chamisso- 
Preis ausgezeichneten Autoren – wird Becker in dem Polysystem der deutschen  
Nationalliteratur zentral verortet. Anschließend wird seine aktuelle mediale Präsenz 
in einen Zusammenhang mit den Termini Transkulturalität und Transnationalität 
gebracht. In seinen neuesten Pressetexten nimmt der Schriftsteller Stellung zu  
aktuellen innenpolitischen Problemen in Polen und in Deutschland, thematisiert  
seine persönlichen Erinnerungen und Erlebnisse und rezensiert literarische  
Neuerscheinungen anderer polnischer Autoren. Im Gegensatz zu seinen litera- 
rischen Werken, die von Becker seit 1989 ausschließlich auf Deutsch verfasst 
werden, beginnt der Autor in der letzten Zeit seine publizistischen Texte auch 
in der polnischen Sprache zu schreiben. Diesen erneuten Sprachwechsel nach 
über 20 Jahren reflektiert er selbst als ein großes Ereignis. Im folgenden Teil des  
Beitrags wird der von Becker aufgegriffene und weiter entwickelte Begriff  
‚Kosmopolen‘ rekonstruiert, der nach Ansicht des Autors einerseits für eine be- 
stimmte, von der Nationalzugehörigkeit und dem momentanen Wohnort unabhän-
gige Haltung, andererseits aber auch für einen offenen grenzübergreifenden Raum 
steht. Indem Becker die Perspektive des Außenbeobachters mit einer Innenansicht  
einnimmt, erhebt er den Anspruch, als eine objektive Stimme der Vernunft zu 
gelten. In diesem Zusammenhang wird die vielfältige, transkulturell geprägte  
Problematik des Essaybandes erörtert.
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1. Artur Beckers Wahrnehmung in der Öffentlichkeit versus sein  
     eigenes Selbstbild

1.1. Zu Beckers Schriftsteller-Identität
Der Schriftsteller, Lyriker, Journalist, Essayist und Übersetzer Artur Becker 
wurde 1968 in Polen (Bartoszyce / Bartenstein in Ermland-Masuren, ehemals  
Ostpreußen) geboren, lebt seit 1985 in Deutschland und gehört zu den Vertretern 
der sogenannten polnischen 1980er-Migrationswelle. In der Öffentlichkeit wird 
der gebürtige Pole, der nach seiner Ausreise formal die deutsche Staatsangehörig-
keit angenommen hatte, im Hinblick auf seine nationale Identität unterschiedlich 
wahrgenommen. Während in den deutschsprachigen Medien durch die Verwen- 
dung von Bezeichnungen wie ‚deutsch-polnischer Autor‘, ‚polnischer Schriftsteller‘ 
bzw. ‚Schriftsteller polnischer Herkunft‘ ausdrücklich auf die polnischen Wurzeln 
des Autors hingewiesen wird, bezeichnete ihn ausgerechnet die Gazeta Olsztyńska  
in einem Interview anlässlich seiner Polen-Tournee als ‚deutschen Schriftsteller 
aus Bartoszyce‘ (vgl. Szymańska in URL 13). Becker ist Mitglied im PEN-Zentrum 
Deutschland und im Exil-P.E.N.-Club sowie im Verband deutscher Schriftsteller 
und pflegt sich selbst als polnischer Autor deutscher Sprache (vgl. Balzer, 2009, 
S. 10), polnischer Emigrant deutscher Zunge (Becker, 2016, S. 117) bzw. polnischer 
Schriftsteller […] trotz meines deutschsprachigen Mantels, den ich täglich anziehe 
(Becker, 2016, S. 265) zu bezeichnen. Diese Bezeichnung wurde 2009 durch die 
Verleihung des Adelbert-von-Chamisso-Preises an Becker zusätzlich legitimiert, da 
mit dieser Auszeichnung herausragende auf Deutsch schreibende Autoren anderer  
Muttersprachen geehrt werden, deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt 
ist, und die ein bereichernder Umgang mit Sprache verbindet (vgl. URL 14). Die 
Preisverleihung darf darüber hinaus auch als ein Zeichen der Anerkennung von 
Beckers Werk  und – was damit einhergeht – der Kanonisierung im Sinne der 
Polysystem-Theorie von Even-Zohar (1990) aufgefasst werden. Die Existenz der 
Förderpreise sowie das zunehmende Interesse an der sogenannten interkulturel-
len Literatur bzw. Migrationsliteratur weisen eindeutig auf deren Verschiebung von 
der Peripherie ins Zentrum des literarischen Betriebes im deutschsprachigen Raum 
hin.

