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Die provokaiivimmerwieder gestellte Frage um den heutigen Sinn der 
Literaturhistorie-bezieht. .sich Of ters auf die Tatsache, daf3 ihre- traditionell 
"archaologische" Funktion fast ausgeschopft von einer Informations- 
speicherungrwurde; die besonders in. Bezug auf die letzten 150 Jahre keine 
Lucken mehr-aufweisen kann, Dennoch rkenat die Neugier der Forschang, 
gerade was das.20. Jahrhundert betrifft, kaum Grenzen, auch.wennnicht rnchr 
absolute Eutdeckungen bevorstehen, sondem es, sich nur um eine notwendige 
Auseinandersetzung mit dem Kanon der.etablierten kulturellen Werte handelt, 
Ein. Beispiel fur die sichn()ch unter tdem .gewohnten Bild cler stai>ilen 

Forschungsergebnisse verbergenden interprela,torischen Leerstjdlen liefert das 
Thema des Czernowitzer "Expressionismus", dem wir im folgenden nachgehen 
mochten. 

Wirs.timnien Stefan Sienerths Behauptung zu,' daf3 "von an den 
Ausdrucken, die zur begrifflichen Fixierung heimischer modernistischer 
Orientierungen herangezogen werden, (man) [ ... ] verstăndlicherweise das Wort 
Exprcsionismus [ ... 1 zuweilen als Gesamtbezeichnung filr' aU diese Tendenzen 
der rumăniendelitschen Dichtung der 20-er Jahre verwendet hat", weil einerseits 
" sich zahlrciche Analogien zu den zeitgenossischen Literat\lrverhăltnissen 
Deutschlands und ()sterreichs herstellen lassen, so dass der Begriff 
Expressionismus den heimischen Htcrarischen Erzeugnissen tatsăchlich nicht 
ălIsserlich allfgcsctzt werdcn mup-' und andererseits weil die Autoren Selbst sich 
an den Expressionismus wegen seines "von al1en modemistischen Kunst- 
stromungel1 [ ... 1 am wenigstenrigide(n) ktinstlerische(n) Progranun(s)" 
anlehnten 1, Aus derPcrspckti ve fallen die .ublichcn Schwierigkciten bei cler 

StefanSienerth, Au! der Sudle nach AlternativeTl. Modemistisc/ze ATlstitz,' În der 
rumăniendeut5chen Lileralurder Zwisdu>.ttkriegszeit, in "Neue Literatur", Jhrg. 42,Nr. 7/1981, 
S. 82-94, NI'. 8/1981, S. 82-89, hier S. 86. 
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Begriffsbestimmung im Fall der vielzitierten aber- kaum rnehr verfugbaren 
Zeitschrift "Der Nerv", - die zwischen Januar und September 1919 in 14 
Nummern in Czernowitz unter der Leitung von Albert Mauruber erschien, sich 
als expressionistisch-aktivistischer Organ verstand und von dem 
zeitgenossischen Publikum entsprechend rezipiert wurde, - vollig aus 2. Der Ton 
des Kulturradikalismus, der von rnanchen Forschern fiîr das wesentliche Merkal 

eines epochalen Sinns des Expressionismus uberhaupt gehalten wird 3, ist in 
"Der Nerv" unuberhorbar, von den standigen Attacken der Zeitschrift gegen 

Btirgertum und Burgerlichkeit bis zur Veroffentlichung des. von .. .Kurt Hillcr 
verfassten Programms des Berliner Rats geistigcr Arbeiter+Fast alle Themen 
des Aktivismus wurden in "Der Nerv" in zahlreichen Aufsătzen, Essays, Zitaten 
oder sogar Lokalnotizen aufgegriffen: die Kurist als Vorreiter der Revolution, 
der rnilitante Pazifismus und Antimi li tari smus, der Antinationalismus 5, die 

Freiheit der Liebe und des Korpers, der desolate Zustand cler schulischen 
Erziehung, aber vor allem der dem Burger offen erklărte Kampf, der nicht nur 
prinzipiell, sondemkonkrctmit seinen Czernowitzer.Vertretern (inder Presse, 
insTheaterwesen: an der Uni versi tăt 6)heftig in unend1ichen Polemiken geftihrt 
wird. G1eichzeitig werden systematisch auch theoretischeund Hterarisehe Texte 
namhafterExpressionisten (Georg Heym, Heinrich Mann, FranzWerfel, Frank 
Thiess, Albert Ehrenstein, natiir1ieh Ludwig Rubiner und Kurt Hiller) 
nachgedruckt. Diese "Eurqpaîsierung", die zu den typischsten Zugen des 
literarischen Modemismus gehort, wird auch Czernowitzer Autoren in einen 
reziprokcrl "Austausch" verwickeln: wahrend "Der Nerv" GedichtedesWiencrs 
Bemhard Forstcr oderObersetzungen von Textendes Agrâmer IvoAndric 
veroffentlicht, ubemehmendie Kronstădter "ZieI" 7, die Wiener "AofschwOng" 

2 HeinzStă.l1.escu, l1abenl sua fala. libelli. Zum. Schicksal und zur Bedeulung da 
Czemowilzer "Halbmonatsschrijt fUr Kultur" DER NERV, in Andrei CorbealMichae! Astner 
(lIrsg.): Kulturlandsdhaft Bukowirw. Sludien zur deutsc!zsprachigen Literatur des Buclwilandes 
nacl! 1918,)aşi;1990, S. 211-213; lIeinz Stănescu: Als beispielhajl dargestellt, doch kaum 
gekallll/: die aktivistische Cz;emowitzer ZR{tschrift "Der Nerv" (1919), in Anton Schwob 
(Hrsg.): Die deulsche Literatllrgeschic!zte Ostmittel-und Sudosteuropas van der Mitle des 19 . 
.!ahrhllnderts bis heule, MUnchen, 1992, S. 101-118. 

