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1. Einleitung 

Die Geschichte der deutschsprachigen Literatur im Gebiet der Bukowina ist relativ kurz: sie umfaßt etwa 

200 Jahre vom Ende des 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Die erste nennenswerte Literaturproduktion 

entstand ,,erst" mit der Zugehörigkeit zur Donaumonarchie
1
, der sich die Einführung der deutschen Sprache 

als Amtssprache und der Aufbau des Schul- und Bildungswesens (dessen Höhepunkt die Gründung der 

deutschen Universität in Czernowitz 1875 war) anschloß. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb - von 

wenigen Ausnahmen abgesehen - die Bedeutung dieser Literatur jedoch auf die Region Bukowina 

beschrankt und erreichte selten hohen literarischen Rang. 

Erst nach dem Ende des ersten Weltkriegs vollzieht sich eine tiefgreifende Wandlung in Stil und Anspruch 

der Bukowiner Literatur. Diese Veränderungen - und die damit einhergehende wachsende Bedeutung dieser 

Literatur über die Grenzen der Region hinaus - müssen im engen Zusammenhang mit dem geschichtlichen 

Hintergrund der Bukowina gesehen werden. Als Ergebnis des Ersten Weltkriegs muß Österreich 1918 die 

Bukowina an Rumänien abtreten. Eine Romanisierung des gesamten Lebens setzt ein, die 1919 mit der 

Entfernung des Schillerdenkmals vorm Czernowitzer Stadttheater beginnt, sich mit der 

Zwangsromanisierung des deutschen Theaters 1922 fortsetzt und im Verbot der deutschen Sprache ab 1924 

gipfelt. Paradoxerweise ist es jedoch gerade diese Periode der Unterdrückung, in der die deutschsprachige 

Literatur zu ihrer ersten Blute findet, erstmals den Status einer Literatur mit überregionaler Reichweite 

erreicht und über die Bukowina hinaus an Bedeutung gewinnt. 

Dieser Aufschwung endet mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen 1940 (als Folge des deutsch-

sowjetischen Nichtangriffspakts) und wird durch den zweiten Weltkrieg (Rumänien tritt auf deutscher Seite 

in den Krieg ein und beginnt die Judenverfolgung
2
) und den Holocaust endgültig abgebrochen. Nach der 

Bedrohung der kulturellen und sprachlichen Identität durch die Romanisierung wird nun durch den 

Faschismus die deutschsprachige, jüdische Gruppe an sich und das Leben ihrer Mitglieder zerstört. In fast 

alle Lebenslaufe greift die Zeitgeschichte mit Deportationen, Ghetto- und Arbeitslageraufenthalten, 

grausamer Verfolgung, starker Not, dem Tod und dem Exil ein. Viele Menschen jüdischer Herkunft 

verlieren ihre Heimat und werden in alle Welt verschlagen. Diese Erfahrungen werden die 

Nachkriegsliteratur dieser Dichter, ihre Themen und ihren Stil, stark prägen. Als Ergebnis jener Zeit zerfallt 

die Region Bukowina sowohl staatspolitisch gesehen (der nördliche Teil fallt an Ukraine, der südliche Teil 

an Rumänien) als 

' 1774 von Osterreich besetzt 
2
 Die deutschsprachige Literatur der Bukowina wurde seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts vorrangig von 

jüdischen Schriftstellern getragen. 



auch vom individuellen Standpunkt der Dichter aus betrachtet die Heimat als ein festumrissener Begriff Die 

eigentliche Literaturlandschaft der Bukowina wurde weitgehend zerstört. Und doch findet die ,,Literatur der 

Bukowina" - ein zweites Paradox - gerade in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg ihre weiteste Verbreitung 

in der Welt, ihren größten Bekanntheitsgrad und die höchste Anerkennung ihrer literarischen Leistung, die 

sich vor allem mit den Namen von Paul Celan und Rose Ausländer verbindet. 

In dieser Arbeit soll es um diese zwei zuletzt genannten Perioden des 20. Jahrhunderts gehen: 

1. Erste Blüte der deutschsprachigen Literatur 1920-1940 in der Zeit der Unterdrückung von deutscher 

Sprache und Kultur 

2. Endgültige Zerstörung der Literaturlandschaft Bukowina und weltweite Anerkennung der Literatur aus 

der Bukowina nach 1945. 

Für die erste Periode soll die Bukowiner Literatur vor allem auf ihren Status als regionale und als 

Minderheitenliteratur untersucht werden und deren Charakteristika herausgearbeitet werden. Dabei wird der 

Einfluß des Minderheitenstatus' auf die Literatur zu erörtern sein. Dazu gehört die Frage, was das Besondere 

an der Situation in der Bukowina war, so daß sich aus einer regionalen Heimatliteratur eine Lyrik von 

Weltrang entwickeln konnte. Ganz wird diese Frage wahrscheinlich nicht zu klaren sein, da dazu ein 

Vergleich zu ähnlichen Literaturlandschaften (z.B. Prag, Siebenbürgen, Banat) herangezogen werden 

mußte, dies aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen wurde. 

Für die zweite Periode nach 1945 soll analysiert werden, inwiefern es trotz der Zerstörung des Bukowiner 

Literaturlebens noch berechtigt ist, von einer Fortführung der Bukowiner Literatur zu sprechen, und was die 

Bukowiner Autoren in ihrer Literatur außer ihrer Herkunft noch verbindet, d.h. ob sich Konstanten in ihrem 

Werk (Stil, Themen) finden lassen. 

2. Regionale Elemente der Bukowiner Dichtung 

Sobald man von der Literatur der Bukowina spricht, ist es offensichtlich, daß man dem regionalen 

Charakter dieser Dichtung große Bedeutung beimißt und die Herkunftsfaktoren als prägend für die Literatur 

und ihre Vertreter erachtet. Gerade was die literarischen Werke der Bukowina angeht, spricht einiges dafür, 

sie auf ihr regionales Element hin und dessen unmittelbare Auswirkungen auf die Literatur zu untersuchen. 