1.2. Beckers Umgang mit Sprachen. Sprachwechsel
Beckers Verhältnis gegenüber dem Polnischen und dem Deutschen steht in einem 
engen Zusammenhang mit seiner Biografie. In seiner Muttersprache (Polnisch)  
verfasste und veröffentlichte er seine ersten literarischen Arbeiten (hauptsächlich 
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Gedichte). Nach seiner Ausreise aus Polen entschied er sich 1989 für Deutsch als 
seine Literatur- bzw. ‚Dienstsprache‘. Mit seiner Familie spricht er Polnisch und ist 
in beiden literarischen Traditionen beheimatet, was man unter anderem an seiner 
eigenen zweigeteilten polnisch-deutschen Bibliothek erkennen kann (vgl. Balzer, 
2009, S. 7-8). Die Entscheidung für Deutsch als seine Schreibsprache wird von  
Becker im sprachphilosophischen Sinn begründet, z.B.: Sprache als System von 
Zeichen existierte praktisch nicht. Ich wollte vergessen, dass ich eine Sprache benutzte, 
wollte nicht wissen, ob sie deutsch oder polnisch war, und das war ein neues, befreiendes 
Gefühl (Becker, 2016, S. 209); doch man kann dahinter noch mehr vermuten. 
Die Wahl der Schreibsprache hat für Schriftsteller mit Migrationshintergrund  
weitreichende Konsequenzen, insbesondere im Hinblick auf den intendierten 
Rezipientenkreis. Die Muttersprache scheint zu Beginn der literarischen Lauf-
bahn in einem fremden Land, insbesondere wenn die Kenntnisse der fremden 
Sprache noch nicht ausreichend sind, die selbstverständliche Lösung. Wenn ein 
Autor allerdings in seiner Wahlheimat als Schriftsteller wahrgenommen werden 
will, so liegt die Entscheidung für die Landessprache nahe. Blum-Barth (2015,  
S. 11) nennt darüber hinaus die Attraktivität der neuen Sprache, bessere Veröffen-
tlichungsmöglichkeiten sowie einen größeren Leserkreis als weitere mögliche  
Begründungen für den Sprachwechsel.

1.3. Beckers Transkulturalität und Transnationalität
Der Schriftsteller distanziert sich ausdrücklich von der Zugehörigkeit seines  
Schaffens zu einer nationalen Literatur (vgl. Becker, 2016, S. 210) und deutet statt 
dessen eine komplexe Form von Identität an, die man in der letzten Zeit zuneh-
mend als Transkulturalität zu bezeichnen pflegt. In Abgrenzung von der Multikul-
turalität, die Verhältnisse innerhalb einer Gesellschaft bezeichnet, sowie von der 
Interkulturalität, die sich auf einen Dialog zwischen nebeneinander existierenden 
Kulturen konzentriert, umfasst Transkulturalität nach Welsch (2010, S. 39-66)  
diverse Verflechtungen und Durchdringungen von Kulturen, die zu deren Hybri- 
disierung führen. Somit steht die transkulturelle Identität für ein Nomadendasein 
im Sinne des Wanderns zwischen Kulturen. Die Transkulturalität manifestiert sich 
insbesondere über die mediale Präsenz (vgl. Hepp, 2006, S. 9). Spricht man von 
der transkulturellen Kommunikation, so meint man damit keine direkte zwischen-
menschliche Interaktion, sondern vielmehr kulturübergreifende, über die Grenzen  
von Nationalstaaten hinaus gehende Kommunikationsprozesse. Hierbei spielt  
insbesondere das Internet – mit seiner globalen Verfügbarkeit einerseits und  
Interaktivität andererseits – eine wichtige Rolle als ein alternativer Kommunika-
tionsraum in der globalisierten Welt (vgl. Hepp, 2006, S. 221-222).
 
In Bezug auf Becker (wie übrigens auf viele andere Schriftsteller mit Migrations- 
hintergrund) trifft ebenfalls der Terminus Transnationalität zu, welcher eine  
alltägliche Lebenspraxis und Zugehörigkeitsgefühle umfasst, die über die Gren-
zen von Nationalstaaten hinausgehen (vgl. Nünning, 2008, S. 727). In diesem  
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Zusammenhang spricht Becker selbst von seiner ‚Dreiteilung‘: Mein Herz ist in  
Polen, mein Intellekt in Europa und mein Körper gehört der Gaia, unserer gemein-
samen Mutter Erde (Becker, 2016, S. 28). Dieses Bild wird allerdings um eine 
deutsche Komponente erweitert: Deutsch an meinem Ego ist das Selbstbewusstsein, 
das ich mir durch die Emigration schwer erkämpft habe (…). Das Selbstbewusstsein, 
dass ich in einer fremden Sprache genau das sagen kann, was mir mein intimstes, in 
Polen geborenes Herz diktiert (Becker, 2016, S. 29). Vor dieser Folie wird auch der 
Patriotismus redefiniert und mit einer konkreten Anforderung verknüpft: Ich will 
meinem Land dienen, doch es muss mir Freiheit garantieren (Becker, 2016, S. 32), 
wodurch sich auch (zumindest teilweise) die Ausreise des Autors in den 1980er 
Jahren erklären lässt. Der Schriftsteller versucht seine Identität auch in einem  
breiteren globaleren Kontext zu bestimmen: Manchmal bin ich Pole und Europäer 
durch und durch (Becker, 2016, S.157), doch gleich darauf fügt er hinzu, Nationalität 
und Wohnort würden keine Rolle spielen, Menschen seien schlichtweg Erdlinge.  

