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UND lDENTITĂTSSTIFT.BNDER
EXPRESSIONISMUS
ZUR AKTIVISTISCHENEPISODEIN CZERNOWI'll, 19]9
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EA
Die provokaiivimmerwieder gestellte Frage um den heutigen Sinn der
Literaturhistorie-bezieht..sich Ofters auf die Tatsache, daf3 ihre- traditionell
"archaologische" Funktion fast ausgeschopft von einer Informationsspeicherungrwurde;die besonders in. Bezug auf die letzten 150 Jahre keine
Lucken mehr-aufweisen kann, Dennochrkenat die Neugier der Forschang,
gerade was das.20. Jahrhundertbetrifft, kaum Grenzen,auch.wennnicht rnchr
absolute Eutdeckungenbevorstehen,sondem es, sich nur um eine notwendige
Auseinandersetzungmit dem Kanon der.etabliertenkulturellen Werte handelt,
Ein. Beispiel fur die sichn()ch unter tdem .gewohnten Bild cler stai>ilen
Forschungsergebnisseverbergendeninterprela,torischenLeerstjdlen liefert das
Thema des Czernowitzer"Expressionismus",dem wir im folgendennachgehen
mochten.
Wirs.timnien Stefan Sienerths Behauptung zu,' daf3 "von an den
Ausdrucken, die zur begrifflichen Fixierung heimischer modernistischer
Orientierungenherangezogenwerden,(man) [... ] verstăndlicherweisedas Wort
Exprcsionismus[... 1 zuweilenals Gesamtbezeichnungfilr'aU diese Tendenzen
der rumăniendelitschenDichtungder 20-er Jahre verwendethat", weil einerseits
" sich zahlrciche Analogien zu den zeitgenossischenLiterat\lrverhăltnissen
Deutschlands und ()sterreichs herstellen lassen, so dass der Begriff
Expressionismusden heimischen HtcrarischenErzeugnissen tatsăchlich nicht
ălIsserlichallfgcsctztwerdcnmup-'und andererseitsweil die Autoren Selbst sich
an den Expressionismus wegen seines "von al1en modemistischen Kunststromungel1 [... 1 am wenigstenrigide(n) ktinstlerische(n) Progranun(s)"
anlehnten1, Aus derPcrspckti ve fallen die .ublichcnSchwierigkcitenbei cler
StefanSienerth,
Au!der SudlenachAlternativeTl.
Modemistisc/ze
ATlstitz,'
În der
rumăniendeut5chen
LileralurderZwisdu>.ttkriegszeit,
in "NeueLiteratur",
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S. 82-94,NI'.8/1981,
S.82-89,hierS. 86.
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Begriffsbestimmungim Fall der vielzitierten aber-kaum rnehr verfugbaren
Zeitschrift "Der Nerv", - die zwischen Januar und September 1919 in 14
Nummernin Czernowitzunter der Leitung von Albert Maurubererschien, sich
als expressionistisch-aktivistischer Organ verstand und von dem
zeitgenossischenPublikumentsprechendrezipiertwurde,- volligaus 2. Der Ton
des Kulturradikalismus,der von rnanchenForschernfiîr das wesentlicheMerkal
eines epochalen Sinns des Expressionismusuberhaupt gehalten wird3, ist in
"Der Nerv" unuberhorbar,von den standigen Attacken der Zeitschrift gegen
Btirgertumund Burgerlichkeitbis zur Veroffentlichungdes. von...Kurt Hillcr
verfasstenProgramms des BerlinerRats geistigcr Arbeiter+Fast alle Themen
des Aktivismuswurdenin "Der Nerv" in zahlreichenAufsătzen,Essays, Zitaten
oder sogar Lokalnotizenaufgegriffen:die Kurist als Vorreiterder Revolution,
der rnilitante Pazifismus und Antimilitarismus, der Antinationalismus5, 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 Universităt 6)heftig in unend1ichenPolemikengeftihrt
wird. G1eichzeitigwerdensystematischauch theoretischeund HterariseheTexte
namhafterExpressionisten(Georg Heym, HeinrichMann, FranzWerfel, Frank
Thiess, Albert Ehrenstein, natiir1ieh Ludwig Rubiner und Kurt Hiller)
nachgedruckt. Diese "Eurqpaîsierung",die zu den typischsten Zugen des
literarischenModemismus gehort, wird auch CzernowitzerAutoren 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,
l1abenlsua fala. libelli.Zum.Schicksalund zur Bedeulung
da
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lIeinzStănescu:
Alsbeispielhajl
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Tlibingen,
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ader die Agramer "Zenit"8 Texte von Alfred Sperber, Lothar Wurzer, Erioh
