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JAN KVAPIL 

Jan Kvapil war drei Jahre lang Stipendiat des von mir geleiteten Graduiertenkollegs 

Kirchenlied und geistliches Lied interdisziplinďr. In dieser Zeit habe ich ihn kennen 

und schatzen gelemt - als einen breit gebildeten, fachlich profunden und zudem sehr 

hilfsbereiten Gelehrten, der ilir die wissenschaftliche wie menschliche Ausrichtung 

des Kollegs eine groBe Rolle gespielt hat. Wir hatten damals und hatten auch dasnach 

noch viele Gesprache uber die entstehende Dissertation, deren genaues Untersu

chungscorpus sich erst aus einem unUbersichtlichen Gestrtipp von Quellen herausbil

den muBte. Die schlanke und klar gegliederte Arbeit, die nun vorliegt, ist das Ergeb

nis einer prazisen Fokussierung, die erst nach einer langen stofflichen und methodi

schen Bemuhung erzielt werden konnte. Der Pro log (Ziffer 1) zum Einleitungsteil 

skizziert den gewaltigen Umfang verschiedenartigster Quellen und historischer Rah

menbedingungen, in den die katholische Gesangbuchgeschichte und die katholische 

Liedpropaganda als engeres Untersuchungsfeld eingebettet ist. 

Die Arbeit hat zwei groBe Teile - einen ersten, der den Grund legt, und einen 

zweiten, der das Gebaude errichtet. Das erste Unterkapitel (1.1) skizziert erstmalig 

die frlihneuzeitliche Gesangbuchgeschichte der bohmischen Lander, die bisher in vOl-
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ligem Dunkellag. Allein das ist eine innovative Leistung von hohem Rang. Vorbíld

lich wird gezeigt, wie sich das katholische SelbstbewuBtsein nur langsam aus einer 

Kopie des protestantischen heraus zu einer (immer gefáhrdeten)eigenenFestigkeit 

entwickelte. Konfessionalitat ist nicht von Anfang an da, sondem entsteht erst. Die 

bohmischen Lauder sind ein besonders spannender Untersuchungsgegenstand, weil 

dort, anders als in den (nicht immer und Uberall, aber doch die meiste Zeit) rein ka

tholischen Gebieten Altbayem und Osterreich, die konfessionelle Reibung besonders 

hoch war. Dazu kommen die kulturellen Reibungen durch die verschiedenen VOlker

schaften, die diese Gebiete bewohnt oder durchzogen haben. Dazu kommen endlich 

die sehr unterschiedlichen Ůberlieferungstrager, deren sich die Liedpropaganda be

dient: Nicht nur und nicht einmal hauptsachlich GesangbUcher (diese sind eine domi

nant evangelische Erfmdung) waren Zll berucksíchtigen, sondem bibliographisch und 

bibliothekarisch schwer faBbare Publikationen wie Bruderschafts- und WallfahrtsbU

cher, Flugschriften und AndachtsbUcher, Missionsliteratur und Soldatenbetreuungs

drucke. Alles zusammen UH3t Gebilde von hoher Komplexitat entstehen, in die das 

Kirchenlied no ch einmal eigene Komplexitat hineinschreibt. Jan Kvapil gelingt es, 

aus diesem Gewirr von Gesichtspunkten ein klar strukturiertes Gebilde herauszulo-

sen. 

Das zweite Unterkapitel (1.2) macht grundlegend fiir díe ganze Untersuchung 

darauf aufmerksam, dass das Zielpublikum der gegenreformatorischen Glaubenspro

paganda vor allem aus Kindem und Jugendlichen bestand. Die Aktionen fanden groB

tenteils in einem padagogischen Horizont statl, Uber den man - es waren ja noch vor

psychologische, vor-padagogische Zeiten - viel Interessantes erfáhrt. Das dritle Kapi

tel (1.3) stellt den Fokus emeut enger und skizziert die grundlegenden Missionsideen, 

in deren Horizont der Konfessionskampf gefiihrt wurde, und die drei Typen des ka

tholisch-kirchlichen Selbstverstaudnisses als ecclesia afflicta (die verfolgte Kirche), 

ecclesias militans (die kampfende Kirche) und ecclesia triumphans (die sieghafte Kir

che). lm Verlauf der Untersuchung werden sich diese Begriffe als sehr niitzlich er-

welsen. 



Der zweite Ten ist gegHedert nach den Methoden der Liedpropaganda. Der 

Pro log dieses Teils (S. 60-62) erwahnt zwar knapp einige ilir díe Entwicklung der 

Methodlk hHfreÍche tektUren, doch bleíbt dne theoretische K1arung des Instrumenta

riums aus. Sie ware auchsicher aus der.Bru.:ockrhetorikJeichter zugewinnen gewesen 

alsaus Untersuchungen vom Typus Karbusický. Umso mehr -bewahrt .sichdas In

strumentarium dann in der Praxis. Die vier Schl-itte (repetitiv, exemplarisch,affektiv, 

kontrafaktiseh}und 'ihre Ůbe'rlagerungen erlauben-einegeordnete Darstellung des 

MateriaIs, das Jan Kvapil in mUhsamer Sueharbeit insehwer zugangliehen Bibliothe

ken in Tseheehien und in Deutsehland zusammerigetragen hat. Besonders lesenswert 

sind die Absehriitte uber das aktivistisehe jesuitisehe Affektmodell als Gegenentwurf 

zum traditionell stoizistisehen (S. 79 f.) und die zwei Beispiele desOvieula- und des 

.Prodigus-Stoffes -(dasverlorene Schafehen und der verlorene Sohn), deren Anwend .. 

barkeit auf den Kampf der Konfessionen um jedes einzelne Sehaf / Jeden einzelnen 

Sohn einleuehtend ist, ferner die KapiteI Uber die einzelnen Affekte (Liebe, Freude, 

Fureht, BaB, Patriotismus). Aueh im Transfer~Kapitel (2.4}.findensieh StUeke von 

groBerUberzeugungskraft - so die Darlegungen zum Leisentritsehen Gesangbueh 

_und .die beiden Liedexkurse (besonders der zu "Erha1t uns, Herr, bei deinem Wort"). 

Die Dissertation verdient hohes Lob wegen ihrer innovatorisehen Kraft, ihrer 

souveranen MateriaIbeherrsehung, ihrermethodischen Bewaltigung und endlich aueh 

wegen ihrer spraehliehen Gestalt, die von saehlieher:Pragnanz und unaufflilliger EIe

ganz ist. Mit besonderem ·Naehdruek und ohne jeden Vorbehalt empfehle ieh diese 

vorziigliehe Arbeit zur Verteidigung. 

Mainz, den 22.04.2008 