1.4. Transkulturalität in Beckers Romanen
Becker verfasst seine Romane zwar in der deutschen Sprache, doch bleiben Polen 
und Polnisch in seinen literarischen Werken in verschiedenen Formen fast immer 
präsent (z.B. Becker, 2003, 2006, 2008, 2010, 2013): durch polnische Figurennamen 
und die Erwähnung wirklich existierender Persönlichkeiten polnischer Herkunft; 
durch polnische Geschichte, die den historischen Hintergrund seiner Werke bildet 
(insbesondere die Zeit der Volksrepublik Polen und der Wende); durch Versetzung 
der Handlung in seine Heimat Masuren (zumindest teilweise, da seine Protago-
nisten oft zwischen Polen und Deutschland pendeln), und nicht zuletzt durch die 
Zweisprachigkeit seiner Romane1, die sich insbesondere in Form von Einschüben 
(Schlüsselbegriffen der polnischen Kultur, Zitaten) in polnischer Sprache (oft samt 
einer Übersetzung) innerhalb der dominanten deutschen Sprache manifestiert  
(siehe auch bei Makarska, 2013, S. 243-245 und Prunitsch, 2013). 
 

2. Becker als Publizist
Im Folgenden wird zunächst auf ausgewählte, innerhalb des ersten Halbjahres 2016  
veröffentlichte, online verfügbare, in den Essayband Kosmopolen nicht aufgenom-
mene Pressebeiträge Beckers verwiesen, um auf diese Weise seine transkulturelle 
Medienpräsenz zu veranschaulichen.
 
Wie bereits zu Beginn angedeutet, ist Becker neben seiner literarischen Tätigkeit  
auch als Journalist, Essayist und Übersetzer aktiv und nimmt sowohl in 
deutschsprachigen als auch seit kurzem in polnischen Medien Stellung zu Fragen,  

1   Nach der Klassifikation der Mehrsprachigkeit von Radaelli (2011) handelt es sich bei Becker um ein mehrsprachiges 
Gesamtwerk und die sogenannte manifeste Mehrsprachigkeit, die sich in der Sprachmischung und dem Sprachwechsel 
äußert. 
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welche Polen und Deutschland betreffen, oft in einem breiteren z.B. europäischen  
oder gar globalen Kontext. Seine publizistischen Texte lassen sich gattungsmäßig 
nur schwer klassifizieren, da sie je nach der Sprache, Thematik, nach dem Medium 
und nach ihrem Umfang variieren und unterschiedlichen Textsorten zuzurechnen  
sind. Inhaltlich können die Beiträge des Schriftstellers in einige grobe Katego- 
rien eingeteilt werden: Erstens sind es Stellungnahmen und Kommentare zu den  
aktuellen Ereignissen und Entwicklungen in Polen sowie zum Wandel des Fremd-
bildes Polens in Westeuropa (z. B. Becker in URL 3, 8, 10); zweitens handelt es 
sich um das Werk anderer polnischer bzw. aus Polen stammender Autoren (Becker  
in URL 1, URL 2 und URL 11), drittens um essayartige Äußerungen, in denen 
der Verfasser insbesondere philosophische Überlegungen (vor dem Hintergrund  
aktueller Ereignisse bzw. seiner Lektüren) anstellt (Becker in URL 5) bzw.  
ausgewählte grundsätzliche Lebensfragen oder globale Probleme erörtert (Becker 
in URL 4 und URL 7).
 
Im Gegensatz zu seinen literarischen Werken, die von Becker seit 1989 aus- 
schließlich auf Deutsch verfasst werden, beginnt der Autor in der letzten Zeit 
seine publizistischen Texte zunehmend auch in der polnischen Sprache parallel zu 
den deutschsprachigen zu schreiben. Diesen erneuten Sprachwechsel nach über  
20 Jahren reflektiert er selbst als ein großes Ereignis (Becker in URL 4). Von den 
in dem Zeitraum von Januar bis Juni 2016 veröffentlichten und in diesem Beitrag 
berücksichtigten zwölf publizistischen Texten Beckers sind neun in polnischer und 
drei in deutscher Sprache erschienen. Bei den deutschsprachigen Texten handelt es 
sich um die in der Frankfurter Rundschau publizierten Artikel. Einer davon (Der 
Rubikon ist überschritten), der überraschenderweise im Ressort Kultur erschienen 
ist, klärt deutschsprachige Leser über das Wesen der jüngsten polnischen Verfas-
sungskrise auf, was wohl als ein Ausdruck von Beckers Patriotismus-Auffassung 
zu deuten ist. Der Autor nimmt Rücksicht auf das fehlende implizite Wissen des 
deutschen Rezipienten, daher beschränkt er sich nicht auf die Äußerung seiner  
regierungskritischen Meinung, sondern liefert detaillierte Hintergrundin- 
formationen. Zwei andere Artikel sind Rezensionen von Neuerscheinungen seiner  
Schriftsteller-Kollegen, in deren Werken Becker Werte entdeckt, die er aus eigener  
Erfahrung kennt, selbst literarisch verarbeitet und zu schätzen weiß. Radek 
Knapps Roman Der Gipfeldieb gibt Anlass für eine allgemeine Reflexion über das  
Migrantendasein. Becker verortet das Werk in dem osteuropäischen Sehnsuchts- 
und Mythenraum, für den er Bruno Schulz und Isaac Bashevis Singer stellver- 
tretend nennt. In Dariusz Muszers Schädelfeld wird die Frage der Freiheit des  
Individuums als das Hauptproblem diagnostiziert. Auch dieser Roman wird in  
einen breiteren transkulturellen Kontext eingebettet: von Stanisław Lem bis zu den 
berühmten Filmen Mad Max (Australien 1979) und Star Wars (USA 1977).
 