Die allgemeine Definition Norbert Mecklenburgs, eines Kenners der regionalen deutschsprachigen 

Literaturen, läßt sich ohne 



weiteres auf die Bukowina übertragen: ,,Regionale .Literaturräume“ bilden sich in Verbindung mit 

Sprachlandschaften, politischen und konfessionellen Territorien, materiellen und geistigen 

Produktionsverhältnissen, kulturellen Zentren, Kommunikationswegen und -grenzen."
3
 Das Vielvölkerland 

Bukowina, gelegen im Grenzgebiet von Rumänien und Ukraine, seit dem Ende des I9.Jahrhunderts unter 

österreichischer Verwaltung, benutzt seit dieser Zeit die deutsche Sprache als allgemeine Kommunikations- 

und Amtssprache. Die Dominanz der deutschen Sprache (gegenüber der rumänischen, ukrainischen, etc.) 

fuhrt zur Ausbildung einer deutschen Sprachlandschaft außerhalb des eigentlichen deutschen Sprachraums 

mit einem eigenen, wichtigen kulturellen Zentrum innerhalb der Bukowina: Czernowitz als 

Universitätsstadt, kultureller Treffpunkt vieler Literaten und Intellektueller. Bevor auf die Veränderungen 

der Bukowiner Literatur nach 1918 eingegangen werden kann, müssen wenigstens kurz die regionalen 

Besonderheiten genannt werden, die sich als konstituierend für die Bukowiner Literatur erwiesen haben. 

Der Gedanke einer ,,Region" Bukowina, die über den einzelnen Nationalkulturen steht, ist schon früh in der 

deutschsprachigen Literatur dieser Landschaft vorhanden. Die Literaten zeigten sich offen fürs Fremde in 

vielerlei Hinsicht: sie übernahmen die Vermittlerrolle zwischen den Kulturen, was durch die transnationale 

Funktion der deutschen Sprache vereinfacht wurde; sie veröffentlichten in Almanachen Bukowiner 

Dichtung die Werke aller Nationalitäten, beschäftigten sich viel mit den umgebenden anderen nationalen 

Kulturen. Dabei sind die zahlreich erschienen Übersetzungen nur der deutlich verfolgbare äußere Beweis 

für den Kulturtransfer. Die wechselseitige poetische Bereicherung zeigt sich v.a. in der Literatur selbst: im 

Bereich der Metaphern, der Themen oder Folklore. 

Besonders belegt ist der Einfluß der ukrainischen und rumänischen Volksdichtung auf die 

deutschsprachigen Dichter. Als eindrucksvollstes Beispiel werden dafür immer wieder die 

Gemeinsamkeiten eines Gedichts aus dem Frühwerk von Paul Celan mit dem rumänischen Volkslied Doina 

genannt. Eine Doina ist eine elegische Weise, der Natur abgelauscht, mit dusterem, unheimlichen Inhalt. Sie 

beginnt stets mit den Worten ,,Grünes Blatt", auf die ein Pflanzenname folgt, und ,,bringt unter Anrufung 

der Natur als Zeugin Sehnsucht nach einem geliebten Menschen und die wehmütige Klage um seinen 

Verlust zum Ausdruck"
4
. Die Trauer um die Mutter, die in einem Vernichtungslager ermordet wurde, bildet 

den biographischen Kontext 

3
 Norbert Mecklenburg: Die grünen Insein, Zur Kritik des literarischen Heimatkomplexes, München 1986, S. 254 

4
 Edith Silbermann: Begegnung mit Paul Celan, Erinnerung und Interpretation, Aachen 1993, S.28; die folgenden 

Gedichte ,,Doin" und ,,Espenbaum" ebd. 



dieses Gedichts von Celan. Die Gegenüberstellung beider Werke erleichtert die Interpretation des 

verschlüsselten Werks von Celan: 

 

Als ein weiteres wichtiges Element der Bukowiner Literatur kann neben dieser Interferenz zu anderen 

Kulturen auch ihre Naturverbundenheit gesehen werden. Der verdienstvolle Mentor der Bukowiner 

Literatur, Förderer und Entdecker vieler junger Talente Margul-Sperber charakterisiert diese 

folgendermaßen: 

„Der Bukowiner jüidische Dichter, der in den meisten Fallen nicht in der Stadt, sondern auf dem Land 

aufgewachsen ist, bleibt dem Boden und dem Landschaftlichen viel starker verhaftet, als dies bei jüdischen 

Dichtem sonst der Fall zu sein pflegt. Gegenständlichkeit und Sinnenfreudigkeit sind bezeichnende Züge seiner 

Dichtung; er nennt die Dinge mit einfachem Namen und erlebt sie primitiv. [...] und man muß in der jüdischen 

Dichtung sehr weit, vielleicht bis zu den Anfangen zurückgehen, um Anklangen an die erdhafte Bukolik Moses 

Rosenkranz oder die primitive Erotik Rose Ausländers zu begegnen."
5 

Diese Charakteristika lassen erkennen, wie dünn der Grad ist, auf dem die regionale Literatur wandert, 

wenn sie nicht in einer anspruchslosen, regional orientierten Kleinkunst enden will, die so oft Merkmale 

der sogenannten ,,Provinzliteratur" tragt. Gemeint sind die oftmals deutschnationale ,,Heimat- und 

Brauchtumspflege" (davor wurde die Bukowiner Literatur v.a. durch den hohen jüdischen Beitrag 

bewahrt), ,,die Erhebung dörflicher oder kleinstädtischer Provinz zum einzig gültigen Sozialmodell, die 

verstärkte Hinwendung zu Natur und Landschaft", die m der ,,idyllischen Ausblendung der sozialen, 

politischen und geistigen Phänomene und Konflikte der Zeit"6 ausartet, kurz: der Traditionalismus und 

Konservatismus in der Literatur. Der engere Zweck regionaler Literatur wird oftmals darin verkürzt, in 

der Literarisierung der Provinz einen "symbolischen Identifikationsraum"7 für die jeweilige 

Bevölkerungsgruppe zu schaffen und eine Gegend in der Literatur festzuhalten. Auch in der 

5
 zit. nach Edith Silbermann: a.a.O., S.27 

6
 diese Charakteristika führt Mecklenburg für die ,,Heimatkunst" an, vgl. Norbert Mecklenburg: Rettung des 

Besonderen. Konzepte für die Analyse und Bewertung regionaler Literatur, in: Kolloquium zur literarischen 

Kultur der deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen im Ausland, Flensburg 1984, S. 179-204, S. 184 
7
 Norbert Mecklenburg: Die grünen Inseln, a.a.O., S.55 

Doina 

Grünes Blatt vom Wegerich, 

Schweres Leid mein Herz beschlich, 

Welkes Laub vom blauen Flieder, 

Meine Mutter kehrt nicht wieder. 

ESPENBAUM, dein Laub blickt weiß ins Dunkel. 

Meiner Mutter Haar ward nimmer weiß. 

Löwenzahn, so grün ist die Ukraine. 

Meine blonde Mutter kam nicht heim. 

Regenwolke, säumst du an den Brunnen? 

Meine leise Mutter weint für alle. 

Runder Stern, du schlingst die goldne Schleife. 

Meiner Mutter Herz ward wund von Blei. 