:t Bemd Hi.ippauf, Zwischen revoluliouărer Epocile râul sozialem Prozess. Bemerkungen 
liber den Ori des Expressionislflus in der Lilera.lllrgeschichte, in Berod HUppauf(Hl'sg.), 
E>:pressiomsmus ImdKulturkrise, Ilcidel!)erg 1983, S. 80. 

4 In "Der Nerv", Jhrg. 1, Nr. 711919 (weiter N). 
5 Ausserordentlich interessant wirkt dic thcoretischeArgumentalion hei Lottlar Wi.lfzcr, 

dem spate.ren Generalsckretăr. cler Rumanischen Sozial-Dcmokratischen Partei (als Lothar 
Rădăceanu) În dCIlJ Aliikcl, Ub.u das Verhălmis der .sozialistischen llberzeuglmg .. zum 
Iwtiorw/en Bewusslsem, in N 1-2 

6 Friedrich Flinker,RIc!wrd Wahle, in N 6. Siehe wciter dic PolCmik zwischcn FHÎ::&ich 
r;tinker und Dr. Viktor Glondvs, in N 7 unei 9-10. 

7 Horst Schullcr Angr, liukowiner AUlOre.nÎfI siebenbl.'irgischen Kdtll,.peri()dika. in 
Dietmar Goltschnigg/Anton Schwob (Hrsg.): Die Bukowina. Sludien .zu einer vemmkenen 
l.itemturlandseÎlajl, Tlibingen, 1990, S. 129-136. 
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ader die Agramer "Zenit" 8 Texte von Alfred Sperber, Lothar Wurzer, Erioh 
Singer, Erich Maria, Flinker ader Salus Markus, 

Âhnlich wie hei den "theoretischen'vBeitrâgen, die trotz origineller 
Akzente lediglich Variationen uberIdeen der "Meister" darstellen, bemtrhen sieh 
auch die rein "belletristischen" Erzeugnisse in "Der Nerv" sich in den Bahnen 

der anerkannten expressionistischen Muster zu bewegen. .Die kritische 
Untersuchungder von Albert .Maunlber, Emst Maria Flinker, ArturKraft, 

Robert Hart (Lothar Wurzer), Salus Markus, Erich Singer eder Alfred Sperber 
veroffentlichterr rfiterarischcn Produkte ..• wird einerseits diebreite und 

umfangreiche Lektureerfahrung der Autoren im Bereich derGegenwartsliteearsr 
belegen, andererseits-aberdoch zwisehen-den atitheritischen Begabungel1 tind 
dern bloss modisch funktionierenden Produzieren unterscheiden mussen.Eil1e 

solche-ausserordentfiche Bega.bung wies zum Beispiel Alfred Sperber auf; unter 
den "Nerv't-Mitarbeitern verstand er es arn+besten, die programrnatischen 
Richtlinienin in eirî ·spra:chliCh schon ausgereiftes Register oder, wie inder 
Novelle Tscherigowna,inein komplexes erzăhlerisches Gewebe llmzusetzeri9• 
Eigentlichka:nn aber eine auf rein asthetischcn Kriterien gesti.itzte Diskussian 
gar nicht geftihrt Werden im Falle dner von dem aktivistischen Engagemeritder 
Aut6ren fast forcierten und somit aus einer unend1ichen Komhination 

ekstatiseh-emphatischer Klischees elţlăhrten Literaturproduktion. Ftir den 
kiinstlerisch anspruchsvollenExpressionismus bedeutet die 1iterarische Emte 
des "NerV"s (trotz Ausna:hmen) keinen besonderen Gewinn. 

Ausser der "Nerv"-Prăsenz bietet dic 1iterarisch-kulturelle Landschaftiri 

Czernowitz keinen tiberzeugenden Anlass, von einer eigentIiche "Bewegung" 
rriit eigenem Profil - im Vergleich z.B. zu Prag 10 - imexpress16nistischen 
Spektrum zu spreehen. Vor dem erste:n Weltkrieg mag essthon eine gewisse 
Kategorie Van "Konsumenten" expressionistiseher;Literatur gegeheh sein, aber 
zur Verftigung stand die Produktion des gesruntendelltschsprachigen Marktes 
und seiner Zentren, sodass die aus der unterentwickelten Sazialstruktur·· des 

Kronlandes erklărbare: t'ehleride Zuneigung der lokalen Autoren ftir 
expressionistische Experimente von diesem sozial abgesonderteh Publikum 
kaum als Verlus.tempfuriden wurde. Das Schicksalder Stadt wăhrenddes 

1. Weltkriegs und clie Tei1nahme zahlreicher Bukowinaer an denkriegerischen 
Handlungen habentlattit1ich gcwissc Voraussetzunge:n geschaffen, die 

8 Die Vennittlerrolle spieHe der BukowinaerJosefKalmer. 
9 Alfred' Kittner, Alfred Sperber - der Mensch und das Werk, Nachwort ZI] Alfrcd 

Margul Sperber, Geheimnis IlIzd Verzicht, Bukarcst, 1975; Peter Motzan: Der Lyriker Alfrerl 
Margul Sperber, in Corbea/Astner, a.a.o" S. 88-101. 