Auf Polnisch sind in der besagten Periode mehrere Artikel in der Kolumne Listy z 
Niemiec (Briefe aus Deutschland) für die Tageszeitung Rzeczpospolita sowie zwei 
als Dziennik Bremeński (Bremer Tagebuch) betitelte Beiträge für das literarische  
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Internetportal Polska Canada erschienen. In den Briefen aus Deutschland beschreibt 
Becker Genreszenen und Meinungen, die er in seiner Wahlheimat beobachtet. Ein 
ständig präsentes Thema stellt ebenfalls die sich wandelnde Wahrnehmung Polens 
im Westen dar, insbesondere vor dem Hintergrund des letzten Regierungswechsels. 
Bei der Darstellung von Krzysztof Niewrzęda, einem weiteren polnischstämmigen, 
in Deutschland lebenden und (im Gegensatz zu Becker) konsequent ausschließlich 
auf Polnisch schreibenden Schriftsteller, konstatiert der Verfasser insgesamt einen 
hohen Stellenwert der polnischen literarischen Emigration im deutschsprachigen 
Raum (Becker in URL 11). Während aber die meisten Autoren in Großstädten  
leben (Knapp in Wien; Niewrzęda, Helbig-Mischewski, Parys, Szlosarek in Berlin; 
Goerke in Hamburg und Muszer in Hannover), bleibt Becker seinem kleinstäd-
tischen niedersächsischen Verden an der Aller treu. Indem er in seinem enträum-
lichten Kosmopolen lebt, wo man sich vor der Wirklichkeit und dem System der 
Staaten und Gesellschaften verstecken könne (Becker, 2016, S. 27), wohne er in der 
Welt (Becker, 2016, S. 28-29), mit der er lediglich digital verbunden bleibt.
 
Schließlich erscheinen in dem Brief Dziesięć dni bez Internetu (Zehn Tage ohne 
Internet) Reflexionen über die Bedeutung des Internets für zeitgenössische  
Menschen sowie über Folgen von dessen Entzug, die der Autor am eigenen Leib 
erfährt. Der Mensch der Gegenwart sei nach seiner Meinung ein Sklave virtueller  
Welten, sozialer Netzwerke sowie des ständig präsenten digitalisierten Nachrich- 
tenflusses (vgl. Becker in URL 6). Zwischen den Zeilen lässt sich die Schlussfol-
gerung wahrnehmen, dass der transkulturelle Austausch ohne intermediale  
Konnektivität und ständige Aktualisierung unmöglich ist.  

3. Zum Begriff ‚Essay‘. Beckers Kosmopolen-Konzept
Der Essay lässt sich nur schwer definieren und von anderen, verwandten Textsorten  
(wie etwa Bericht, Feuilleton, Abhandlung, Traktat) abgrenzen, und zwar auf  
Grund dessen, dass er in vielen Ausprägungen und Erscheinungsformen existiert 
und inhaltlich an keine bestimmten Vorgaben gebunden ist. Im Allgemeinen kann 
diese Textsorte als ein nicht zu umfangreicher, stilistisch anspruchsvoller, subjektiv 
geprägter Prosatext definiert werden, in dem „ein beliebiges Thema unsystematisch, 
aspekthaft dargestellt ist“ (Schweikle und Schweikle, 1990, S. 139). Weitere konsti-
tutive Merkmale des Essays bilden: „eine spezifische, geistige Haltung, skeptisch- 
souveräne Denkhaltung, eine Einsicht in die Komplexität der Erfahrenswirklich- 
keit, ein Misstrauen gegenüber festen Ergebnissen“ (Schweikle und Schweikle, 
1990, S. 139). Von den für diese Textsorte charakteristischen Gestaltungsmitteln  
sind bei Becker insbesondere Abschweifungen, Wechsel der Perspektiven,  
Paradoxa und Provokationen anzutreffen.
 