Eichne Tür, wer hob dich aus den Angeln? 

Meine sanfte Mutter kann nicht kommen. 



Bukowina gab es Versuche, aus diesem beengenden Raster des Regionalen auszubrechen. Selten waren 

diese Bemühungen jedoch mit Erfolg gekrönt. Merkwürdigerweise bewirkten erst die radikalen 

geschichtlichen Ereignisse in diesem Jahrhundert einen totalen Ausbruch aus der Provinzialität dieser 

Dichtung. Erst in dem Moment, als die deutsche Sprache 1918 ihre angestammte Funktion als 

Staatssprache verliert, und als die Schriftsteller, die weiterhin deutsch schreiben wollen, zur 

Fortführung dieser Dichtung als Minderheitenliteratur verurteilt werden, findet diese zu sich selbst und 

zu überregionaler Tragweite. Erst der Entzug der Wirklichkeit scheint, die Weiterentwicklung der 

Literatur zu ermöglichen. Ähnlich geschieht es nochmals im zweiten Weltkrieg, jedoch unter anderen 

Vorzeichen: Der Literatur wird nicht mehr ihre Sprache entzogen, sondern sie verliert ihre Träger, die 

Autoren selbst. 

3. Wandlung zur Minderheitenliteratur und deren Auswirkungen auf die Literatur  

3.1. Wandel und Identitätsverlust 

Nach dem ersten Weltkrieg lassen sich verstärkte Anstrengungen verzeichnen zum Ausbruch aus der 

Isolation einer regionalen Literatur durch sprachliche, literarische, soziologische und politische 

Entgrenzungsversuche: sei es, indem man den Kulturtransfer verstärkt, sich besonders Übersetzungen 

beziehungsweise der Vermittlerrolle zwischen den Kulturen widmet, sei es, indem man das Erleben 

von Welt und Großräumigkeit in die Enge der Provinz und ihre Dichtung einbringt (Margul-Sperber 

und Rose Ausländer unternehmen beide in den zwanziger Jahren USA-Reisen), oder indem man andere 

literarischen Traditionen einbezieht (z.B. expressionistische Großstadtlyrik oder Surrealismus, den 

Celan wahrend des Studiums kennenlernt, oder durch Margul-Sperber, der Briefwechsel mit Hesse, 

Kisch, Thomas Mann, Brod, Eliot, Hamsun, Eluard, Stefan Zweig, u.a. fuhrt). All dies geschieht mit 

dem Ziel, die Provinz auszuweiten. Diese Bestrebungen waren beachtenswert, es besteht jedoch kein 

Zweifel daran, daß sie allein nicht zu dem radikalen Bruch in der Bukowiner Literatur fuhren konnten. 

Von entscheidender, wenn nicht sogar alleiniger, Bedeutung durften hingegen die politischen 

Veränderungen ab 1918 gewesen sein, die das literarische Leben stark beeinflußten. Die 

nationalstaatliche Verschiebung war mit ideologischen und kulturellen Konsequenzen für das 

literarische Schaffen verbunden. Mit der Romanisierung erfuhr die deutsche Sprache plötzlich eine 

politische Abwertung. Die kulturellen und publizistischen Aktivitäten wurden begrenzt. Die bisherigen 

kulturellen Werte (orientiert an der österreichischen und deutschen Kultur und Sprache) verloren an 

Bedeutung. Eine Kluft tat 



sich zwischen der Muttersprache und der Sprache des Vaterlandes auf. Die deutschsprachige Literatur 

wurde somit zur Minderheitenliteratur. 

Minderheitenliteratur soll in diesem Zusammenhang nicht als Literatur einer Bevölkerungsgruppe 

verstanden werden, die zahlenmäßig eine Minderheit darstellt (da die deutschsprachige Bevölkerung 

neben den Rumänen und Ukrainern immer noch zahlenmäßig die drittstärkste Gruppe bildete). Dieser 

Begriff sollte vielmehr als Literatur einer Bevölkerungsgruppe gesehen werden, deren Sprache und 

Kultur marginalisiert wird und deren wichtigstes Merkmal die ,,Deterritorialisierung" 
8
 der deutschen 

Sprache außerhalb des eigentlichen deutschen Sprachraums darstellt. 

Die politischen Umschwünge erzwangen den Weg ins sprachliche Exil. Als erste Reaktion auf diesen 

ungewohnten Zustand besinnt man sich auf identitätsstiftende Werte: Sprache und Literatur. Diese 

sollen bei der Bestimmung des Orts, der Richtung und des Sinn des eigenen Schaffens behilflich sein 

und verfolgen als unbewußtes Ziel die Identitätswahrung oder -neufindung. Gleichzeitig stellt jede 

Betätigung in deutscher Sprache einen Ausdruck der Opposition dar. Literatur wird somit zum 

Politikum. Der rumänische Literaturwissenschaftler Andrei Corbea faßt diesen Prozeß unter 

soziologischen Gesichtspunkten zusammen: 

,,...also kann... jenes paradoxale Aufblühen um die 30-er Jahre herum der jüdisch-deutschsprachigen Literatur in der Bukowina, 

- nicht anders erklärt werden als ein typisch soziales Phänomen, das von der Soziologie der symbolischen Formen als 

conversion des symbolischen Kapitals betrachtet wurde: in unserem Falle die Bestrebung, den allmählichen Verlust an 

wirtschaftlichem, sozialem und politischem Kapital durch eine maximale Investition vom kulturellen Kapital auszugleichen, um 

sich dadurch eine autonome, kulturell legitimierte Identität unabhängig von dem ,,Machtfeld" zu sichern. Dieser 

Sublimierungs- und Privatisierungsprozeß, der seinen Anfang, in der Generation Alfred Margul-Sperbers (Moses Rosenkranz, 

Rose Ausländer,..., Robert Flinker usw.) kennt, wird seinen Höhepunkt in der gewaltsamen Liquidierung durch Ghetto, 

Deportation und Massenhinrichtungen der jüdischen Bevölkerung der Bukowina durch deutsche und rumänische Truppen im 

zweiten Weltkrieg bis zur endgültigen Eingliederung der Nordbukowina mit Czernowitz in die Sowjetunion erreichen." 9 

Eine unter diesen äußeren Umständen entstandene Literatur existiert vor allem durch ihre 

soziokulturellen und sozialgeschichtlichen Voraussetzungen: sie ist politischen 

8
 Deleuze nennt in Auseinandersetzung mit Kafkas Ausführungen zu ,,kleinen Literaturen" die 

,,Deterritorialisienmg" als eins von drei charakteristischen Merkmalen kleiner Literaturen; vgl: Gilles 