10 Kurt Krolop, Zur Geschichte ulld Vorgeschichte derPragerrlelllsc!zell Litetatur des 
"express ionistischen Jahrzelmts ", in Eduard Goldstticker (Hrsg.), Weltfrewlde. KOlljerenZ Îibtlt 
riie Prager deulsche Literatur, PraglBerlin und Neuwied, 1967, S. 47-96. 



106 ANDREI CORB EA 

Protestideologie undv-literatun des Expressionismus,» mit volligvanderer 
Bereitschaft aufzunehmen: in diesernSinne sind die Erscheinungdes "Nerv"s 
eder des "Licht"s Il, die Auffi.ihrung auf der Stlidtbuhne von Sntckemvon Georg 
Kaiser, Carl Sternheim oder Frank Wedekind.rdas Interesse derRezensenten der 

lokalea Presse fur expressionistische Autoren relevante ZeugnisseI2. Dennoch 
gelang es den expressionistisch-aktivistischen Propagandisten nicht, eine 
literarische Option in der. Richtung zu konsolidieren undzu stabilisieren. Die 
expressionistische Episode kam in der neuen Provinzstadt Rurnăniens rasch zu 
Ende, auch wenn aktivistische Zuge sieh bei einigen Dichtern wie Albert 
ri.iber,Kuby Wohl, Silvius Herrmann, Klara Blum, in sozial engagiertes 
Pathos umwandeln. Die meistendeutschsprachigen Bukowinaer Autorenund in 
erster R(fiihe Alfred Sperber werden sich aber bewusst von diesem anfănglichen 
Expressionismus losen, um einen radikal anderen Weg in der Dicbtung 
einzuschlagen 13, Eine exklusiv auf die r(1pporls des faits cingestellte 
Komparatistik wurde den li.teransch kurzlebigen "Czemowitzer" 
Expressionismus lediglich als eine mit den Massstăben des Einflusses und der 
Nachahmung von erfolgreichen Mustern zu behandelnde răumijeh-zeitliche 
Ranperscheinung btraehten. 

Erst unter vollkommen arldcren theoretischen Umstănden erschdnt uns die 

weitere Beschăftigung Inildem a]s "expressionistisch" bezei<.:lmeten Mqrl1entjn 
der Gesehichte der Bukowi.naer deutschspraehigen Literatur ftir bereehţigt und 

sinnvoll. Die Einmaligkeit der kulturellcn Konstellation deutsc}-jcrSp,rache in 
der nord-moldauischen Provinz im Vergleieh mitanderen deutschsprachigen 
Enklaven und haptsăchlich.im Untcrschied. zu. dem fOlk:loDstisch-provinziellen 
Selbstverstândnis der Regionalliteraturen volk:s<.jeutscher InselgemeindeQ,im 2.0. 
Jahrhundert genauer zu erfassen, verlangt nicht nUr der terminolqgischen 
Pr'.izision wegen cine sozial-geschichtliche "Entza4berung" cler in q.er· Forschung 
tiblich verwendeten Begriffe ("Kullurlandschaft" z.B.); erst die Berufung auf die 
begriffliehen Losungen der Soziologie der symbolischen Fonnen 14 wurde 
unserer Meinung naeh die Modellierung der. komplizie11en Dialektik von 
versehiedenartigen Oppositionen 15 auf einem kultureUcn "Krăftefeld" 
ennoglichen, wie z.B.das Verhăltnis ..zwischen individuller Ontogenese eines 

11 Die einzige Spur dieser in keiner Bibliothek mehr vorhandenyn Zejtschrift bcsteht in 
ihrer von der Kronstădter Zeit.schrift "Das 7iel" nachgedruckten Vorredi:, betitelt Unser Ziei, in 
Nr.7/1919. 

12 Horsl Fassel, Expresionismul german şi Uteratura română. Aspecte privind receptarea 
unui curellliiterar, in ,,Anual' de lingvistică şi istorie literară", Jhrg. 28, 1981-1982, S. 21-36. 

13 Klaus Wemer, Czemowitz. Zur Lyrik der Bukowirw im 20. Jahrhulldert, In 
Corbea/Astner, 8.a.O., S. 42-66. 

14Pierre Bourdicu, Le champ litthaire, in "Ades 'de la rechercbe en sciencessociales", 
Nr.89/1991, S,22, 

15 Ibid., S. 4. 
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Werkes .und seiner kollektiven.Philogenese oder diediachronische Projektion 

einer synchronischen Bestandaufnahme des "Feldes" 16 In diesem Rahmen klărt 
sich auch das eklatante Auftreten einer mit .... der literarischen Moderne 

"europăischen'' Musters perfekt synchronisierten uqd gleiehzeitig yonAer 
lokalen Heimatdichtung sehr deutlieh unterseheidbaren Literatur in der 
Bukowina nach 1918: das alte osterreichische Legitimationsrnodell einer 
deutschsprachigen Kultur in dem ehernaligen Kronland wurde am Ende des 1. 
Weltkriegs, als die Bukowina Rumânien zugesprochen wurde, von zwei 
widerspruchlichen Legitimationsmodellen ersetzt, indem die Volksdeutschen 
sich zu imer ethnischen Herkunft bekannten, wăhrend es den deutschsprachigen 
Juden nichts anders blieb,als sichauf das kulturelle Kapital der deutsehen 
Spraehezu berufen 17. .Andererseits sollte die Konfrontation der von dem 
judisohen Bi.irgertum getragenen Czemowitzer Zivilisation habsburgischcr 
Herkunft mit den okonomisch-politisehen Verânderungen, die durch den 
Anschluss der Provinz an Rumănien nachtrâglich auftauehten, eine massive 