Im Mai 2016 ist Beckers Essayband Kosmopolen. Auf der Suche nach einem  
europäischen Zuhause erschienen. Der Titel des Bandes knüpft an den durch  
Andrzej Bobkowski, einen polnischen Exilanten der Nachkriegszeit, geprägten  
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Begriff ‚kosmopolacy‘ (die Kosmopolen) bewusst an. Der Begriff Kosmopole 
taucht ebenfalls in dem 2006 in deutscher Übersetzung herausgegebenen Band 
eines weiteren polnischstämmigen Weltbürgers, Literaturkritikers und Autors Jerzy 
Stempowski Von Land zu Land. Essays eines Kosmopolen auf. Es handelt sich hierbei 
um drei zwischen 1942 und 1964 entstandene Essays, die das ethnische und konfes-
sionelle Nebeneinander der östlichen Peripherie des alten Polen darstellen und sich 
mit der kulturellen Vielfalt beschäftigen. Stempowski schildert seine Begeisterung 
für das Leben sowie für die Lebensweise im östlichen Mitteleuropa.
 
Die Bezeichnung Kosmopolen, die morphologisch gesehen aus den Lexemen  
‚Kosmopolit‘ (Weltbürger) und ‚Polen‘ (verstanden als Land bzw. dessen Einwoh-
ner) besteht, wurde von Becker allerdings wesentlich erweitert und in mehreren 
seiner Texte ausführlich dargestellt, insbesondere aber in dem den Band eröff-
nenden Essay Im Zug durch Deutschland. Nach  der Auffassung des Autors bezeich-
net dieser Begriff nicht nur moderne Nomaden, Menschen, die aus Polen stammen, 
entwurzelt und anderswo wieder angesiedelt wurden, in einem Kosmos der heimat-
losen Dichter und Philosophen (Becker, 2016, S. 26), sondern er steht gleichzeitig für 
einen Ort der geistigen Harmonie (Becker, 2016, S. 23), für das Land der Freiden-
ker und Liebhaber der Schönheit und Wahrheit, aber auch das Land der Suchenden 
und Verzweifelten (Becker, 2016, S. 30), die (nicht nur) als Migranten im Ausland 
eine neue beständige und universelle Identität aufzubauen versuchen, ohne dass sie 
dabei ihre Herkunft verleugnen müssen (vgl. Becker 2016, S. 23, 38)2.  Kosmopolen 
bedeutet auch die gemeinsame Urheimat, den Anfang bzw. Ort, von welchem alle 
Menschen herkommen.
 
In einem breiteren Sinne steht Beckers Kosmopolen darüber hinaus für eine be- 
stimmte, von der Nationalzugehörigkeit und dem momentanen Wohnort unab-
hängige Geistesverfassung bzw. Gemütslage, für einen offenen, freien, grenzüber- 
greifenden Habitus. Zur Veranschaulichung seiner Kosmopolen-Auffassung nennt 
Becker mehrere Autoren, die nach seiner Meinung in Kosmopolen leben würden, 
hierzu zählt er u.a. Giordano Bruno, Stanisław Vizenz, Czesław Miłosz, Stanisław 
Jerzy Lec, Feridun Zaimoglu, Michael Zeller, Ulrike Draesner.

4. Die transkulturelle Problematik von Beckers Essays
Artur Beckers knapp 450-seitige Essaysammlung Kosmopolen besteht aus insgesamt 
52 größtenteils innerhalb des letzten Jahrzehnts (2006-2015) bereits veröffentlichten 
und zu Zwecken dieser Publikation leicht modifizierten Texten und Manuskripten 
von aus verschiedenen Anlässen gehaltenen Reden, die in sechs separat betitelte 
Kapitel gegliedert sind. Wie der Rezensent der F.A.Z. mit Recht bemerkt, sind die  

2   Das von Becker skizzierte Kosmopolen-Konzept umfasst das in der ostmitteleuropäischen Literatur oft vorkom-
mende Phänomen des Nomadismus, welches aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive u.a. von Trepte (2015, S. 
85-99) untersucht wird. 
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in dem Band versammelten Beiträge von der Qualität und vom Umfang her sehr 
unterschiedlich (Wackwitz in URL 12). Die Zugehörigkeit einzelner Texte zu dem 
jeweiligen Kapitel lässt sich zwar nicht immer nachvollziehen, dies liegt aber wohl 
in der Subjektivität der Gattung Essay selbst begründet.

Den Band rundet ein 2012 geführtes Interview mit dem Schriftsteller ab. Den 
Rahmen des Buches bilden zwei Reiseberichte, wobei sich der eröffnende auf die  
zahlreichen Reisen des Schriftstellers durch Deutschland und der abschließende 
auf die 2014 stattgefundene Polen-Tournee bezieht. Die ganze Sammlung ist auf 
Deutsch verfasst, ihre Ausrichtung auf deutsche Leser ergibt sich allerdings nicht 
allein aus der verwendeten Sprache, sondern ebenfalls aus den (für polnische 
Rezipienten überflüssigen) expliziten landeskundlichen, kulturgeschichtlichen 
sowie politischen Erläuterungen, die aus der Sicht des deutschen Rezensenten als 
sehr lehrreich erscheinen (Wackwitz in URL 12).
 