Deleuze/Felix Guattari: Kafka. Fur eine kleine Literatur, Frankfurt/Main 1976, S.27 
9 Andrei Corbea: Sprach- und Raumgrenzen als Komponenten der kulturellen Produktivität, in: Andrei Corbea/ 

Michael Astner (Hrsg.): Kulturlandschaft Bukowina - Studien zur deutschsprachigen Literatur des Buchenlandes 

nach 1918, S.7-17, S.17 



Schwankungen unterworfen, soll kurzfristige Bedürfnisse befriedigen. ,,Literatur von 

Sprachminderheiten, die durch geopolitische Entscheidungen [...] entstanden sind, ist immer eine 

literarische Kultur, deren Existenz durch innenpolitische sowie eigene kulturelle Beharrungsleistung 

eine Existenz auf Zeit ist und deren quantitative wie qualitative Erscheinung auf diesen 

Voraussetzungen beruht."
10

 Dies muß man bei der ästhetischen Beurteilung der Literatur immer 

berücksichtigen. 

3.2. Literarische Reaktionen 

NaturgemäßB müssen Dichtungen, die sprachliche Kunstwerke sind, empfindlich auf jede sprachliche 

Besonderheit, Veränderung und Abnormität reagieren. So erklärt sich ein wesentliches 

Charakteristikum der Bukowiner Dichtung jener Zeit. Der Wandel zur Minderheitenliteratur wird bald 

in der Themenwahl spürbar. In immer neuen Bildern wird offen oder verhalten die paradoxe Situation 

beleuchtet, plötzlich einer einheimischen Fremdkultur anzugehören. Als Beispiel sei das Gedicht 

,,Geburtspunkt" von Moses Rosenkranz angeführt: 

Ich kam zur Welt in einem Stamme der 

mich in seine Hut nicht nahm  

daß ich sehr unwillkommen kam  

es sagte mir der Blick der Amme 

 

Ich kam zur Welt in einer Kate  

in der kein Platz für mich bestand  

ich kam zur Welt in einem Land  

darin ich nichts zu suchen hatte 

In einer Welt verschloßner Türen  

kam ich und mußte draußen stehn: 

ich fühlte wie die Winde gehen  

und wurde ohne mich zu rühren
1
' 

10
 Ritter, Alexander: Neun Bukarester Thesen zu Literaturentwicklung und Forschungsperspektiven, in: Schwob, 

Anton: Deutsche Literatur Ostmittel- und Südosteuropas 19./20. Jahrhundert, München 1992, S.26-42, S.32 " 

Zitiert nach Stupp, Johann A.: Zu Gedichten von Moses Rosenkranz, in: Goltschnigg, Dietmar/ Schwob, Anton 

(Hsrg.): Die Bukowina. Studien zu einer versunkenen Literaturlandschaft, Tübingen 1990,8.243-252, S.248 
 



Die Suche nach der verlorenen Identität und das Problematisieren der fragwürdig gewordenen Existenz 

stellen ein typisches gesellschaftliches Motiv jener Zeit dar. Auch dafür sei beispielhaft ein Gedicht 

Alfred Kittners von 1928 herausgestellt: 

Kaspar-Hauser-Lied 

Was sollen mir die Tage,  

Was soll ich in der Welt?  

Ich trage meine Klage, 

Zertrümmert und zerschellt 

Ich stehe bang und frage Und 

staun, wie alles flieht. Das 

Leben ist wie Sage,  

Das Blühen ist wie Lied. 

So staun ich blau und trage Tief 

innen sanften Traum.  

Mir starben Wort und Waage,  

Ich wachse blind und Baum. 

Die Dinge greifen zage  

Und furchtsam mir ins Blut.  

Mit dürren Zweigen rage  

Ich kalt und ohne Mut. 

1st alles Sterben Plage?  

Mein Wurzelwerk ist wund.  

Ich grabe tief und nage  

Das Staunen in den Grund. 

Ich bin ganz Kind und Frage,  

Mir schenkt sich jeder Stern. 

Wenn ich nach Sonnen jage,  

Fühl ich mich nah dem Herrn. 

Was sollen mir die Tage?  

Was soll mir da die Welt? So 

klein ist alle Klage, Von 

jenem Licht erhellt.
12 

 

Das lyrische Ich identifiziert sich mit dem Niemandskind und Namenlosen Kaspar Hauser, empfindet 

dessen Los als dem seinen verwandt, erlebt sich als Entwurzelter (,,Mein Wurzelwerk ist wund") und 

Fremdling (in einem anderen Gedicht heißt es: ,,Vergessner Gast am Niemandstisch"). Der gleitende 

Versfluß läßt eine milde Melancholie aufklingen, mündet aber in einen zuversichtlichen Ton (,,Fühl ich 

mich nah dem Herrn"). „Das aus dem kindlich-poetischen Welterleben quellende Licht führt eine 

Verschiebung der Akzente herbei, so daß der vorwurfsvolle Ausruf ,,Was sollen mir die Tage" in der 

Schlußstrophe [...] in einem gewandelten, [trostverheißenden - Anm.d.A.] Sinn wiederholt wird."
13

 

12
 Alfred Kittner: Gedichte, Bukarest 1973, S.45f. 

13
 Vorwort von Marianne Sora, in: Alfred Kittner: a.a.0., S.20f. 



Ob die Dichter in ihren Werken nun Hoffnung und Trost aussprechen (wie bei Kittner) oder in 

Resignation, Wehmut, Trotz oder Trauer (wie bei Rosenkranz) verfallen, ob sie eine Zeitanalyse 

vornehmen oder in traumhaft entrückte Phantasiewelten fliehen - immer will die Lyrik das Sein in der 

heimatlichen Fremde ergründen. Deshalb lassen sich zahlreiche Gedichte finden, in denen das lyrische 

Ich sich selbst reflektiert, permanent bedenkt und neu entwirft. Der poetische Selbstentwurf dient als 

Befreiung aus zeitgeschichtlicher Determination. 