"Konversion", des symbolichen Kapitals dieses Burgertums in Gang setzen, um 

die Xerluste an wirtschaftlichem, sozialem und .Bplitisehem Kapital durcheine 
maximaleJnvestition von kulturellem Kapital auszugleichen und sich dadurch 

eine autonome, wenigstens kulturel1 gesicherte. Identitat unabhiingig von dem 
von Bukarestkontrollierten neuen "Machtfeld" zu sichern 18. Die ] 918-er 

Schwelle in ihrer Eigenschaft als zeitliche Demarkalion zwischen der 
osterreichischen und der rumiinischen Herrschaft in der Bukowioa gewinnt eine 
auf dem kuIturellen Krăftefeld identitătsbildende Qualităt von ausserordentlicher 
Bedeutung fur die weitere Entwieklung einer deutschspraehigen Literatur in der " 
Nord-Moldau. Die innerhalb des literarischen Systemş relevante Differenzierung 
zwischen dem "alten" und dem "neuen" Stand auf dem kulturellen Kriiftefeld 

wird gerade von dem kurzlebigen "Czernowitzer" Expressionismus markiert 19. 

Eine dctaillierte Beschreibung. des kulturellen Krăftefeldes in der 

Bukowina vor 1918 wiirde einc ganze Reibe von Elementen beri.ieksichtigen 
miissen, die in dem von der Bourdieu-Schule entworfenen Standarcl-Modell 

eines solchen Krăftefeldes im HiQtergrund bIei ben, einfach weiI dieallgemeine 

16 Ibid" S. 46. ., 
17 Andrei Corbea, ,pracll- (Uld Rawngrenzen (lIs Kompoflentell der kultrellell 

Produklivitiit, inCorbea/Astner, Ii.a.o., 57-17. 
18 Zur Theorie der Konversion des symbolischen Kapitals siehe PierreBourdieu: Les 

lrois elats du capital cu/turei, in "Actes de la rechercheen sciences sociales" Nr.)01l979; 
Pierre Bourdieu, Okollomisches Kapilal. Kulturelles Kapilal, soziales Kapilal, 'in Reinhard 
Kreckel (Hrsg.): SozialeUflgleichheilerl, Gotligen, 1983, S.183-198. 

19 Dietrich Schwanitz, Verselbstăndiguflg VOII Zeit Strukturwartdel von Geschichten, in 
Hans Ulrich·Gl,ImbrcchtJUrsula Link-Hccr (Hrsg.): Epoclumscl!wellen und EpochnSlrnkturel1 
im Diskurs der Literatur-und Sprachhistorie, Frankfurt am Main, 1985, S. 89-109. Zum 
Probleln des ExprcssionisIlIus als "Epochcnschwellc" siche Bemd Hi.ippauf, a.a.o.,S. 78. 
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KuIturprobieifultikOsterrcich4J ngarns sich vonrdem-franzosischen -Vorbild das 

fiii· die' TheClriefiirreferentlell gehalten wurde 20, wes'eniIich unterschied. Schon 

die StoffgliedetlIl1g einer deutsch-ostorreichischen Litcraturgeschichk wie der 

von Eduard Castlerichtd sich nach zwei' Grundkategorien . sozio-historischer 

Herkunft: "Metropole" und "Provinz" 21, was zu der berechtigtcn Frage ftlhrt, ob 

aufgrund unterschiedlicher Aufgaben und Zielsetzungen dic deutschsprachige 
Kultur innerhalb der Monarchie nicht im Rahmcn von zwei ganz verschiedencn 

Arten von Kraftefeklcrn zu betrachten ware: 1. cin zentral-metropolitanisches 

Kraftefeldum Wien (und eventuell Prag oder gesamtDeutsch6sterrcich). - 

seinerscits inţegrierbar in cinem umfassenden kulturellen Kraftefeld des ganzen 

deutschsprachigen Raumes, - dessen Austrahlung und Einfluss sichuber die 

osterreichisehe Provinz ausdehnte und wo sich eigentlich dor in kulturellen 

Werteniibertragbare Kampf gcgensâtzlioher Krafte um die Autonomie des 

Fcldes gegenuber dom "Machtfeld" abspielte; 2. cine Kettevongeographisch- 

marginalen und von dem zcntralenKrăftcfe1dmehr odeI' weniger autonom 

gewordenen kultureIlcn Krăftefeldern dcutscher Sprachc, wo im geschlClssencn 

Krcis ciner sprachHchcn biw. sbzialen Minderheit cine missionarisch-koloniale 

Auffassung von deutscher K1.l1tur im het.eronomen Verhăltnis zum "Machtfeld" 

gepflegt wurde. Nicht zufu1lig 'lssoziiert Castle in dem ersten Teil scincI' 

Literaturgeschi9hte dic Begriffe "ProvinzIiteratur" und "Partciliteratur". um erst 
in dcm zweiten Tcii dic osterreichische Moderne, inklusivc den 

Expressionismus. als AusdI1Jck ei ner um dic sozialc und ăsthctische Autonomie 

ril1gendcn Kultur des. sta;sţjsch-bti.rgerlichcn Milieus . der Metropole zu 

behandeln. Gegen 4ieoppositionelle Bewegung der Moderne im Zentrum der 

Monarchie hedeuteten dic in erstcr Linie national gesinntenkulturelIen 

Krăftefe1der an dcrPeripheric cin entscheidendesGegengewicht. 