Auf Grund der großen Themenvielfalt ist es unmöglich, in diesem Beitrag auf alle 
Themen einzugehen, die Becker in seinem Essayband berührt. Das titelgebende 
Kosmopolen zieht sich auf jeden Fall in verschiedenen Facetten leitmotivisch durch 
den gesamten Band: Der Autor versteht sich als ein Kosmopole, der in seinem  
geistigen Kosmopolen lebt, immer wieder versucht, es dem Leser näherzubringen, 
und auf Schritt und Tritt Seinesgleichen trifft. Im Folgenden wird versucht, den  
Inhalt der einzelnen Teile knapp zusammenzufassen, um jeweils die transkulturellen  
Komponenten von Beckers Identität hervorzuheben.  

4.1. Ein Reisebericht: Im Zug durch Deutschland
Den eröffnenden Teil bildet ein einziger, knapp 20 Seiten langer Essay Im Zug 
durch Deutschland, in dem der Autor außer der Darlegung seiner Kosmopolen- 
Auffassung (siehe oben) seine während zahlreicher Deutschlandreisen gesam- 
melten Erfahrungen erwähnt, darunter insbesondere seine ursprüngliche, 1985 
erfolgte Anreise als 15-jähriger Emigrant nach Hannover. Becker erinnert sich 
auch an die Verleihung des Adelbert-von-Chamisso-Preises an ihn, als er sich bei 
Deutschland für die Auszeichnung bedankte und hinzufügte, dass nun der Tod von 
Krzysztof Kamil Baczyński, einem jungen begabten Dichter, der im Warschauer  
Aufstand umkam, nicht umsonst gewesen wäre. Somit betrachtete er den  
Preis als eine nachträgliche geschichtliche Genugtuung für das seinem Landsmann 
zugefügte Unrecht.  

4.2. Im Geistland
Auf über 80 Seiten dieses Kapitels sind elf Texte versammelt, in denen sich der  
Verfasser vor dem Hintergrund seiner persönlichen Biografie und des Schicksals  
seiner Familie mit universellen philosophischen und religiösen Grundfragen 
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(darunter mit dem polnischen Katholizismus) auseinandersetzt, vornehmlich aber 
mit Tod und Zeit. Dabei teilt er mit den Lesern seine Lektüreerfahrungen (u.a. 
Hildegard von Bingen, Meister Eckhart, Jakob Böhme, Dostojewski, Bulgakow, 
Blake, Pascal, Spinoza, Weil) und entwickelt seine eigene ‚Totenreichkunde‘.
 
Einige von den Beiträgen scheinen von den Essays weit entfernt zu sein und lesen 
sich wie fiktive literarische Skizzen: Der Schriftsteller schlüpft in andere Rollen 
(eines Schuldirektors aus Beckers Heimatstadt, der Selbstmord begangen hat; 
eines Bremer Kaufmanns, der 1937 nach New York reiste bzw. eines anonymen  
Schamanen) oder wendet sich an wirklich existierende, bereits verstorbene Persön-
lichkeiten (Arthur Rimbaud; im Teil IV spricht er dann Adelbert von Chamisso an).

4.3. Orte am Weg
Das dritte Kapitel ist zunächst Beckers privaten Erinnerungsorten gewidmet.  
Indem der Autor Geschichten aus seiner Kindheit erzählt, unternimmt er gedank- 
liche Erinnerungsreisen in seine polnische Heimat (Czerwonka und Zamęty, das 
Heimatdorf seiner Großmutter), um dann seinen wirklichen ersten Besuch in  
Masuren nach 13 Jahren seit seiner Ausreise nach Deutschland zu beschreiben. Ein 
weiterer Beitrag schildert den Abschied von seinem Zuhause in Bartoszyce und 
den allmählichen Prozess der Wohnungsauflösung. Darüber hinaus erwähnt der  
Verfasser zwei wichtige Schauplätze der gemeinsamen deutsch-polnischen 
Geschichte (die Wolfsschanze bei Gierłoż, Hitlers Hauptquartier im Zweiten  
Weltkrieg, und das Feld der Schlacht bei Tannenberg von 1410), die weitere  
Erinnerungen auslösen und einen Anlass zu Erwägungen über die deutsch- 
polnischen Beziehungen geben. Danach folgt die Darstellung seiner nächsten  
Lebensstation: Verden an der Aller, seine deutsche Heimat, die sich ebenfalls als 
ein Teil der deutschen Erinnerungskultur (Schauplatz der Kriege zwischen Franken 
und Sachsen zur Zeit Karls des Großen) entpuppt, sowie die Schilderung seiner 
weiteren Reiseziele: Berlin, Hoyerswerda, Krakau, Venedig, Riga.