Singer,ErichMaria,Flinkerader Salus Markus,
Âhnlich wie hei den "theoretischen'vBeitrâgen,die trotz origineller
AkzentelediglichVariationenuberIdeen der "Meister"darstellen,bemtrhensieh
auch die rein "belletristischen"Erzeugnissein "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
veroffentlichterrrfiterarischcn Produkte..•wird einerseits diebreite
und
umfangreicheLektureerfahrungder Autorenim BereichderGegenwartsliteearsr
belegen, andererseits-aberdoch zwisehen-denatitheritischenBegabungel1tind
dern bloss modisch funktionierendenProduzierenunterscheidenmussen.Eil1e
solche-ausserordentfiche
Bega.bungwies zum Beispiel Alfred Sperberauf; unter
den "Nerv't-Mitarbeiternverstand er es arn+besten, die programrnatischen
Richtlinienin in eirî·spra:chliChschon ausgereiftes Register oder, wie inder
Novelle Tscherigowna,inein komplexeserzăhlerischesGewebe llmzusetzeri9•
Eigentlichka:nnaber eine auf rein asthetischcnKriterien gesti.itzteDiskussian
gar nicht geftihrtWerdenim Falle dner von dem aktivistischenEngagemeritder
Aut6ren fast forcierten und somit aus einer unend1ichen Komhination
ekstatiseh-emphatischerKlischees elţlăhrten Literaturproduktion. Ftir den
kiinstlerisch anspruchsvollenExpressionismusbedeutet die 1iterarischeEmte
des "NerV"s(trotz Ausna:hmen)keinenbesonderenGewinn.
Ausser der "Nerv"-Prăsenzbietet dic 1iterarisch-kulturelle
Landschaftiri
Czernowitzkeinen tiberzeugendenAnlass, von einer eigentIiche "Bewegung"
rriit eigenem Profil - im Vergleich z.B. zu Prag 10- imexpress16nistischen
Spektrum zu spreehen.Vor dem erste:nWeltkriegmag essthon eine gewisse
Kategorie Van "Konsumenten"expressionistiseher;Literatur
gegeheh sein, aber
zur Verftigungstand die Produktion des gesruntendelltschsprachigenMarktes
und seiner Zentren, sodass die aus der unterentwickeltenSazialstruktur··des
Kronlandes erklărbare: t'ehleride Zuneigung der lokalen Autoren ftir
expressionistischeExperimente von diesem sozial abgesonderteh Publikum
kaum als Verlus.tempfuridenwurde. Das Schicksalder Stadt wăhrenddes
1. Weltkriegsund clieTei1nahmezahlreicherBukowinaeran denkriegerischen
Handlungen habentlattit1ich gcwissc Voraussetzunge:n geschaffen, die
8DieVennittlerrolle
spieHe
derBukowinaerJosefKalmer.
9 Alfred'Kittner,AlfredSperber- der Menschunddas Werk,NachwortZI]Alfrcd
MargulSperber,Geheimnis
IlIzdVerzicht,
Bukarcst,
1975;PeterMotzan:Der LyrikerAlfrerl
MargulSperber,
inCorbea/Astner,
a.a.o"S. 88-101.
10KurtKrolop,ZurGeschichte
ulldVorgeschichte
derPragerrlelllsc!zell
Litetaturdes
"express
ionistischen
Jahrzelmts
", in EduardGoldstticker
(Hrsg.),Weltfrewlde.
KOlljerenZ
Îibtlt
riiePragerdeulsche
Literatur,
PraglBerlin
undNeuwied,
1967,S.47-96.
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Protestideologie undv-literatun des Expressionismus,»
mit volligvanderer
Bereitschaftaufzunehmen:in diesernSinne sind die Erscheinungdes "Nerv"s
eder des "Licht"sIl, die Auffi.ihrungauf der Stlidtbuhnevon SntckemvonGeorg
Kaiser,Carl Sternheimoder Frank Wedekind.rdasInteressederRezensentender
lokalea Presse fur expressionistischeAutoren relevanteZeugnisseI2.Dennoch
gelang es den expressionistisch-aktivistischenPropagandisten nicht, eine
literarischeOption in der.Richtung zu konsolidierenundzu stabilisieren.Die
expressionistischeEpisode kam in der neuen ProvinzstadtRurnăniensrasch 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 meistendeutschsprachigenBukowinaerAutorenund in
erster R(fiiheAlfred Sperber werdensich aber bewusst von diesem anfănglichen
Expressionismus losen, um einen radikal anderen Weg in der Dicbtung
einzuschlagen13, Eine exklusiv auf die r(1pporls des faits cingestellte
Komparatistik wurde den li.teransch kurzlebigen "Czemowitzer"
Expressionismuslediglichals eine mit den Massstăbendes Einflusses und der
Nachahmung von erfolgreichen Mustern zu behandelnde răumijeh-zeitliche
Ranperscheinungbtraehten.