Die kl;11turcllert VerhiHtnisse in der k.l.l.k. Bukowina scheinen· diese These 

zu bcstiitigcn. Dio"ostcrreichische" Legitimation wirktc indiesem Kronlandtlffi 
so ti efer. da die zwischen den RUlhănenund Ruthencn venmttelndedeutsche 

Sprache und Kultur die kokiniale Komponcntc nieht im Vordergrund zu 

plazieren brauchtc. Die I3ercitschaft Wiens, dic Autonomie des Kronlandes samt 

Prj vilegien der orthodoxen Kirche und dtr rumănisch-ruthenischen 

Grossgnmdbesitzerschicht zu sichern und zu garantieren. der wohlwol1ende 

Bcistand der Verwaltung zur EntWicklung eines lokalen deutschsprachig- 

jiidischen Btirgertums,daskluge Vorgehen der o.stcrrci.chiscnen Bchdrden im 

QO.Remy Ponton, Le cham]J litteraire de 1865-1905, Paris, 1977. 
21 Eduard Cast!e (Hrsg.): Geschichte del' deutschen Literatul' in Osterreich-Urlgarn 11/1 

Zeitalter Franz·Josep!ts 1, EI!. 2, Wien, 1937. 
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Bereich des Schulwesens 22, die Grundung der deutschen Franz-Joseph- 
Universitat in Czernowitz 23 haben dazu beigetragen, dass in den -letzten 

Jahrzehnten dee.Monarchie-die Spannungen zwischen der k.u.k. Autoritătun€l, 

den Emanzipationbcstrebungea einzelner Nationen hier nie dramatiche 

Momente kannten und sogar von einem parlamentarischen Modell-Ausgleich 

ganz uberwunden zu werden schienenet, Eine fur.. Osterreich-Ungarn fast 

vorbildliche Ncigung zur Harmonie herrschte auch in dem Iokalen 

Kulturbetrieb, wo trotz der Anziehungskraft der konkurrenten Kultunnctropolen 
Bukarest und Jassy fur die Rumănen und Lemberg tur die Ruthenen die 

kulturelle Produktion-der Einheimischen eine gewisse "Bukowiaaer" Autonomie 

jenseits des Nationalen pflegte, auch im Sinne eines eigenartigen 

Einvcrstandnisses.mit den in deutscher Sprache agierenden .. Kulturtriigern. Diese 

V oraussetzungen ftihrten zu einer unter elen deutsehsprachigen 
Provinzkrăftefeldern der Monarchie bereits einmaligen interkulturell 

solidarischen Strukturierung des BukowinaerKrâttefeldes in seiner zu q.em 

zentralen elutschoslerreichîschen Kriiftefeld zu .... vergleichender SpezifizitiH: 

seine intime Verschmelzung nut elen lokalen Machtstrukturen, .. sein .von 

vornherein .. hcteronom definierte Existenzgrund, seine genuin konservativ und 

affirmativ formulierte AlJfgabe 25, aber vor allem das ideologisch fundicrle 

regionalistische Selbstbewusstsein. erlaubtcund forderte die Abkapsclung, clie 

strikt Jokale Begrenzung eler kultureller Motivation, wie auch dic scheinbare 

19norierung der Geschehnisse auf. dem gossdimensionjl,':rtcn Kriiftcfeld .der 

Metropole nut ihren brisanten asthetisch-philoS9phisch,n Auseinander- 
setzungen.Wahrend dort die modcmistisch-avantgardistischen Bewegungen und 
besonders der Exprcssionismus eine vollig neue Katcgorie der kulturellen 

Agentcn ins Spielbringen, dic sich als "Intellektuelle'.' von dcm elominierenden, 

Btirgertum und . von dem von ihm kontrollicrtc!1 Machtfelq. . qiffercnzicren 
mochten, hleibt das Bukowinacr Krăftefe1d von einem noch zum 

Hildungsburgertum gchorenden Gelchrtentypus beherrscht, der sich gleichzeitig 

helktristisch und wissenschaftlich tătig ist und soziologisch undberutlichin 
den lokalcn Machtstrukturen integriertisl. Die symbolische Allianz zwischen 

dem osterreichischen Beamlentum, der Universităt als Verkorperung eles 

otlizJellen Bilelungsideals und einem TeiI des jiidischen Biirgertums im Zeichcn , 

22.Rudolf Wagner (Hl'sg.): Das multinationale osterreichische Schulwesen in der 
Bukowina, Bd. 1 2, Munohen, 1985, 1986. . 

23 Rudolf Wagner (lIng.), Alma Maler FraTlcisco-Josephitw, MUnchen, 1979. 
24 I-Iugo. Golei (Hrsg.), Geschichte der Juden in def Bukowina, Bd. 1-2, Tel Aviv, 1958; 

Rudolf Wagner (Hrsg.), Der Parl(J!IIentarismus und l1ationale Ausgleich il! der ehemals 
oSlerreicÎlischeli Bllkowirw, MUnchen, 1984. 

