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„Ein dunkles Kapitel der rumänischen Geschichte,
das aufgearbeitet werden müsste“

Gespräch mit Dr. Beate Greif zu ihrer neuen Buchveröffentlichung über den Schriftsteller Alfred Kittner

Im Hartung-Gorre Verlag aus Konstanz ist kürzlich der Band
„Alfred Kittner. Leben und Werk“ von Dr. Beate Greif, Deutsch-
lehrerin am Me{ot²-Nationalkolleg, erschienen.  Es handelt
sich um die Veröffentlichung der Doktorarbeit, die sie im Herbst
2021 an der Fakultät für Philologie der Universität in Jassy
verteidigt hat. Der Schriftsteller Alfred Kittner wurde 1906 in
Czernowitz geboren und sein Lebensweg ist stellvertretend
für den einer ganzen Dichtergeneration, die die historischen
Umbrüche seit Beginn des Ersten Weltkrieges erlebt hat. Was
Kittner jedoch auszeichnet, ist die Tatsache, dass sich sein
literarisches Werk parallel zu den politischen Ereignissen
entwickelte, sowohl in der Bukowina, als auch nach seinem
Umzug nach Rumänien. Zu diesem Thema sprach Dr. Beate
Greif mit der KR-Redakteurin Elise Wilk.

Liebe Frau Dr. Greif, wie kam
es dazu, dass Sie das Werk des
Schriftstellers Alfred Kittner als
Thema für Ihre Doktorarbeit aus-
gewählt haben?

Zur historischen Bukowina
habe ich ein besonderes Verhält-
nis: ich kenne sie einigermaßen
aus den Erinnerungen meines
Vaters, der seine geliebte Heimat-
stadt Czernowitz im Jahre 1946
mit meinen Großeltern verlassen
hat, um sich in Rumänien nieder-
zulassen. Mein Großvater war
zwei Jahre lang (1933-1935) Vi-
zepräsident der jüdischen Kultus-
gemeinde in Czernowitz, dem-
nach in das soziale und kulturelle
Leben bestens eingebunden. Als
ich in meinen Lyzealjahren das
Gedicht „Die Todesfuge“ las, er-
zählte mein Vater, dass der Schü-
ler Paul Celan bei ihnen im Haus
vorgetragen habe… Wie das Le-
ben immer so dazwischenkommt,
habe ich nie daran gedacht, mich
mit der Geschichte und Kultur je-
nes von der Geschichte so stief-
mütterlich behandelten Landstri-
ches zu beschäftigen. Die Idee kam
mir jedoch vor drei Jahren, in der
düsteren Zeit der Restriktionen,
der Isolierung. Es war für mich eine
Zeit der Selbstbesinnung. So
nahm ich Kontakt zu meinem frü-
heren Uniprofessor vom Germa-
nistiklehrstuhl Jassy auf, Herrn
Univprof. Dr. Andrei Corbea-
Hoi{ie, einem der weltweit bewan-
dertsten Kenner der Bukowinaer
Kultur und Literatur, sowie bedeu-
tender Celan-Exegete. Den Hin-
weis auf Alfred Kittner verdanke
ich ihm, und mein Interesse wurde
dadurch geweckt, dass mir als Ein-

stieg ein Besuch des Nationalen
Rats für das Studium der Archive
der Securitate vorgeschlagen
wurde, um da die Kittner-Dossiers
durchzusehen. Da erfuhr ich, dass
Kittner aufgrund seiner engen Be-
ziehungen zu siebenbürgischen
Dichtern verfolgt und erpresst
wurde.

Wie haben die politischen Er-
eignisse sein Werk beeinflußt?

Alfred Kittner ist 1906 in Czer-
nowitz geboren, mit seiner Fami-
lie im ersten Weltkrieg nach Wien
geflohen, wo er die Schule be-
sucht hat, und ist nach Kriegsen-
de nach Czernowitz zurückge-
kehrt. Die Lektüre eines Gedich-
tes von Joseph von Eichendorff
hat ihn dermaßen beeindruckt,
dass er zu dichten begann. Man
muss sagen, dass sich seine ge-
samte literarische Tätigkeit paral-
lel zu den sozial-politischen Er-
eignissen, die in der Nordbukowi-
na stattgefunden haben, entfalte-
te. So hat zum Beispiel die rumä-
nische Besetzung und Verwaltung
der Nordbukowina im deutsch-
jüdischen, akkulturierten Dichter
Entfremdungsgefühle ausgelöst
und seinen Gedichten eine roman-
tische Note aufgeprägt. Sein ers-
ter Gedichtband trägt den Titel
„Der Wolkenreiter“ und erschien
1934. Das deutschsprachige kul-
turelle Leben hat in Czernowitz
auch in der rumänischen Zeit
geblüht, seltsamerweise erlebte
es gerade dann eine Hochblüte.
Kittner arbeitete drei Jahre auch
als Zeitungsredakteur bei den
zwei deutschsprachigen Zeitun-
gen „Der Tag“ und „Tagblatt“, wo

er eigene Gedichte veröffentlich-
te, aber auch Verse anderer
deutsch-jüdischer Dichter – die
deutschsprachigen akkulturali-
sierten Juden, nicht nur die Dich-
ter, waren die eigentlichen Kultur-
träger und Fortschrittsvektoren der
Nordbukowina – einer breiten Le-
serschaft vermittelte. In Artikeln
wies er sogar auf rumänische Neu-
erscheinungen hin: L.Rebreanu,
„P²durea spânzura]ilor“ u.a. Die-
se Zeitungen waren natürlich
deutschsprachig, enthielten aber
in den dreißiger Jahren auch Arti-
kel in rumänischer Sprache: Reb-
reanus Roman wurde in zahlrei-
chen Folgen abgedruckt.