Erst unter vollkommenarldcrentheoretischenUmstăndenerschdnt uns die
weitere BeschăftigungInildem a]s "expressionistisch"bezei<.:lmeten
Mqrl1entjn
der Gesehichteder Bukowi.naerdeutschspraehigenLiteratur ftir bereehţigtund
sinnvoll. Die Einmaligkeitder kulturellcn Konstellationdeutsc}-jcrSp,rache
in
der nord-moldauischenProvinz im Vergleieh mitanderen deutschsprachigen
Enklavenund haptsăchlich.im Untcrschied.zu.dem fOlk:loDstisch-provinziellen
Selbstverstândnisder Regionalliteraturenvolk:s<.jeutscher
InselgemeindeQ,im2.0.
Jahrhundert genauer zu erfassen, verlangt nicht nUr der terminolqgischen
Pr'.izisionwegencine sozial-geschichtliche"Entza4berung"clerin q.er·Forschung
tiblichverwendetenBegriffe("Kullurlandschaft"z.B.); erst die Berufungauf die
begriffliehen Losungen der Soziologie der symbolischen Fonnen 14 wurde
unserer Meinung naeh die Modellierung der. komplizie11enDialektik von
versehiedenartigen Oppositionen15 auf einem kultureUcn "Krăftefeld"
ennoglichen, wie z.B.das Verhăltnis..zwischenindividuller Ontogeneseeines
11DieeinzigeSpurdieserin keinerBibliothek
mehrvorhandenyn
Zejtschrift
bcstehtin
ihrervonderKronstădter
Zeit.schrift
"Das7iel"nachgedruckten
Vorredi:,
betiteltUnserZiei,in
Nr.7/1919.
12HorslFassel,Expresionismul
germanşi Uteratura
română.
Aspecte
privindreceptarea
unuicurellliiterar,
in ,,Anual'
delingvistică
şiistorieliterară",
Jhrg.28,1981-1982,
S.21-36.
13KlausWemer,Czemowitz.
Zur Lyrikder Bukowirw
im 20. Jahrhulldert,In
Corbea/Astner,
8.a.O.,
S.42-66.
14Pierre
Bourdicu,
Lechamplitthaire,in "Ades'dela rechercbe
en sciencessociales",
Nr.89/1991,
S,22,
15Ibid.,S.4.
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Werkes.und seiner kollektiven.Philogeneseoder diediachronische Projektion
einer synchronischenBestandaufnahmedes "Feldes"16 In diesem Rahmenklărt
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 Legitimationsrnodelleiner
deutschsprachigenKultur in dem ehernaligenKronland wurde am Ende des 1.
Weltkriegs, als die Bukowina Rumânien zugesprochen wurde, von zwei
widerspruchlichenLegitimationsmodellenersetzt, indem die Volksdeutschen
sich zu imer ethnischenHerkunftbekannten,wăhrendes den deutschsprachigen
Juden nichts anders blieb,als sichauf das kulturelle Kapital der deutsehen
Spraehezu berufen17. .Andererseitssollte die Konfrontation der von dem
judisohen Bi.irgertumgetragenen Czemowitzer Zivilisation habsburgischcr
Herkunft mit den okonomisch-politisehenVerânderungen, die durch den
Anschluss der Provinz an Rumănien nachtrâglich auftauehten, eine massive
"Konversion",des symbolichenKapitals dieses Burgertumsin Gang setzen, um
die Xerlustean wirtschaftlichem,sozialemund .BplitisehemKapital durcheine
maximaleJnvestition von kulturellemKapital auszugleichenund sich dadurch
eine autonome,wenigstens kulturel1gesicherte.Identitat unabhiingigvon dem
von Bukarestkontrollierten neuen "Machtfeld" zu sichern18. Die ]918-er
Schwelle in ihrer Eigenschaft als zeitliche Demarkalion zwischen der
osterreichischenund der rumiinischenHerrschaftin der Bukowioagewinnt eine
auf dem kuIturellenKrăftefeldidentitătsbildendeQualitătvon ausserordentlicher
Bedeutungfur die weitereEntwieklungeiner deutschspraehigen"Literatur in der
Nord-Moldau.Die innerhalbdes literarischenSystemşrelevanteDifferenzierung
zwischen dem "alten" und dem "neuen" Stand auf dem kulturellenKriiftefeld
wird geradevon dem kurzlebigen"Czernowitzer"Expressionismusmarkiert19.