25 Castlc, a.a.o., S. 1405. 



110 ANDREI CORB EA 

eines kulturell konfbrmistischen Kanons re-produziert auf Iokalcr Ebenc die auf 

dem zentralenFeld dorninierendevpassive" Widerstandskraftgegen clic von dcn 
InteUektueUen erstrebte Emeuerung 26, wobei in der Provinz doch kaum eine 

Intellektuellen-opposition zu beftirchten war, Auch wenn in einer Stadt wie 

Czernowitz die sozialen Bedingungen nach 1900 solche lnteliektuellen- 

Schicksale unter den jungeren Generationen individuell favorisieren konnten, 
neigten diese eher, sich cler auf dem zentralen Krăftefeld akti ven 
Intellektuellenfraktion anzuschliessen; cine dichterische ooder vkunstlerische 

Karriere hatte in der Metropole viel mchr Chancen als in dem vom 

kleinburgerlichen-emphatischen Geschrnack beherrschtcn Milieu der Provinz 27, 

Die Folgen des Monarchiezerfalls 1918 im kulturellen Bereich .:... z. B. die 

geographisch-wirtsehaftliche Besehrankung des Literaturmarktes auf 

Deutschosterreich mit den grossen Verlusten an Leserschaft in Bohmen, 

Mahren, Ungarn, Sudslawien oder Galizien, oder die Aanăherung ans 
reichsdeutsche (Berliner) kulturelle Kraftefeld bis zum kulturellen Anschluss 

und zur Provinzialisierung Wicns, - erhebendie Frage, ob· dieprovinziellen 

dcutschspraehigen Krâftefelder des ehemaligeh Osterreich-Ungamsuberhaupt 

lebensfâhig bleiben konhten und ob sic nieht zu einem allmăhlichen 
Verschwinden vcrurteilt waren. Auch in der Bukowina sehaffte man es seitcns 

der neuen rumănisehen Behorden 28 dureh cine Reihe von national gefărbten 

Entseheidungen dic wichtigstcn institutionellen Artikulationcn (ausser cler 

Presse) 29 des deutschsprachigen kulturellcn Kriiftefeldes zu demontieren, Die 

offizii)se Sehieht: ostcrreÎchische Offi zi ere und Yerwa1tungsbeamte, 
Uni versi tătsprofessoren , Lehrer usw. hat ihre effektive Macht verloren und sich 

mcistens durch Em.igration oder fsolicrung aufgelost. Oie gebildete Schicht der 

Bukowinaer Volksdeutschen, dic mehrheitlich noch Bauern oder Bergarb(.,;ter 

waten, l'and politisch und kulturell eine siehere Zuflucht in ciner Om SÎnne der 

26 Bourdieu, Le clwmp fillera;re, (siehe Amn. 14), S. 10; Efllst llanisch, 
Provittzbiirgertum Ilfld die KIlIIsl der Moderne, in Ernst Bmckmullcr, Ulrike Docker, Hannes 
Stekl, Peter Urbanitsch (Hrsg,), Biirgerlum ifl der llabsburger Monarehie, WienlKoln, 1990, S. 
127139. 

27 Die Debiitant.en Erich Singer tind Kamillo Lauer z. B. zogen es vor, ihr "Bukowiner 
Musenalmanach" in Leipzig zu vcrl1ffcntlichcn; obwohl ihrc Texte keinc !profilierl.e Alternat.ive 
zu ciner Literaturlandschaft boten, wo dic bedcutendslen Autoren Raimund Friedrich Kaindl, 
Anton Norst, Michael Savka, Anna Pawlitschek oder Franz Pombsky hicsSCIl, isI ihr Gcstus, 
sich als Schriftstellcr auf dem grossen "Markt" der deutschen Literatur ZlI prasentiercn, 
symptomatisch fUr dic Stirnmung einer potcntiellen Opposition ZUlll kulttll'cllen Etablishmt'nt 
noch vor dem l. Wellkricg (19 I3), 

28 Erich Prokopowitsch, Das En.de da ăSlerreichischen flerrschaft in der Bukowino, 
MUnchen, 1959. 

29 Erich Prokopowitsch, Die Eflflvicklung des Pressewese1!S /fi da Bukowmo, WiCll, 
1962. 
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Kaindl' schen Idee) "karpathendeutschcn' Gemeinschaft mit einem 

entsprechenden kulturellen Krăftefeld mit derAxe Hermannstadt-Kronstadt 30 

als Zentrurrr; wogegen Czemowitz, wie auch Temeswar, cine marginale Position 

zugedacht war. In der komplîzierteşten Lage befanden sich clic 

deutschsprachigen Juden der Bukowina, meistens burgerlich erzogen rund 

ungeachtet der individuellen politischen Uberzeugung osterreichisch gesinnt; im 

Vergleich zur wirtschaftlichen tind politischen Anpassung, die sic ohne weiteres 

hinnehmen mussten, fiel ihnen die kulturelle-Urnwâlzung am-schwierigsten. 
auch wenn zu ihrer V erfugung die "nationalen" Angebote des Hebraischen und 

des Jiddischerr standen, Dadurch verschwand die Grundlage des bisher 

funktionierenden kulturellen Krăftefeldes deutscher Sprache HItler Bukowina; 

die neuen Grenzen haben ohnehîn die Spa1tng vbn deln \Vienei- Literaturmarkt 
vollzogen, was auch die Verhăltnisse zwischen dCI1 noch bestehenden 

Sprachenklaven zugunsten des Rumanischen verânderte. 