4.4. Die poetische Landschaft
In dem ersten Essay dieses Teils wird Beckers Verhältnis zu der deutschen Sprache 
und der Ursprung des Sprachwechsels bei dem Schriftsteller rekonstruiert. Nach 
Jahren konstatiert der Autor (Becker, 2016, 210): „Meiner war und ist ein doppelter, 
schizophrener Weg. Es ist ein so großer Schmerz, dass ich Polnisch weggeworfen 
habe, wie einen verfaulten Apfel, und es ist ein großer Gewinn, dass ich Deutsch in 
mich und bei mir aufgenommen habe wie einen Findling.“ Doch das Hauptthema  
dieses Kapitels ist die zeitgenössische Literatur, vornehmlich die polnische, die 
Becker seinen deutschen Lesern näherzubringen versucht (insbesondere in dem 
Beitrag Im Garten der modernen polnischen Literatur). Wie an vielen Stellen des 
Bandes wird dem Nobelpreispräger Czesław Miłosz, Beckers Lieblingslyriker, eine 
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besondere Relevanz beigemessen und ein separater Essay anlässlich seines 100.  
Geburtstages gewidmet. Außer den weiteren Klassikern, wie Różewicz,  
Szymborska, Zagajewski, gilt das Augenmerk des Verfassers der jüngeren  
Generation (Stasiuk, Tokarczuk, Kuczok, Masłowska oder dem Oppelner Dichter 
Tomasz Różycki). Zu diesem Teil gehören ebenfalls Rezensionen der Werke Adam 
Zagajewskis, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dyckis sowie von zwei Kosmopolen: Dariusz 
Muszer und José F.A. Oliver.

In dem Essay Über die Zukunft der Literatur und der Identitätssuche wird Beckers 
transkultureller und transnationaler Haltung Ausdruck verliehen:

Die ‚Definierung‘ der eigenen Identität nur über die Muttersprache 
entspricht nicht mehr der permanenten Mobilität unserer Zeit […] Im 
Zuge der Durchlässigkeit des Informationsflusses und der sprachlichen 
Mobilität der Schriftsteller, die ihre Schreibsprachen ändern, ist eine 
klassische nationale Identität für den Geist unserer Epoche nicht mehr 
innovativ genug (Becker, 2016, S. 259).

4.5. Der Kontinent Heimat
Der fünfte Teil beginnt mit einer Rückkehr in das Land der Kindheit des Schrift- 
stellers (Warmia/Ermland), in die Kopernikusstraße, in der seine Großmutter lebte, 
und an den sagenumwobenen Dadaj-See, der oft zum Schauplatz seiner Romane 
wird.

Becker scheut sich auch nicht, sich mit schwierigen und umstrittenen geschicht-
lichen Themen wie der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. Smolensk/
Katyń als polnischen Gedenkorten auseinanderzusetzen. In einem separaten Text 
wird der Weg der PiS-Partei zur Macht ausführlich analysiert und für den deutschen 
Leser nachvollziehbar gemacht. Des Weiteren setzt sich der Autor mit dem Stereo- 
typ des polnischen Antisemitismus auseinander und versucht es zu entschärfen, 
indem er sich auf historische Zeugnisse und Fakten beruft, ohne dabei judenfeind- 
liche Episoden in der polnischen Geschichte zu verschweigen.
 
Eine besondere Bedeutung kommt der Stadt Danzig zu, einem gemeinsamen   
Erinnerungsort der Polen wie der Deutschen, der Stadt, die gleichermaßen mit der 
Solidarność und mit Günter Grass assoziiert wird. Diese zwei Stränge verfolgt auch 
Becker in seinen beiden dieser Stadt gewidmeten Essays.

4.6. Ein Reisebericht: Im Zug durch Polen
Das letzte Kapitel stellt eine Art Reisetagebuch über Beckers literarische Tournee 
durch Polen im Herbst 2014 dar, die anlässlich der Veröffentlichung der polnischen 
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Übersetzung seines Romans Wodka und Messer (polnisch: Nóż w wódzie) stattfand. 
Die Binnengliederung dieses Teils ergibt sich aus den zeitlich-räumlichen Gege-
benheiten und den damit verbundenen einzelnen Lesungen (von Warschau über 
Krakau, Danzig, Białystok bis in seine Heimat - Olsztyn, Bartoszyce, Lutry). Das 
Treffen mit seiner Übersetzerin (Magdalena Żółtowska-Sikora) gibt dem Schrift-
steller den Anlass, über das Wesen der Übersetzung und das Autor-Übersetzer- 
Verhältnis (zwei intime Freunde […] die Arbeit an einem gemeinsamen Buch 
verbindet sie miteinander – Becker, 2016, S. 349) nachzudenken. Die während der 
Lesungen gestellten Publikumsfragen lassen den Schriftsteller über seine Identität 
erneut reflektieren.