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-Schuleentworfenen Standarcl-Modell
eines solchenKrăftefeldesim HiQtergrundbIeiben, einfach weiI dieallgemeine
16Ibid"S.46.
.,
17AndreiCorbea,,pracll-(UldRawngrenzen
(lIs Kompoflentell
der kultrellell
Produklivitiit,
inCorbea/Astner,
Ii.a.o.,
57-17.
18ZurTheorieder Konversion
dessymbolischen
KapitalssiehePierreBourdieu:
Les
lroiselatsdu capitalcu/turei,in "Actesde la rechercheensciencessociales"Nr.)01l979;
PierreBourdieu,
Okollomisches
Kapilal.Kulturelles
Kapilal,sozialesKapilal,'in Reinhard
Kreckel
(Hrsg.):
SozialeUflgleichheilerl,
Gotligen,
1983,S.183-198.
19DietrichSchwanitz,
Verselbstăndiguflg
VOII
ZeitStrukturwartdel
vonGeschichten,
in
HansUlrich·Gl,ImbrcchtJUrsula
Link-Hccr
(Hrsg.):Epoclumscl!wellen
undEpochnSlrnkturel1
im Diskursder Literatur-und
Sprachhistorie,
Frankfurtam Main,1985,S. 89-109.Zum
Probleln
desExprcssionisIlIus
als"Epochcnschwellc"
sicheBemdHi.ippauf,
a.a.o.,S.78.
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KuIturprobieifultikOsterrcich4J
ngarns sich vonrdem-franzosischen
-Vorbilddas
fiii·die'TheClriefiirreferentlellgehaltenwurde20,wes'eniIichunterschied.Schon
die StoffgliedetlIl1geiner deutsch-ostorreichischenLitcraturgeschichkwie der
von Eduard Castlerichtd sich nach zwei' Grundkategorien. sozio-historischer
Herkunft:"Metropole"und "Provinz"21,was zu der berechtigtcnFrage ftlhrt, ob
aufgrund unterschiedlicherAufgaben und Zielsetzungendic deutschsprachige
Kultur innerhalbder Monarchienicht im Rahmcnvon zwei ganz verschiedencn
Arten von Kraftefeklcrnzu betrachtenware: 1. cin zentral-metropolitanisches
Kraftefeldum Wien (und eventuell Prag oder gesamtDeutsch6sterrcich). seinerscitsinţegrierbarin cinem umfassendenkulturellenKraftefelddes ganzen
deutschsprachigenRaumes, - dessen Austrahlungund Einfluss sichuber die
osterreichiseheProvinz ausdehnte und wo sich eigentlich dor in kulturellen
Werteniibertragbare Kampf gcgensâtzlioherKrafte um die Autonomie des
Fcldes gegenuberdom "Machtfeld"abspielte;2. cine Kettevongeographischmarginalen und von dem zcntralenKrăftcfe1dmehr odeI' weniger autonom
gewordenenkultureIlcnKrăftefelderndcutscher Sprachc, wo im geschlClssencn
Krcis ciner sprachHchcnbiw. sbzialenMinderheitcine missionarisch-koloniale
Auffassungvon deutscherK1.l1tur
im het.eronomenVerhăltniszum "Machtfeld"
gepflegt wurde. Nicht zufu1lig'lssoziiert Castle in dem ersten Teil scincI'
Literaturgeschi9htedic Begriffe "ProvinzIiteratur"und "Partciliteratur".um erst
in dcm zweiten Tcii dic osterreichische Moderne, inklusivc den
Expressionismus.als AusdI1Jckeiner um dic sozialcund ăsthctischeAutonomie
ril1gendcn Kultur des. sta;sţjsch-bti.rgerlichcnMilieus .der Metropole zu
behandeln. Gegen 4ieoppositionelle Bewegungder Moderne im Zentrum der
Monarchie hedeuteten dic in erstcr Linie national gesinntenkulturelIen
Krăftefe1deran dcrPeriphericcin entscheidendesGegengewicht.
Die kl;11turcllert
VerhiHtnissein der k.l.l.k.Bukowinascheinen·diese These
zu bcstiitigcn.Dio"ostcrreichische"Legitimationwirktcindiesem Kronlandtlffi
so tiefer. da die zwischen den RUlhănenund Ruthencn venmttelndedeutsche
Sprache und Kultur die kokiniale Komponcntc nieht im Vordergrund zu
plazierenbrauchtc.Die I3ercitschaftWiens,dic Autonomiedes Kronlandessamt
Prjvilegien der orthodoxen Kirche und dtr rumănisch-ruthenischen
Grossgnmdbesitzerschichtzu sichern und zu garantieren. der wohlwol1ende
Bcistand der Verwaltung zur EntWicklungeines lokalen deutschsprachigjiidischen Btirgertums,daskluge Vorgehen der o.stcrrci.chiscnen
Bchdrden im
QO.Remy
Ponton,
Lecham]J
litterairede 1865-1905,
Paris,1977.