Gegenuber einem solchen tota1en Zusammcnbruch bedelltet. das 
Erschcincn in Czernowitz ciner Zcitschrift in deutscher Sprache mit cincm 

expressionistisch-akti vistischcn Programm im dreifachen Sinn dn Paradoxon: 1 

weil bei den oben beschriebenen Voraussetzungen im lokalen Kulturbctricb das 

plotzlichc und im Yergleich mit andercn mitteleuropiiischen Zentren verspătctc 

Erwachcn des modernistischen Engagements in deutscher Sprache den Eindruck 
cines "chaotischen", d.h. sozio-kulturcll unmotivierten. Gestus erweckl; 2. weil 

die LekWre einer auch politisch engagicrten .Zcitschrift wic "Der Nerv" kcinc 

Reaktion auf die politische und kulturellc Wencle in dcr Bukowiţia signalisicrt; 

3. da clie Hauptzielschdben cler Polemiken, .clic die jungen meist jtidischen 

Literaten vom "Nerv" uncnni.idlich ftihrten, gerade das btirgcrlich-ji.idischc 
Establishment 3\ der ehemaligcn k.u.k ... Landcshauptstadt darstclltc. Dic erstc 

Frage kann ohnc. wciteres beantwol'tct werdcn: der Zerfall der Habsburger- 

Monarchie und die Fraktionierung des zentra1en Krăftefeldes deutscher. Sprache 
haben dazu gefiihrt, daB die dazugehorenden in den Provinzcn verstrcuten 

Agenten (in erster Linie dn gewisses Publikum, aber auch Autorcn, dietrotz der 

geographischen Entfernung in den zentralen Publikationen veroffentlichten)clen 

Verlust cler unmittelbaren Vcrbindung ZIJ Wien zu kompensieren versuchten. 
lnsofern man nicht nach Osterreich und nach Wicn i.ibersicdelte, konzentrierte 

man sich wiecler aur die bisher vernachlăssigte Lokalszene als Fe1d einer 

m6glichen kulturellcn Betatigung. Damit wurden auch in der ehemaligcn 
--------------- 

30 Emmanuel Turczynski, Dos deutschtum in du Lor/des- Ulld Staatspolilik, in Franz 
Lang (llrsg.), 150 lahre Deu{schtum in der Bukowina, MUnchen, 1961, S, 121-150; Franz Lang: 
Sprache Ulld Literatul" du Dputschen in da BukowillQ, in ibid., S, 397-450. 

31 Eine ăbnliche Konfro!ltation fand in Prag staU, sicbe Krolop a.3,0" S, 56, 
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osterreichischen Provinz clic ftir den Augenblick der "naissance des 

intellectuels" ublichen ideologischen Prozesse im Gang gesetzt, die sich wie 
uberall ais antiburgerliche Revolteanfălle manifestieren, Obwohl diese 

Intellektuellenschicht der btirgerlich Deklassierten 32 und der als (meistens) 

Juden doppelt Dominierten 33 in der Bukowina noch vor dem Weltkrieg prasent 
war, erhălt sie erst nach 1918 eine ftir das lokale kulturelle Kraftefeld deutscher 

Spf<J.che relevante Identitar gerade wegen ihrer Zwangstrennung von dern 
kulturellen Feld der Metropole, dem sie sich bisher zugehorig fuhlte, Die groBe 

Spaltung zwischen dem Burgertum und cler aus ihm entstandeaen burgerlich- 

antiburgerlichen Opposition der Intelligenz wird in Bukowinaer Version von 
dern Themenrepertoire des "Nervs ausfuhrlich dokurnentiert, 

Dieses plotzliche In-Szene-Treten einer deutschsprachigen Intelligenz mit 
Bukowinaer Selbstbewusstsein nach 1918 hângt selbstverstandich auch mit der 

ausserordentlichen Lage des judischen Burgertums in der nord-moldauischen 
Provinz zusammen, wobei die aggressive und radikale Ahwendung der 

zahlenmassig kleinen Gruppe junger Literaten und Publizisten btirgerlicher 
Provenienz von der okonomisch und sOlial starkercn Fraktion der jlidischen 

grossen und kleinen Bourgeosic durch dicse Polarisierung und Differen7Jerung 
von einer nur auf cinem gewissen Niveau der sozialen Reife moglichen 
"Arbeitsteilung" zeugt. Gerade dic Czernowitzer "geistigen Arbeiter" sind 
diejenigen, die durch ihre "europăisch" verifizierte Legitimation die heikle 
Aufgabe ubernehmen sollen, die soziale Akzeptanz des deutschsprachigen 
Bukowinaer Judentums als scheinbar kulturell definierbare Gemdnschaft zu 

garantieren. Die typisch aktivistisch-expressionistische Berufung der "Nerv" 
Literaten auf die allgemein menschlichen Werte im Gegensatz zu ihrer 

"btirgerlichen" VerfăIschung 34 kann letztendes auch als ein Rekurs auf die alten 
Grundsatze des biirgerlichen Liberalismus. im Zeichen dessen der 

jiidischosterreichische Kapitalismus aufbltihte, interpretit:rt wcrden. Dic 
tibcrzcugendsten Argumente in diesem Sinne liefert eine Behauptung von CarI 
Sehorske, nach der Karl Kraus und seine Generation von Quasi-Expressionislcn 
die eigentlichen Erben der bi.irgerlich-libcra1en Kultur des 19. Jahrhundctis 
scien 35; der ausserordentliche Einf1uss Kraus'und seincr Geist-Logos- 

:12 Bourdieu, 3.a.0., S. 15. 
33 lbid.; siehe apch Michael Stark, FIl'r /lfld wider elen Etpressioţ!lsmus, Stuttgart, 1982, 

S. 84; Cristophe Charle, Naissalla des "intelleetuels". 1880-/900, Paris. 1990, S. 213; John 
Milful1, Marginaliti:it ulld Messirwismus. Die SitUalion der df'UISch-jiidischf'11 lrltf'llektuP[len als 

Paradi"Ulfiir die Kullurkrise, 1910-1920, in HUppauf, a.a.o., S. 147cJ57 . . 4 Peter Uwe Hohendahl, Das Bild der bargerlichen WP[t im expressionislischen Drama, 
Hcidclberg, 1967, S. 44. 