Diese häufigen Hinterfragungen, Bedenken und Zweifel deuten noch auf ein anderes Dilemma hin, in 

dem sich die Literatur und die Dichter selbst befinden. Aufgrund der Deterritorialisierung der Sprache 

müssen sie sich zwangsläufig in einer "permanenten Identitätskrise"
14

 und einem Rechtfertigungszwang 

befinden, die Bernd Kolf folgendermaßen beschreibt: „(...) wegen ihrer Sprache gehört sie [die 

Literatur- Anm.d.A.] nicht zu dem Land, in dem sie entsteht, wegen ihrer Thematik und 

Lebensanschauung nicht zu der Literatur, mit der sie die Sprache gemeinsam hat. Und zur 

Eigenständigkeit ist sie zu schwach, weil sie keinen Rezeptionsraum hat, weil ihr die 

Publikationsmöglichkeiten fehlen und vor allem die Leser."
15

 

Diesen Zustand beklagt Alfred Margul-Sperber bereits zum Anfang der 30er Jahre. Laut ihm leide die 

jüdisch-deutsche Literatur an einer vierfachen Tragik: 

„l. am Interessemangel der jüdischen Bürger selbst, 2. in noch gesteigertem Maße am Interessemangel eines 

nichtjüdischen Publikums, das sich auch nicht um die nichtjüdische Lyrik kümmerte, um wieviel weniger erst um 

die jüdische Lyrik, 3. durch die bereits vorhandene Verfolgung durch die Nazis, welche jüdischen Dichtem das 

Recht streitig machten, in deutscher Sprache zu schreiben, und 4. die ungeheure Beschränkung, die durch die 

Herkunft aus der Bukowina gegeben war, deren provinzielle Beengtheit in Hinblick auf ein Echo durch Verlage 

oder Zeitungen keine Hoffnung ließ."
16 

Es gab kein deutsches Verlagswesen in der Bukowina; die deutsche Tagespresse tat sich schwer mit 

Lyrik, die Dichter hatten kaum Werbemöglichkeiten. 1930 ist wahrscheinlich der letzte Gedichtband in 

einem Czernowitzer Verlag erschienen, danach waren die Literaten auf einen Selbstverlag oder 

Publikationen im Ausland angewiesen. Eine Öffentlichkeit oder gar Anerkennung in der Öffentlichkeit 

ließ sich so nicht erreichen. Trotzdem aber bleibt die Literatur „(...) aus der Sicht der Gruppe, ein 

wichtiges Indiz eigenen Kulturlebens, eine unentbehrliche schriftliche Leistung zur Stützung der 

deutschen Sprache und zur 

14 Hartmut Merkt: Poesie als inneres Exil, in: Goltschnigg, a.a.O., S. 355-366, S.357 
15 Bernd Kolf: Eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten. Die Bukowina als lyrische Landschaft, in: 
Akzente 4 (1982), S. 336-381, S.339 
16 Joseph P. Strelka: Die österreichische Literatur in der Bukowina von 1849 bis zur Gegenwart, in: Die Bukowina. 
Vergangenheit und Gegenwart, Bern 1995, S.215-242, S.229 



Demonstration kultureller Eigenständigkeit, mit der in Konkurrenz zu anderen Sprachgruppen relative 

kulturpolitische Autonomie beansprucht werden kann." 
17

 

Die Dichtung der Bukowina zwischen den beiden Weltkriegen bewegte sich also zwischen zwei 

begrenzenden Polen: einerseits diente die Literatur zur Identitätsstiftung in Abgrenzung zur 

fremdsprachlichen und -kulturellen Umgebung, andererseits verstärkte sie zusätzlich die existentielle 

Unsicherheit wegen ihrer besonderen Inselsituation und der fehlenden Anerkennung. Dies kulmuliert 

im Dilemma von Ich-Findung in der Literatur bei gleichzeitiger Infragestellung dieser. 

3.3. Besondere Sprach- und Stilproblematik 
Diese Situation bleibt nicht ohne Einfluß auf die Literatur selbst. Es ist evident, daß in einer Literatur 

zwischen den Sprachen die Sprache fast zwangsläufig zu einem zentralen Problem wird. Die 

Schwierigkeit der Sprachinsel bzw. der inselsprachlichen Literatur besteht vor allem in zwei Punkten: 

1. darin, daß die Sprache als konstituierende Differenz zur umgebenden Mehrheitskultur dienen mußte 

(also als identitätsstiftendes Medium nicht in Frage gestellt oder Veränderungen unterworfen werden 

durfte) und 

2. darin, daß sich das Deutsche selbst in einer prekären sprachlichen Lage befindet. Es sei nur daran 

erinnert, daß die deutsche Sprache ohne ein, für die Lebendigkeit des literarischen Stils dringend 

notwendiges, Erneuerungspotential in der Umgangssprache (dies war das Jiddische, das als Jargon unter 

den Gebildeten verpönt war) existieren mußte, weil diese Sprache nicht natürlich aus dem Raum und 

der Mundart gewachsen war. Deutsch war eine in diese Gegend importierte Sprache. Diese zwei 

obengenannten Umstände machten sprachinnovatorische Unternehmungen in der Sprachinsel so gut 

wie aussichtslos, mußte doch vorrangig dem Bedürfnis nach ununterbrochenem Importfluß zur 

Bewahrung der Sprache und nach Aneignung der reinen dichterischen Sprache nachgekommen werden. 

Dies schloß „die Anstrengung des Zurückdrängens der fremdsprachigen Idiome und dialektalen 

Besonderheiten ein, von denen das Bukowiner Deutsch - vor allem in den bevölkerungsmäßig 

inhomogenen Städten und zumal im vielstimmigen Czernowitz - durchsetzt und aufgeladen war. So galt 

es für die Autoren vielfach erst an jenen Punkt zu 

"Alexander Ritter: Neun Bukarester Thesen, a.a.O., S. 35 



gelangen, der sie, wie Rosenkranz in einer autobiographischen Notiz vermerkt, endlich ..unversehens' 

instand setzte, deutsch, richtig deutsch und nur noch deutsch, zu denken und zu schreiben."
18

 Diese 

Anstrengung mündete nicht selten in ein „wunderbares Herrwerden über eine nichtangestammte 

Sprache".
19

 

Dieser „Kampf mit der Sprache führt zu einer noch tieferen Auseinandersetzung mit Sprache aber auch 

zu einer noch stärkeren Annäherung an bereits etablierte poetische Werte. Verallgemeinernd läßt sich 

feststellen, daß bis auf wenige späte Ausnahmen der Stil der Bukowiner Literatur weitgehend der 

Tradition verpflichtet bleibt. Exemplarisch für diesen weitverbreiteten Rückgriff auf traditionelle Stile 

soll ein Bekenntnis von Margul-Sperber stehen: 

„Der Verfasser bekennt sich freimütig zu allem Veralteten und Herkömmlichen in Form, Wahl und Behandlung 

seiner dichterischen Gegenstände [...] und erklärt vorweg, daß er gerne darauf Verzicht leistet, den modernen 

Dichtem zugezählt zu werden."
20 

Deshalb trifft die Bukowiner Literatur oft der Vorwurf der Epigonalität, der allerdings einseitig ist, 

wenn man sich die oben diskutierte, besondere Entstehungssituation dieser Dichtung vor Augen hält. 