Das Antonescu-Regime hatte

seine unheilvollen Auswirkungen
auch in der Nordbukowina, oder
vor allem in der Nordbukowina:
Alfred Kittner wurde nach Trans-
nistrien deportiert, so wie fast alle
seiner deutsch-jüdischen Dichter-
kollegen und anderen jüdischen
Zeitgenossen. Dort entstanden
seine beeindruckendsten Gedich-
te, die er gerettet hat und in Buka-
rest, wo er sich nach 1945 nieder-
ließ, unter dem Titel „Hunger-
marsch und Stacheldraht. Gedich-
te von Trotz und Zuversicht“ veröf-
fentlichte. Es sind Schilderungen
der grausamen Wirklichkeit in die-
sen Todeslagern, in denen jedoch
Freude an den kleinen, unschein-

baren Dingen, und Hoffnung,
durchsickern. Es wird ein Holo-
caust geschildert, der leider ver-
drängt wurde, es ist ein Beispiel
der Lebensmeisterung in harten
Zeiten. In Rumänien, nach 1945,
war Kittner in Bukarest als Dichter,
aber vor allem als Literaturvermitt-
ler besonders aktiv. Seine Verbin-
dungen reichten von Bukarest
über Deutschland,Österreich, den
USA bis Tel Aviv.

Was können Sie uns über sei-
ne Tätigkeit als Übersetzer ru-
mänischer Literatur sagen?

Der deutsch-jüdische Dichter
übersetzte rumänische Dichter
(T.Arghezi, I. Pillat u.a.), M. Sado-
veanu, ganz viele andere rumäni-
sche Romanschriftsteller und mach-
te somit die rumänische Literatur
unter der deutschen Leserschaft in
Rumänien und im Ausland bekannt.
Er vermittelte deutsch-jüdische
Dichter der Nordbukowina, deren
Dichtungen von deutschsprachigen
Verlagen aufgrund der Rassenge-
setzte nicht akzeptiert worden wa-
ren. Sein reger Briefwechsel mit aus-
ländischen Professoren und Dich-
tern sowie Schriftstellern, den er von
Rumänien aus führte, bietet Einblick
in das rege Literaturleben in Czer-
nowitz, aber auch in die politischen
Gegebenheiten zur Zeit der kom-
munistischen Diktatur in Rumäni-
en. Kittner pflegte von Bukarest aus
enge Beziehungen auch zu sie-
benbürgischen Schriftstellern
und Dichtern: Harald Krasser,
Erwin Wittstock und viele andere.
Versöhnlichkeit wurde von ihm
großgeschrieben. Er plante die
Herausgabe einer Anthologie
deutschsprachiger Dichtung in
Rumänien und der Nordbukowi-
na herauszugeben, gerade um
zu beweisen, dass gute Dichtung
nicht nur „deutschblütig“, so wie in
der Zeit der Nazidiktatur behauptet,
sondern „deutschsprachig“ sein
kann. Er entfaltete eine außerge-
wöhnliche Sammlertätigkeit, doch
diese Anthologie kam nicht mehr
zustande.

1981 blieb Alfred Kittner bei ei-
nem Dichtertreffen in Deutschland
und setzte dort seine literarische
und Vermittlertätigkeit sehr erfolg-
reich fort. Seine Wohnung in Buka-
rest wurde von der Securitate

ausgeräumt und seine Bibliothek,
die zehntausende Bücher enthielt,
in alle Winde zerstreut. Einen Teil
des Archivs habe ich jedoch in Bu-
karest entdeckt, ein anderer Teil
befindet sich in der Bundesrepub-
lik und in den USA. Er verstarb im
Jahre 1991, in Düsseldorf.

Wird sein Werk in der Schule
studiert?

Alfred Kittner wird in der Schule
nicht studiert, es gibt in den Schul-
büchern jedoch Paul Celan mit der
„Todesfuge“ und Alfred Margul-
Sperber, wobei letzterer auch nur
mit Gedichten vertreten ist, die
nicht gerade sein Kunstverständ-
nis illustrieren. Das ist schade,
denn Kittner hat wunderschöne
Gedichte in seiner Frühphase
geschrieben, die der Neuroman-
tik zugeordnet werden können.
Außerdem finde ich seine in der
Deportation zustande gekomme-
nen Gedichte als anschaulichen
Spiegel der Zustände, denen
zehntausende Menschen wäh-
rend ihrer Verschleppung nach
Transnistrien ausgesetzt waren.
Sie könnten im Geschichtsunter-
richt eingesetzt werden. Die meis-
ten Schüler wissen nicht, dass es
nicht nur die Konzentrationslager
in Polen gegeben hat…. Es han-
delt sich um ein dunkles Kapitel
der rumänischen Geschichte, das
aufgearbeitet werden müsste…
Gerade deshalb erscheint mir sein
Werk so aktuell. Und aus psycho-
logischer Sicht: In finstersten Zei-
ten ist Freude am Kleinen und Hoff-
nung Überlebenschance.