35 Cari Schorske, Le.\' deux cullures auinchielilles el leu,- destin lIIodeme, in "Rcvuc 
d'esthctique", Nr. 9/1985, S. 7-18. 
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Emblematik auf die jungen deutschsprachigen Intellektuellen in Czemowitz der 
20-er Jahre 36 wiederspiegelt sich im ganzen ideologischen Gewebe des "Nerv?s, 
einschlieblich in seinem offenen Kampf fur Sprachpflege und seinem Gebot der 
sprachlichen Reinheit, womit den rnoglichen Weg suggeriert wird, die 
Eigentumlichkeit der judisch-deutschsprachigen Czemowitzer Zivilisation retten 
zu konnen. 

lndem die expressionistische Bewegung in der Bukowina nach 1918 ilie 

gleiche Aufgabe auf dem deutschsprachigen Kraftefeld wie in Deutschland oder 
Osterreich ubemahm, wo sie die "Geburt der Intellektuellen" mit ihrer enormen 

ideologischen Bedeutung vor und nach dem 1. Weltkrieg beisteuerte-", 
signalisierte sic auch hier einen sozialen "Umbruch" oder "Aufbruch" 38, der 

sich lediglich des expressionistischen Gestus oder Diskurses bediente; dic 
Dimension des Phănomens kann man evaluieren, wenn man z. B. nur an den 

seltsarnen Erfolg der im Geiste des ethischen Anspruchs der expressionistischen 
Utopie formulierten Philosophie Constantin Brunners in Czemowitz der 20-ee 

Jahre denken wtirde 39. Die Erscheinung des "Nervs legitimierte die Re-und 

Neukonstituierung eines deutschsprachigen kulturellen Krăftefelds mit 
Czernowitz als Zentrum, um damit die gefahrdete soziale Idcntitat des 

deutschsprachig-judischen Burgertums der Bukowina zu bewahren und zu 

konservieren. Die Konversion des soziookonomischen Kapitals dieses 

Btirgertums ins Kulturel1e wird an der expressionistischen "Schwclle" 

eingeleitet und durch die spezifisehcn kommunikativcn Mechanismen des 

kulturellen Krăftcfcldes bis zu derabsoluten Realisierung des) von Sperber 
angckiindigten Wundcrs, da8 in der Bukowina, "se1bstăndig undlosge16st von 

jedcm Zusammenhang mit dem Ursprungsgebiet, im Herzen eines mit aHer 

Machl assimilierenden GroBrumănien, cin Zweig der dcutschen Sprache 

sch6pferisch rege zu werden beginnt" 40, im Celan'schen Werk als Vcrwandlung 

der Entlremdung in VerJremdung 41 vollzogen. 

36 Amy Colin, Karl Krau.\ Imd die Bukowina, in Jos<:ph Strclka (Hrsg.): Karl Kraus. 
Diener der Sprache, Meister des EtllOs, TUbingen, 1990, S. 333-346, 

37Stark, a.a.o., S. 24. 
38 Klaus Ralllill, Keinwirklicher Kalllp/ gegen die Wirklichkeit, in Jarg Drews (Hrsg.), 

"Das Tempo dieser 7.R.il isi keille Kleinigkeit". Zur Lileratur um 19/8, MUnchcn, 1981., S. 8, /1; 
Bemd Schiffcr, Aujbruch und Provokatiofl, in ibid. 

39 Stark, a.a.o., S. 174; Eli RoHner, Das ethische Seminar in Czemowitz, Dortmund, 
1973. 

40 Aus Sperbers Rezcnsion. zllm erstcn Gcdichlband von Moses Rosenkranz, in 
"Czernowitzer Morgenblatt", Nr. 3699/J 930, 

41 Andrei Corbea, Das f'remde in der Fre/ude. Zur Typologie einer Lileratur des 
Deulschtums im Ausland, in Eijiro Iwasaky (Hrsg.), Begeglllmg mit del/l Frel/lden. Grem.en- 
Traditionell- Vergleiche (Akten des Vlll. Intcl'llatÎonalen Gcnnanisten-Kongrcs.ses Tokyo! 990) 
BrI. 10, MUnchcn, 1992, S. 171-178. 

8 
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UN EXPRESIONISM .,îNTRU CULTIVAREA SOCIETĂŢII ŞI CTITORIREA 
IDENTITĂŢII". îN LEGĂTURA CU EPISODUL ACTIVIST DE LA CERNĂUfI (1919) 

REZUMAT 

Autorul încearcă să surprindă cu exactitate singularitatea constelaţiei culturale de limbă 
germană din Bucovina în raport cu alte enclave de limbă germană. Expuneri teoretice aruncă o 
lumină asupra condiţiilor economice, politice, sociale şi culturale. Plecînd de la ziarul de limbă 
germană "Der Nerv", care elaborase un program expresionist-activist şi militase pentru 
îndeplinirea lui, se prezintă reconstituirea unei zone culturale, avînd Cernăuţii drept centru, al 
cărei scop era păstrarea şi conservarea identităţii sociale a burgheziei evreieşti vorbitoare de 
limba germană din Bucovina. 