21EduardCast!e(Hrsg.):Geschichte
del'deutschen
Literatul'
in Osterreich-Urlgarn
11/1
ZeitalterFranz·Josep!ts
1,EI!.2, Wien,1937.
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Bereich des Schulwesens22, die Grundung der deutschen Franz-JosephUniversitat in Czernowitz23 haben dazu beigetragen, dass in den -letzten
Jahrzehntendee.Monarchie-dieSpannungenzwischen der k.u.k. Autoritătun€l,
den Emanzipationbcstrebungeaeinzelner Nationen hier nie dramatiche
Momente kannten und sogar von einem parlamentarischenModell-Ausgleich
ganz uberwunden zu werden schienenet, Eine fur..Osterreich-Ungarnfast
vorbildliche Ncigung zur Harmonie herrschte auch in dem Iokalen
Kulturbetrieb,wo trotz der Anziehungskraftder konkurrentenKultunnctropolen
Bukarest und Jassy fur die Rumănen und Lemberg tur die Ruthenen die
kulturelleProduktion-derEinheimischeneine gewisse"Bukowiaaer"Autonomie
jenseits des Nationalen pflegte, auch im Sinne eines eigenartigen
Einvcrstandnisses.mitden in deutscherSpracheagierenden..Kulturtriigern.Diese
Voraussetzungen 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..hcteronomdefinierte Existenzgrund,seine genuin konservativund
affirmativ formulierte AlJfgabe25, aber vor allem das ideologisch fundicrle
regionalistischeSelbstbewusstsein.erlaubtcund forderte die Abkapsclung,clie
strikt Jokale Begrenzungeler kultureller Motivation, wie auch dic scheinbare
19norierungder Geschehnisse auf. dem gossdimensionjl,':rtcnKriiftcfeld.der
Metropole nut ihren brisanten asthetisch-philoS9phisch,n Auseinandersetzungen.Wahrenddort die modcmistisch-avantgardistischen
Bewegungenund
besonders der Exprcssionismuseine vollig neue Katcgorie der kulturellen
Agentcnins Spielbringen, dic sich als "Intellektuelle'.'von dcm elominierenden,
Btirgertum und .von dem von ihm kontrollicrtc!1Machtfelq..qiffercnzicren
mochten, hleibt das Bukowinacr Krăftefe1d von einem noch zum
HildungsburgertumgchorendenGelchrtentypusbeherrscht,der sich gleichzeitig
helktristisch und wissenschaftlichtătig ist und soziologischundberutlichin
den lokalcn Machtstrukturenintegriertisl. Die symbolischeAllianz zwischen
dem osterreichischen Beamlentum, der Universităt als Verkorperung eles
otlizJellenBilelungsideals
und einem TeiI des jiidischenBiirgertumsim Zeichcn
,
22.Rudolf
Wagner(Hl'sg.):Das multinationale
osterreichische
Schulwesen
in der
Bukowina,
Bd.12, Munohen,
1985,1986.
.
23RudolfWagner
(lIng.),AlmaMalerFraTlcisco-Josephitw,
MUnchen,
1979.
24I-Iugo.
Golei(Hrsg.),Geschichte
derJudenin defBukowina,
Bd.1-2,TelAviv,1958;
RudolfWagner(Hrsg.),Der Parl(J!IIentarismus
und l1ationale
Ausgleichil! der ehemals
oSlerreicÎlischeli
Bllkowirw,
MUnchen,
1984.
25Castlc,a.a.o.,S. 1405.