Was finden Sie am Interessan-
testen an seinem Werk? Wie ak-
tuell ist es heute?

Dass dieser Dichter aufgrund
seines Werks interessant und ak-
tuell ist, hat mir auch die Bereit-
schaft des Hartung-Gorre Verlags
bewiesen, meine Dissertation als
Buch, wenn auch in etwas verkürz-
ter Form, zu veröffentlichen. Es ist
als Widmung an meine Großel-
tern und an meinen Vater gedacht,
die ihr geliebtes Czernowitz 1946
verlassen und es nie wiedergese-
hen haben.

Wir danken für das Gespräch!

„Honterianer-Atmosphäre weiterführen“

Der Schriftsteller Alfred Kittner
Foto: Archiv William Totok

Das neue Schuljahr hat bereits
vor anderthalb Wochen begonnen.
Die Kinderstimmen im Honterus-
hof und im Hof des D-Gebäudes
erklingen während der Pausen
wieder laut und es ist eine Freude,
sie zu hören. Fast 100 Lehrer wer-
den die 1410 Schüler in den 54
Klassen am „Johannes Honterus“-

Nationalkolleg unterrichten: 18
Gymnasialklassen, 20 Grundschul-
und 16 Lyzeumsklassen. Vergli-
chen mit dem letzten Jahr ist es
eine Gymnasialklasse mehr.

„Obwohl es noch Defizite im
deutschsprachigen Unterricht gibt,
haben wir die beste Personalaus-
stattung aller deutschen Gymna-

sien in Rumänien“, meinte Schul-
leiter Radu Chiv²rean bei der Er-
öffnungsfeier des neuen Schul-
jahrs am 5. September. Er wies
auf das bestehende Problem mit
den Lehrbüchern in deutscher
Sprache und auf das Problem der
„kleinen und veralteten Schulräu-
me“ hin und zeigte sich zuversicht-
lich, dass das Rathaus das Pro-
jekt zur Sanierung des Kollegs
unterstützen wird.

Er baut auch auf die Zusam-
menarbeit der Honterusgemein-
de und des Deutschen Wirtschafts-
klubs DWK, „die beide starke Un-
terstützer des Deutschunterrichts
in Kronstadt sind“. Des Weiteren
zeigte er sich erfreut über die Hilfe
aus Deutschland, ein Resultat
regelmäßiger Treffen mit dem
deutschen Botschafter und dem

deutschen  Konsul. Die Partner-
schaften mit dem Demokrati-
schen Forum der Deutschen in
Kronstadt, die Zusammenarbeit
mit dem Elternbeirat und dem
Elternverein ProHonterus, mit
dem Schulamt, den Lokal- und
Kreisbehörden und mit weiteren
Institutionen werden weiterge-
führt.

In seiner Rede zählte Chiv²rean
die Erfolge der Schüler und Lehrer
im Schuljahr 2021 auf, die an Olym-
piaden und Schulwettbewerben
teilnahmen und Preise in den Fä-
chern Geschichte,  Mathematik,
Debatten oder Sport erzielten.

Er strebt auch die Weiterfüh-
rung der begonnenen Bildungs-
projekte und -programme, wie die
Erasmus+ Projekte und Schulpart-
nerschaften an, die Schüler und

Lehrkräfte aus Kronstadt mit Kol-
legen aus Ländern wie Deutsch-
land, Griechenland, Holland, Bul-
garien, Frankreich u.a. zusam-
menbrachten. Auch die traditionel-
len Aktivitäten wie beispielsweise
der Weihnachts- oder Osterbasar,
der Honterus Ski-Pokal, die Mi-
chael-Weiß-Gedenkfeier sollen
weiterhin stattfinden. Der Gottes-
dienst zur Schuleröffnung wurde,
wie in jedem Jahr, in der Schwar-
zen Kirche abgehalten.

Nicht zuletzt wies Radu
Chiv²rean die Lernenden an, ein
angemessenes Verhalten in der
Schule aufzuweisen und die „Hon-
terianer-Atmosphäre, wofür wir
wirklich beneidet werden“, auf-
recht zu erhalten.

Laura C²p²]ân²-Juller

Evangelische Gottesdienste im Kirchenbezirk Kronstadt

Am Sonntag, dem 18. September 2022

9.15 Uhr: Tartlau.
10.00 Uhr: Kronstadt – Schwarze Kirche (mit Taufe, auch Kindergot-
tesdienst), Bartholomae; Bukarest, Fogarasch, Neustadt, Zeiden.
11.00 Uhr: Petersberg.
11.30 Uhr: Weidenbach.
12.30 Uhr: Hamruden.

       (Angaben ohne Gewähr)
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