„Dieser Traditionalismus ist nicht Ausdruck eines Mangels an innovativer lyrischer Schöpferkraft, [...] 

sondern vielmehr ein bewußter Verzicht auf die Sprachmittel der Avantgarde"
21

. So erklärt sich, daß 

die Bukowiner Dichter lange am Vorbild der österreichischen und deutschen Literatur, Philosophie, 

Sprachkritik vom Anfang des Jahrhunderts festhielten. Sie schulten sich an Schiller, Goethe, Rilke, 

Trakl, Werfel und Kraus. Rose Ausländer läßt in ihrem Essay „Czemowitz, Heine und die Folgen“ ein 

lebendiges Bild dieses Einflusses und der literarischen Situation vor dem zweiten Weltkrieg entstehen: 

„Das intensivste Interesse der Intelligenzia galt der Literatur, vor allem der deutschen. Mit zwei Namen wurde 

ein enormer Kult getrieben: Rainer Maria Rilke und Karl Kraus. Man rilkte, die „Fackel" ging von Hand zu 

Hand. Wer in den zwanziger und dreißiger Jahren in Czernowitz lebte, weiß, welch magische Faszination Kraus 

auf die Intellektuellen ausübte. Das hatte besondere Gründe. [...] Obwohl seit 1918 Rumänisch als Landessprache 

galt, blieb bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Deutsch die Mutter- und Kultursprache. Sie erlitt indessen 

schwere Durchbräche und Verzerrungen. Durch die mannigfachen Spracheinflüsse, besonders 

18
 Klaus Werner: Czernowitz. Zur deutschen Lyrik des Buchenlandes im 20. Jahrhundert, in: Corbea/Astner 

(Hrsg.): Kulturlandschaft Bukowina. Studien zur deutschsprachigen Literatur des Buchenlandes nach 1918, Iasi 
1990, S.42-67, S.52 
19

 Margul-Sperber über die Entdeckung von Gedichten von Moses Rosenkranz, zit. nach Corbea, a.a.O.,S.52 
Einleitung zu seinem Band „Gleichnisse der Landschaft" (1934) zit. nach: Amy Colin: Deutsch-jüdische 
Holocaust-Lyriker, in: Goltschnigg, a.a.O., S.230 
21
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vom Jiddischen, war ein Jargon entstanden, von dem die Gebildeten und sprachlich Anspruchsvollen - nach Wien 

horchend - sich distanzierten. Wir blieben Österreicher, unsere Hauptstadt war Wien, nicht Bukarest. Die Wiener - 

ach, wie sie das „Buko-Wiener" Deutsch verspotteten. Wir litten an sprachlichen Minderwertigkeitsgefühlen. 

Diesem Komplex verdankte, glaube ich, Karl Kraus die bis zur Anbetung reichende Huldigung seiner Anhänger. 

Er, der große Wiener Stilist und Satiriker, war in erster Linie unser Sprachlehrer. Jeder Satz aus der „Fackel" 

wurde bis in die letzte Faser seiner Sprach- und Denkmöglichkeit durchdiskutiert. Was Kraus sagte, leuchtete 

seinen Bewunderern ein, weil es für sie so wichtig war, wie er es sagte."
22 

Da die Dichter in ihrer Sprache und mit ihrer Hilfe Identität gefunden oder bewahrt haben, besitzen sie 

oft einen ungewöhnlich starken Glauben an die Kraft der dichterischen Sprache und an ihre 

Unzerstörbarkeit. Zeugnis gibt davon ein Gedicht von Moses Rosenkranz, das dieser mitten in der 

hoffnungslosen Situation des zweiten Weltkriegs schrieb: 

Die Einzige 

Alle fallen ihm zu,  

einzig du bleibst frei, 

Sprache, heilige du,  

feindlich seinem Geschrei. 

Goetheglocke, dich aber  

hören sie nicht,  

und vergehen sich  

betäubt in ein Weltgericht.
23 

Dieses Gedicht ist ein Liebeslied an das Deutsch der Goethe-Zeit. Hier offenbart sich das Ziel der 

Dichtung, das so nicht nur für Rosenkranz gilt, sondern für viele Bukowiner Dichter: das Festhalten der 

reinen, heiligen lyrischen Töne. In der dichterischen, heiligen Sprache sahen sie die einzige 

Möglichkeit, die deutsche Kultur und Sprache den Nazis wieder zu entreißen. Die Sprache erlangte so 

eine Übervalenz im Dichterischen. Die Dichter gerieten im Durchleiden der Schreckensjahre und des 

Heimatverlusts auf traditionsgebundenem Weg ins archaische Sprachinnere, es ging ihnen ums 

Überleben in der Sprache. Beredtes Zeugnis dafür sind die Gedichte von Rosenkranz, Ausländer, Celan 

und Kittner und Weissglas, die im Ghetto bzw. in den Todeslagern Transnistriens unter Lebensgefahr 

entstanden, und die verzweifelte Handlung von Immanuel Weissglas, einen deutschen Sprachbrockhaus 

mit ins Lager zu nehmen, da ein deutscher Dichter ohne diesen nicht existieren könne. 

Nur bei wenigen, streng genommen nur bei Paul Celan und Rose Ausländer, und oft sehr spät findet 

sich eine radikale Abkehr von der traditionellen Lyrik hin zu anderen Sprachstilen bis hin zu 

Sprachexperimenten. Darauf soll jedoch erst bei der Analyse der zweiten historischen 

22
 Rose Ausländer: Hügel aus Äther unwiderruflich, Gedichte und Prosa 1966-1975, Frankfurt/Main 1984, S. 

289f. 
23 zit nach Amy Colin: a.a.O., S.231 



Periode eingegangen werden, da dies meist erst mit der alles Bisherige negierenden Holocaust-

Erfahrung möglich wird. Die interessante Frage, warum es gerade diese beiden Poeten waren, die den 

Bruch zur modernen Lyrik geschafft haben, ist in dieser Arbeit leider nicht zu klären. Dazu müßten ihre 

Lebensläufe genauer untersucht werden, um etwaige Besonderheiten im Vergleich zu den anderen 

Bukowiner Dichtem zu finden. Auf den ersten Blick scheinen die Ausgangsvoraussetzungen für alle 

gleich: gleicher kultureller und geschichtlicher Hintergrund, gemeinsame Erfahrung des Holocausts, 

Kontakte zur Moderne. Die Beantwortung dieser Frage muß offengelassen werden. 