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eines kulturellkonfbrmistischenKanonsre-produziertauf IokalcrEbenc die auf
dem zentralenFeld dorninierendevpassive"Widerstandskraftgegenclicvon dcn
InteUektueUenerstrebte Emeuerung26, wobei in der Provinz doch kaum eine
Intellektuellen-oppositionzu beftirchtenwar, Auch wenn in einer Stadt wie
Czernowitz die sozialen Bedingungen nach 1900 solche lnteliektuellenSchicksale unter den jungeren Generationenindividuell favorisierenkonnten,
neigten diese eher, sich cler auf dem zentralen Krăftefeld aktiven
Intellektuellenfraktionanzuschliessen; cine dichterische ooder vkunstlerische
Karriere hatte in der Metropole viel mchr Chancen als in dem vom
kleinburgerlichen-emphatischen
GeschrnackbeherrschtcnMilieu der Provinz27,
Die Folgen des Monarchiezerfalls1918im kulturellenBereich.:...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 kulturellenAnschluss
und zur ProvinzialisierungWicns, - erhebendie Frage, ob· dieprovinziellen
dcutschspraehigenKrâftefelder des ehemaligeh Osterreich-Ungamsuberhaupt
lebensfâhig bleiben konhten und ob sic nieht zu einem allmăhlichen
Verschwindenvcrurteiltwaren. Auch in der Bukowinasehaffte man es seitcns
der neuen rumănisehenBehorden28 dureh cine Reihe von national gefărbten
Entseheidungen dic wichtigstcn institutionellen Artikulationcn (ausser cler
Presse)29 des deutschsprachigenkulturellcn Kriiftefeldeszu demontieren, Die
offizii)se Sehieht: ostcrreÎchische Offiziere und Yerwa1tungsbeamte,
Universitătsprofessoren, Lehrer usw. hat ihre effektiveMacht verlorenund sich
mcistens durch Em.igrationoder fsolicrungaufgelost.Oie gebildete Schicht der
BukowinaerVolksdeutschen,dic mehrheitlichnoch Bauern oder Bergarb(.,;ter
waten, l'andpolitisch und kulturell eine siehereZuflucht in ciner Om SÎnne der
26Bourdieu,Le clwmpfillera;re,(siehe Amn. 14), S. 10; Efllst llanisch,
Provittzbiirgertum
Ilflddie KIlIIsl
der Moderne,
in ErnstBmckmullcr,
UlrikeDocker,Hannes
Stekl,PeterUrbanitsch
(Hrsg,),Biirgerlum
iflderllabsburger
Monarehie,
WienlKoln,
1990,S.
127139.
27DieDebiitant.en
ErichSingertindKamilloLauerz. B. zogenes vor,ihr "Bukowiner
Musenalmanach"
in Leipzigzu vcrl1ffcntlichcn;
obwohlihrcTextekeinc!profilierl.e
Alternat.ive
zu cinerLiteraturlandschaft
boten,wodicbedcutendslen
AutorenRaimund
Friedrich
Kaindl,
AntonNorst,MichaelSavka,AnnaPawlitschek
oderFranzPombsky
hicsSCIl,
isI ihr Gcstus,
sich als Schriftstellcr
auf dem grossen"Markt"der deutschenLiteraturZlIprasentiercn,
symptomatisch
fUrdicStirnmung
einerpotcntiellen
Opposition
ZUlll
kulttll'cllen
Etablishmt'nt
nochvordeml. Wellkricg
(19I3),
28ErichProkopowitsch,
DasEn.deda ăSlerreichischen
flerrschaftin der Bukowino,
MUnchen,
1959.
29ErichProkopowitsch,
DieEflflvicklung
des Pressewese1!S
/fi da Bukowmo,
WiCll,
1962.
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Kaindl'schen Idee) "karpathendeutschcn' Gemeinschaft mit einem
entsprechendenkulturellen Krăftefeldmit derAxe Hermannstadt-Kronstadt
30
als Zentrurrr;wogegenCzemowitz,wie auch Temeswar,cine marginalePosition
zugedacht war. In der komplîzierteşten Lage befanden sich clic
deutschsprachigenJuden der Bukowina, meistens burgerlich erzogen rund
ungeachtetder individuellenpolitischenUberzeugungosterreichischgesinnt; im
Vergleichzur wirtschaftlichentind politischenAnpassung,die sic ohne weiteres
hinnehmenmussten, fiel ihnen die kulturelle-Urnwâlzungam-schwierigsten.
auch wenn zu ihrer Verfugungdie "nationalen"Angebotedes Hebraischenund
des Jiddischerr standen, Dadurch verschwand die Grundlage des bisher
funktionierendenkulturellen Krăftefeldesdeutscher Sprache HItler Bukowina;
die neuen Grenzenhaben ohnehîndie Spa1tng vbn deln \Vienei-Literaturmarkt
vollzogen, was auch die Verhăltnisse zwischen dCI1 noch bestehenden
Sprachenklavenzugunstendes Rumanischenverânderte.