5. Schlussbetrachtung
Dank dem zunehmenden Interesse an der sogenannten inter- bzw. transkulturellen 
Literatur im  deutschsprachigen Raum, gefördert unter anderem durch die Verlei-
hung solcher Literaturpreise wie des Adelbert-von-Chamisso-Preises der Robert 
Bosch Stiftung bzw. des österreichischen Exil-Literaturpreises „Schreiben zwischen 
den Kulturen“, erfolgte mit der Zeit eine Verschiebung jener Literatur von der Pe-
ripherie ins Zentrum des Literaturbetriebs, wovon alleine die vielen Lesungen und 
Einladungen Beckers zu Kulturveranstaltungen und öffentlichen Debatten sowohl 
in Polen als auch in Deutschland zeugen.

Der von Becker aufgegriffene und weiterentwickelte Begriff Kosmopolen geht 
über seine denotative Bedeutung hinaus und bezeichnet eine aufgeschlossene, 
von der nationalen Zugehörigkeit unabhängige Haltung wie auch einen neutralen  
Zufluchtsort für Heimatlose. Das Kosmopolen-Konzept stellt einerseits einen mögli-
chen Schlüssel für die Lektüre seines umfangreichen und inhaltlich differenzierten  
Essaybandes dar, andererseits bildet es ein leitmotivisches Element der Sammlung.  
In dem abschließenden Beitrag Im Zug durch Polen legt Becker das Bekenntnis  
ab, dass er die aufdringliche Frage nach seiner nationalen Zugehörigkeit nicht 
mehr leiden kann und dass er darauf mittlerweile zu antworten pflegt, er sei ein  
Kosmopole (Becker, 2016, S. 376).
 
Durch die Integration zweier Perspektiven (der polnischen und der deutschen) 
kann der Autor die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Diskussionen in 
beiden Ländern gut nachvollziehen und sie in seinen Texten für die jeweils andere  
Partei verständlich machen, ohne sich dabei auf eine der beiden nationalen  
Perspektiven festzulegen. Becker ist sich der jeweils unterschiedlichen geschichtli-
chen Perspektive der beiden Völker bewusst und empfindet es als eine Bereicherung, 
die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten (vgl. Becker, 2016, S. 36).
 
In seinen deutschsprachigen Texten erklärt er den deutschen Rezipienten – immer  
noch als ein Insider, obwohl er seit über 30 Jahren in Deutschland lebt – die  
historische Bedingtheit aktueller polnischer Ereignisse und Auseinanderset- 
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zungen bzw. interpretiert literarische Neuerscheinungen polnischer Autoren vor 
dem Hintergrund seines Vorwissens über die Verfasser. Seine Narration erinnert 
dabei an Radek Knapps Gebrauchsanweisung für Polen (Knapp, 2005), Beckers Ton  
enthält allerdings weniger Humor, bleibt ernster und kritischer. Die transkulturelle 
Identität des Autors ist einerseits in seinen literarischen Werken sichtbar, in denen 
seine Figuren zwischen Polen und Deutschland pendeln, insbesondere aber kommt 
sie zum Ausdruck durch seine ständige Präsenz und aktive Teilnahme an öffentli-
chen Debatten sowohl in deutschsprachigen als auch in polnischen Medien.  
 
Die in der letzten Zeit wahrnehmbare Hinwendung zum Polnischen in seinen  
publizistischen Texten scheint der Sorge um die neueste Entwicklungsrichtung 
seines Vaterlandes zu entspringen. Indem Becker die Perspektive des Außen-
beobachters mit einer Innenansicht einnimmt, erhebt er den Anspruch, als eine  
objektive Stimme der Vernunft aus dem ideellen, wenn auch utopischen Kosmopo-
len zu gelten, welches letztendlich als ein durch und durch transkultureller alterna-
tiver Raum erscheint.   

Abstract
This paper focuses on essays of Artur Becker, an author of Polish origin who writes 
mostly in German. Using his newspaper articles and recently published collection 
of essays: Kosmopolen, the author of this paper tries to outline a modern transcul-
tural identity. The starting point for further analysis is how the writer is perceived 
in the public sphere, and his attitude to his mother tongue (Polish) and literary 
language (German). In the context of growing importance of the so-called inter-
cultural literature in the German-speaking area - from the niche position of the  
Gastarbeiter literature to the media resonance of works by authors who were  
awarded the Adelbert von Chamisso Prize -, Artur Becker occupies a significant 
place in the polysystem of German-written literature. The paper then analyses the 
presence of the writer in the media from the perspective of transculturalism and 
transnationalism. In his most recent texts, the author takes a position regarding  
current internal problems of Poland and Germany, describes his personal  
experience and memories, and reviews the latest publications of other Polish  
authors. Taking the attitude of an outside observer who, at the same time, has insight 
into internal matters, Becker seems to claim the right to speak using the objective 
voice of reason. In contrast to his literary works written only in German since 1989, 
the author has recently begun to publish his essays also in Polish, noting the fact 
of changing the language as an important event. Finally, the paper reconstructs the 
term ‘Kosmopolen’ developed by Becker that, in his opinion, means, in principle, 
a certain open, free and cross-border attitude of life and, at the same time, a space 
independent of the current place of residence or national identity. The intercultural 
issues included in the collection of essays are presented in this context.
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