4. Die literarische Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg  

4. l. Stil- und Sprachwandel versus Tradition 

Gerade in der sogenannten „Dritten Generation" der Bukowiner Dichtung, die immer an dem 

Dichterkleeblatt Paul Celan, Alfred Gong und Immanuel Weissglas (die alle drei gemeinsam die selbe 

Schulbank gedrückt haben) festgemacht wird, zeigt sich der Bruch zu der traditionell verhafteten Lyrik 

der Vorkriegszeit. Anders als bei Rosenkranz stellte das „Dichten in der Mutter- und Mördersprache" 

für diese Dichter ein gewichtiges Problem für die dem Holocaust folgende Poetik dar. Der verzweifelte 

Versuch, sich eines poetischen Instrumentariums zu versichern, mit dessen Hilfe es möglich wäre, dem 

Unfaßbaren (Holocaust) Gestalt zu geben, nimmt hier seinen Ausgangspunkt. In scharfer Opposition zu 

Rosenkranz' Gedicht verfaßt Celan das folgende, indem sich der radikale Stilwandel schon 

manifestiert: 

Tübingen, Jänner 

Käme, 
Käme ein Mensch, 
käme ein Mensch zur Welt, heute, mit 
dem Lichtbart der 
Patriarchen: er dürfte, 
sprach er von dieser 
Zeit, er 
dürfte 
nur lallen und lallen, 
immer -, 
immer 

zuzu.
24 

Trotz der dem Deutschen innewohnenden Tendenz zur „Mördersprache" hält Celan an dieser Sprache 

fest. In seiner Bremer Rede bekräftigt er die unverändert hohe existentielle Bedeutung dieser Sprache: 

„In dieser Sprache habe ich, in jenen Jahren und in den Jahren 

24
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nachher, Gedichte zu schreiben versucht: um zu sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden, 

wo ich mich befand und wohin es mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu entwerfen." Erklärt wird 

dieses Festhalten an der „Mutter- und Mördersprache" durch die Überzeugung Celans, daß man „nur 

in der Muttersprache [...] die eigene Wahrheit aussagen [kann]. In der Fremdsprache lügt der 

Dichter."
25

 Lyrisches Sprechen ist für Celan ein mühsamer Versuch eines Sich-Orientierens und 

Wirklichkeitsentwurfs, die nur mit äußerster Präzision des Ausdrucks erreicht werden können. Aber 

die Sprache muß auf die Zeit und Umwelt reagieren. Dazu muß das deutsche Wort den eigenen 

Erinnerungsraum durchschreiten, das meint in diesem Fall buchstäblich „ein Hindurchgehen durch 

furchtbares Verstummen"
26

, oder wenigstens - wie es das o.g. Gedicht fordert - durch die Stufe des 

kindhaften, unschuldig-schuldlosen Lallens. 

Als unmittelbare Reaktion auf diese neue Poetik Celans läßt sich das Gedicht Alfred Kittners „Die 

armen Worte" aus den siebziger Jahren lesen: 

Lasset die armen Worte zu mir kommen, 
die heut in die Winkel verscheuchten, 
verhöhnten, geschmähten, 
sie, einst gehegt, verzärtelt, gepäppelt 
in Steckkissenwärme 
von Muttchen und Flittchen 
und Kreti und Plethi. 
Schlotternd stehen sie nun da 
im Vorhof der sprachlichen Hölle: 
Hold und Lieblich und Traut 

und der unausstehlich 

geschwätzige zudringliche 

siamesische Zwilling Herz und 

Schmerz. 

Reißt ihn auseinander, 
treibet sie alle zu Paaren 
und lasset neu sie erstehen, 
in der Gehenna geläutert, 
von Giften geätzt, 
von der Not gebeutelt 
der Stürme und Straßen, 
treibt sie durch den Wolf des klappernden Elends, 
auf daß hold sei das Gift 
und traut die Hölle 
und lieblich der Unflat, 
daß aus dem Pfühl ersteh 
neu die verlotterte Schar. 
Denn vom Gesang zu Schrei und Gestammel 
ist nur ein Schritt, 
und dieser entscheidet.

27 
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Die Hoffnung des Gedichts besteht darin, daß die Neukombination traditioneller Stilmittel und 

mißbrauchter Worte die Sprache zu neuem Leben erwecken könnte. „So werden bekannte Metaphern 

einer Metamorphose unterzogen: Der Unflat wird lieblich, die Hölle traut, das Gift hold; doch das 

Ergebnis dieses radikalen Verwandlungsprozesses sind keine Celanschen Neologismen, keine 

Sprachzerstörung, sondern vertraute syntaktische, semantische und bildliche Strukturen."
28

 In 

Anspielung auf das „Jänner"-Gedicht Celans wendet sich Kittner in den letzten drei Zeilen gegen 

avantgardistische Dichtung. Diese Beispiele sollen genügen, um die Konsistenz des Sprachthemas in 

der Bukowiner Literatur auch nach 1945 zu demonstrieren. 

4.2. Topos der verlorenen Heimat 
Neben diesem Kampf um die Sprache zeichnet sich ein zweiter literarischer Topos ab, der die 

Nachkriegsliteratur der Bukowina stark prägen sollte: Als Reaktion auf Exil und auf die Zerstörung der 

Heimatlandschaft entsteht ein neuer Mythos der Bukowina, der vor allem die Komponente des Verlusts 

und der Trauer um Unwiederbringliches beinhaltet. Damit eng verbunden ist das Motiv der 

Heimatlosigkeit oder die Gestalt des Ahasvers. Exemplarisch seien zwei Verse von Weissglas genannt, 

die die individuelle Erfahrung des Heimatverlusts in die Reflexion eines universalen Existenzproblem 

umsetzen: „Und fliehen vor dem Fluch, im einzgen Hemde,/ Aus fremder Heimat in die 

Heimatfremde." Es gibt wirklich keinen Dichter der Bukowina, der nicht wenigstens in einem Werk 

auch diese Thematik bedient hat. „Der Rückgriff auf die Geschichte ist [...] häufig eine Legitimation 

der jeweiligen gegenwärtigen Existenz und gleichzeitig sowohl eine Form der Distanzierung und Kritik 

als auch der Identifikation"
29

, erklärt Gottzmann den verstärkten Hang zur Erinnerungsliteratur. Am 

bekanntesten ist dafür wohl das Werk Rose Ausländers, das besonders reich an Erinnerungen an die 

Heimat ist. Dafür nur zwei Beispiele: 

Bukowina                                                      Ich sammle  

Landschaft die mich                                            meine Verluste 
in einer Schale 

erfand                                                        sie blühen schwarz  

wasserarmig                                                   wie Mohnduft  

waldhaarig                                                     in mein Niemandsland.  

die Heidelbeerhügel                                                          1985  

honigschwarz 

Viersprachig verbrüderte 
Lieder 
in entzweiter Zeit 

28
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Aufgelöst strömen die 

Jahre ans verflossene 

Ufer. 