Gegenuber einem solchen tota1en Zusammcnbruch bedelltet. das
Erschcincn in Czernowitz ciner Zcitschrift in deutscher Sprache mit cincm
expressionistisch-akti
vistischcnProgrammim dreifachenSinn dn Paradoxon: 1
weil bei den oben beschriebenenVoraussetzungenim lokalen Kulturbctricbdas
plotzlichcund im Yergleichmit andercn mitteleuropiiischenZentren verspătctc
Erwachcndes modernistischenEngagementsin deutscherSpracheden Eindruck
cines "chaotischen",d.h. sozio-kulturcllunmotivierten.Gestus erweckl; 2. weil
die LekWreeiner auch politisch engagicrten.Zcitschriftwic "Der Nerv" kcinc
Reaktion auf die politischeund kulturellc Wenclein dcr Bukowiţiasignalisicrt;
3. da clie Hauptzielschdbencler Polemiken, .clicdie jungen meist jtidischen
Literaten vom "Nerv" uncnni.idlichftihrten, gerade das btirgcrlich-ji.idischc
Establishment3\ der ehemaligcn k.u.k...Landcshauptstadtdarstclltc. Dic erstc
Frage kann ohnc. wciteres beantwol'tctwerdcn: der Zerfall der HabsburgerMonarchieund die Fraktionierungdes zentra1enKrăftefeldesdeutscher.Sprache
haben dazu gefiihrt, daB die dazugehorendenin den Provinzcn verstrcuten
Agenten(in ersterLinie dn gewissesPublikum,aber auch Autorcn,dietrotz der
geographischenEntfernungin den zentralenPublikationenveroffentlichten)clen
Verlust cler unmittelbarenVcrbindungZIJWien zu kompensieren versuchten.
lnsofern man nicht nach Osterreichund nach Wicn i.ibersicdelte,konzentrierte
man sich wiecler aur die bisher vernachlăssigteLokalszene als Fe1d einer
m6glichen kulturellcn Betatigung. Damit wurden auch in der ehemaligcn
--------------30Emmanuel
Turczynski,
Dosdeutschtum
in du Lor/desUlldStaatspolilik,
in Franz
Lang(llrsg.),150lahreDeu{schtum
inderBukowina,
MUnchen,
1961,S, 121-150;
FranzLang:
SpracheUlldLiteratul"
du Dputschen
inda BukowillQ,
in ibid.,S,397-450.
31Eineăbnliche
Konfro!ltation
fandinPragstaU,sicbeKrolopa.3,0"S, 56,
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osterreichischen Provinz clic ftir den Augenblick der "naissance des
intellectuels"ublichen ideologischenProzesse im Gang gesetzt, die sich wie
uberall ais antiburgerliche Revolteanfălle manifestieren, Obwohl diese
Intellektuellenschichtder btirgerlich Deklassierten32 und der als (meistens)
Juden doppelt Dominierten33in der Bukowinanoch vor dem Weltkriegprasent
war, erhălt sie erst nach 1918eine ftir das lokale kulturelleKraftefelddeutscher
Spf<J.cherelevante Identitar gerade wegen ihrer Zwangstrennungvon dern
kulturellenFeld der Metropole,dem sie sich bisher zugehorigfuhlte, Die groBe
Spaltung zwischen dem Burgertumund cleraus ihm entstandeaenburgerlichantiburgerlichenOpposition der Intelligenz wird in BukowinaerVersion von
dern Themenrepertoiredes "Nervs ausfuhrlichdokurnentiert,
Dieses plotzlicheIn-Szene-Treteneiner deutschsprachigenIntelligenzmit
BukowinaerSelbstbewusstseinnach 1918hângt selbstverstandichauch mit der
ausserordentlichenLage des judischen Burgertumsin 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 Bourgeosicdurch dicse Polarisierungund 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 definierbareGemdnschaft zu
garantieren. Die typisch aktivistisch-expressionistische
Berufung der "Nerv"
Literaten auf die allgemein menschlichen Werte im Gegensatz zu ihrer
"btirgerlichen"VerfăIschung34kann letztendesauch als ein Rekursauf die alten
Grundsatze des biirgerlichen Liberalismus. im Zeichen dessen der
jiidischosterreichische Kapitalismus aufbltihte, interpretit:rt wcrden. Dic
tibcrzcugendstenArgumentein diesem Sinne liefert eine Behauptungvon CarI
Sehorske,nach der Karl Kraus und seine Generationvon Quasi-Expressionislcn
die eigentlichen Erben der bi.irgerlich-libcra1en
Kultur des 19. Jahrhundctis
scien35; der ausserordentliche Einf1uss Kraus'und seincr Geist-Logos:12Bourdieu,
3.a.0.,S. 15.
33lbid.;sieheapchMichael
Stark,FIl'r/lfldwiderelenEtpressioţ!lsmus,
Stuttgart,1982,
S. 84;Cristophe
Charle,Naissallades "intelleetuels".
1880-/900,
Paris.1990,S. 213;John
Milful1,
Marginaliti:it
ulldMessirwismus.
DieSitUalion
derdf'UISch-jiidischf'11
lrltf'llektuP[len
als
Paradi"Ulfiir
Kullurkrise,
1910-1920,
in HUppauf,
a.a.o.,
S. im
147cJ57
.
