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Pripominky, vyhrady, zduvodnlmi: 
Es handelt sich meines Erachtens um eine sehr interessante Materialsammlung, die - obwohl der Inhalt der 
jeweiligen TheaterstLicke gr6Q,tenteils nur kurz gestreift wird - einen guten Uberblick uber die Inszenierungen deutsch
sprachiger Werke auf ausgewahlten Prager Buhnen fUr den angegebenen Zeitraum gibt. Bedauerlich finde ich, dass 
die sprachliche Seite der Arbeit nicht ganz so ausgereift ist, einerseits finden sich etliche Grammatikfehler, wie z. B. 
falsche Realtivpronomen (S. 5), Genetivfehler (S. 7, 13, 28, 29), Artikelfehler (S . 6, 14 u. 37), falsche Prapositionen 
(S . 10,27, 33, 34, 38) und falsche Prafixe bzw. Verben (S . 7, 14, 34 u. Anhang S. II). Andererseits mag es sich wohl 
um Schlampigkeits- bzw. Tippfehler handeln, die zum Teil vielleicht tolerierbar waren (wie z. B. S. 23, 30, 36, 37, 38, 
39, Anhang S. II), allerdings nicht, wenn sie die Eigennamen der Autoren oder die Titel der TheaterstLicke betreffen: 
So wird sowohl der Vorname Goethes (S. 5) als auch der Brechts (unterschiedliche Versionen auf S. 9 u. 28, aber im 
Gegesatz dazu korrekt auf S. 10, 11 u. 22) und der Fassbinders (S . 11 u. 22) sowie Kleists Titel "Das Kathchen von 
Heilbronn" (S. 8, 21 , Anhang S. IX) falsch geschrieben, diesbezuglich ware doch gerade in einer germanistischen 
Abschlussarbeit mehr Sorgfalt wunschenswert. 

Otazky k obhajobe: 
1. Warum haben Sie sich bei dem osterreichischen Autor Klaus Handl (S. 16 u. 22) fUr die von der Nennung der 
anderen Autorlnnen abweichende Reihung des Vor- und Nachnamens (also Handl Klaus) entschieden? 
2. Wieso empfinden Sie die Auswahl der Werke, die am Theater in der Dlouha aufgefUhrt wurden, als "original" 
(S.24)? 
3. 1st aus der Tatsache, dass Sie in Ihren AusfUhrungen zur Inszenierung Musils Romans "Die Verwirrungen des 
Zoglings TorleQ," (S. 33ft.) mehrfach betonen, dass Sie Inhalte vermissen, zu schlieQ,en, dass Sie die Inszenierung fUr 
zu wenig dem literarischen Werk entsprechend halten? 
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