Eine solche Evokation der verlorenen Heimat ist von existentieller Bedeutung für die Dichterin; 

„Erinnerungsliteratur bedeutet vielfach [...] eine im Menschen zutiefst verwurzelte Neigung zur 

Besinnung auf seine eigene Vergangenheit, die oft sogar sein ganzes Leben bestimmt. Die 

Rückbesinnung auf die lebensnotwendige Frage der Herkunft und der mit ihr verbundenen Frage nach 

dem jetzigen Standort des Menschen läßt diesen Dichtungstypus zu einem Medium werden, in dem Er-

innerung ver-innerlichte Selbst- und Weltschau ist. Das Problem der Identitätsfindung stellt sich damit 

fundamental."
30

 In den meisten Erinnerungsgedichten von Rose Ausländer geht es ihr nicht nur um die 

elegische Beschwörung vergangener Zeiten, sondern stellt sie einen Bezug zwischen Vergangenheit 

und Gegenwart her. Ihre einstige geographische Heimat ist ihr nur noch in der wehmütigen Erinnerung 

zugänglich. Sie wird mit Hilfe des Wortes repräsentiert, das damit zur eigentlichen, kreativen Heimat 

des Heute wird. Rose Ausländer kontrastiert das Vaterland also immer mit dem „Mutterland" bzw. die 

verlorene Heimat mit dem noch zur Verfügung stehenden Lebensraum Sprache. Am deutlichsten 

offenbart sich diese Unterscheidung im folgenden Gedicht: 

Mein Vaterland ist tot 
sie haben es begraben 
im Feuer 
Ich lebe 
in meinem 
Mutterland 
Wort 

Hier zeigt sich nicht nur bloße Nostalgie und Verklärung, die so oft in der Vertriebenenliteratur 

anzutreffen ist, sondern „es ist [...] gerade jene Transponierung des Vaterlandes Czernowitz in das 

Mutterland Sprache, die über motivische Zitate oder Beschwörung hinausgeht in Kunst."
31

 Gleichzeitig 

gewinnt so die Lyrik eine überregionale, allgemeingültige Dimension. „'Immer zurück zum Pruth' 

[Gedichttitel von Rose Ausländer - Anm.d.A.], heißt die Richtung dieser Spielform von 

Heimatliteratur, die sich 'gesellschaftlich öffnet', weil sie 'aus der Region heraus Welt', 

widersprüchlichste Welt, schmerzhaft 'verständlich macht'"
32

. 
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5. Fortleben der Bukowiner Literatur? 
Es finden sich also auch nach der Zerstörung der Literaturlandschaft Bukowina noch viele Elemente, 

die sich erstens durch die gesamte Literatur der Bukowina seit ihren Anfängen ziehen und die zweitens 

den meisten der in alle Welt verschlagenen Dichtem gemein sind. Die vielzitierten Plagiatsvorwürfe
33

 

gegenüber Celans berühmten Gedicht „Todesfuge" zeugen um so mehr vom großen literarischen 

Austausch der Bukowiner Dichter untereinander. Der Ausspruch eines Bukowiners „Wenn einer hustet, 

muß sich der andere das Gesicht abwischen"
34

, belegt die Enge dieses literarischen Mikrokosmos und 

die damit verbundene Motivähnlichkeit ein weiteres Mal. 

Die Konstanten der Bukowiner Literatur seien noch einmal kurz genannt: 

1. Kulturtransfer 

2. Sprachthematik 

3. Identitätssuche in der Literatur sowohl in der Zeit nach 1918 (als Resultat des 

Minderheitenstatus) als auch nach 1945 (als Resultat des Heimatverlusts, Exils und 

Todesbedrohung) 

4. Evokation der Bukowina als Heimat bzw. nach 1945 als verlorene Heimat. 

Bleibt die Frage, ob diese Konstanten allein dazu berechtigen, vom Fortleben einer Literatur der 

Bukowina zu sprechen. Corbea bejaht dies: 

„Bukowinische Dichter haben das Bewußtsein organischer Zusammengehörigkeit besessen und aufrecht zu 

erhalten versucht. Dies manifestierte sich in wechselseitigen Besprechungen ihrer Werke, in Zueignungen und 

Hommages, in solidarischer Herausgeberschaft und anrührendem Nekrolog. Wie der [...] Briefwechsel zwischen 

Celan und Margul-Sperber zeigt, hat dieses Bewußtsein überdauert, obwohl sich das Ensemble der bukowi-

nischen Dichter durch eine Art zweiter Diaspora nach dem zweiten Weltkrieg aufgelöst zu haben schien. Schaut 

man sich jedoch die nach 1945 publizierte Lyrik der in verschiedene Länder und Kontinente zerstreuten und dort 

ihr Werk fortsetzenden [...] Bukowiner genauer an, wird man erstaunlicher thematischer Kongruenzen gewahr. 

Sie rechtfertigen es, von einem sich verlängernden Zusammenhalt dieser Autoren [...] zu sprechen, [der] greifbar 

wird, wo sich die Ausgangspunkte und prägenden Erfahrungen decken."
35 
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Die in der Bukowina entstandene Problematik des Identitätsverlusts, der Selbstfindung und der Sprache 

ziehen sich thematisch als roter Faden durch Werk und Leben vieler Bukowiner Dichter von Rang. Und 

doch war mit den Momenten ihrer Entstehung auch schon der Keim des Untergangs gelegt. Sie wuchs 

erst über sich hinaus, als sie in ihrer Existenz bedroht war und fand erst zu ihrer größten Blüte, als sie 

bereits grundlegend zerstört war. Es bleiben die überlebenden Dichter, die aus dieser existentiellen 

Erfahrung zu großer Kunst gefunden haben und es so vermochten, die Grundkonstanten der Bukowiner 

Kultur nach deren Untergang noch für einige Zeit zu bewahren und weltbekannt zu machen. Dies war 

jedoch ein Überleben auf Zeit. Mit dem natürlichen Tod der letzten Bukowiner Dichter (es gibt 

vielleicht noch eine Handvoll Literaten, die heute noch leben und ihre Kunst aus dem Fundus der 

Bukowina speisen) wird auch die Literatur der Bukowina ins Grab getragen werden müssen. Erhalten 

bleibt den Lesern die Erinnerung an die Bukowina, übermittelt durch das Wort, die eigentliche Heimat 

der Bukowiner Dichter, die sie sich zeit ihres Lebens nicht nehmen ließen. 
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