. 4 Peterdie
Uwe
Hohendahl,
DasBildder
bargerlichen
WP[t
expressionislischen
Drama,
Hcidclberg,
1967,S.44.
35CariSchorske,
Le.\'deuxculluresauinchielilles
el leu,-destinlIIodeme,
in "Rcvuc
d'esthctique",
Nr.9/1985,
S.7-18.
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Emblematikauf die jungen deutschsprachigenIntellektuellenin Czemowitzder
20-er Jahre36wiederspiegeltsich im ganzenideologischenGewebedes "Nerv?s,
einschlieblichin seinemoffenenKampffur Sprachpflegeund seinem Gebot der
sprachlichen Reinheit, womit den rnoglichen Weg suggeriert wird, die
Eigentumlichkeitder judisch-deutschsprachigen
CzemowitzerZivilisationretten
zu konnen.
lndem die expressionistischeBewegungin der Bukowina nach 1918 ilie
gleiche Aufgabeauf dem deutschsprachigenKraftefeldwie in Deutschlandoder
Osterreichubemahm,wo sie die "Geburtder 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 expressionistischenGestus oder Diskurses bediente; dic
Dimensiondes Phănomenskann man evaluieren,wenn man z. B. nur an den
seltsarnenErfolgder im Geistedes ethischenAnspruchsder expressionistischen
Utopie formuliertenPhilosophieConstantinBrunnersin Czemowitz der 20-ee
Jahre denken wtirde39. Die Erscheinungdes "Nervs legitimierte die Re-und
Neukonstituierung eines deutschsprachigen kulturellen Krăftefelds mit
Czernowitz als Zentrum, um damit die gefahrdete soziale Idcntitat des
deutschsprachig-judischenBurgertums 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 kommunikativcnMechanismen des
kulturellen Krăftcfcldesbis zu derabsoluten Realisierung des) von Sperber
angckiindigtenWundcrs,da8 in der Bukowina,"se1bstăndigundlosge16st von
jedcm Zusammenhangmit dem Ursprungsgebiet,im Herzen eines mit aHer
Machl assimilierenden GroBrumănien,cin Zweig der dcutschen Sprache
sch6pferischrege zu werdenbeginnt"40,im Celan'schenWerk als Vcrwandlung
der Entlremdungin VerJremdung
41vollzogen.
36AmyColin,KarlKrau.\Imddie Bukowina,
in Jos<:ph
Strclka(Hrsg.):KarlKraus.
DienerderSprache,
MeisterdesEtllOs,
TUbingen,
1990,S.333-346,
37Stark,
a.a.o.,S.24.
38KlausRalllill,
Keinwirklicher
Kalllp/
gegendie Wirklichkeit,
in JargDrews(Hrsg.),
"DasTempo
dieser7.R.il
isikeilleKleinigkeit".
ZurLileratur
um19/8,MUnchcn,
1981.,
S. 8, /1;
BemdSchiffcr,
Aujbruch
undProvokatiofl,
inibid.
39Stark,a.a.o.,S. 174;Eli RoHner,
DasethischeSeminarin Czemowitz,
Dortmund,
1973.
40Aus SperbersRezcnsion.
zllm erstcnGcdichlband
von MosesRosenkranz,
in
"Czernowitzer
Morgenblatt",
Nr.3699/J
930,
41AndreiCorbea,Das f'remdein der Fre/ude.Zur Typologie
einer Lileraturdes
Deulschtums
imAusland,
in EijiroIwasaky(Hrsg.),Begeglllmg
mitdel/lFrel/lden.
Grem.enTraditionellVergleiche
(AktendesVlll.Intcl'llatÎonalen
Gcnnanisten-Kongrcs.ses
Tokyo!990)
BrI.10,MUnchcn,
1992,S. 171-178.
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UNEXPRESIONISM
.,îNTRU
CULTIVAREA
SOCIETĂŢII
ŞICTITORIREA
IDENTITĂŢII".
îNLEGĂTURA
CUEPISODUL
ACTIVIST
DELACERNĂUfI
(1919)
REZUMAT
Autorulîncearcăsă surprindă
cu exactitate
singularitatea
constelaţiei
culturale
de limbă
germană
dinBucovina
în raportcualteenclave
de limbăgermană.
Expuneri
teoretice
aruncăo
luminăasupracondiţiilor
economice,
politice,
socialeşi culturale.
Plecîndde la ziarulde limbă
germană"DerNerv",care elaboraseun programexpresionist-activist
şi militasepentru
îndeplinirea
lui,se prezintăreconstituirea
uneizoneculturale,
avîndCernăuţii
dreptcentru,al
căreiscopera păstrarea
şi conservarea
identităţii
socialea burgheziei
evreieştivorbitoare
de
limbagermană
dinBucovina.

