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Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, an einem umfangreichen Textkorpus die 

Formen und Intentionen der literarischen Umsetzung des Vater-Sohn-Konflikts als eines der 

bedeutendsten literarischen Motive der modemen Literatur seit Anfang des 20. Jahrhunderts 

zu untersuchen. Dabei befasst sie sich mit folgenden Werken: F. Kafka: Das Urteil (1913) u. 

Die Verwandlung (1915), W. Hasenclever: Der Sohn (1914), F. Werfel: Nicht der M6rder, 

der Ermordete ist schuldig (1920), A. Bronnen: Vatermord (1920), A. Doblin: Hamlet oder 

die lange Nacht nimmt ein Ende (1956), M. Walser: Der Schwarze Schwan (1964), U. 

Widmer: Das Buch des Vaters (2004) und T. Lang: Am Seil (2006). Mit der Auswahl der 

Texte werden vier Perioden der literarischen Bearbeitung des Themas in den Brennpunkt der 

Untersuchungen gestellt: der Expressionismus (Hasenclever, Werfel, Bronnen), die friihe 

Nachkriegszeit (Dobl in), die 1960er Jahre (Walser) und die gegenwfuiige Literatur (Widmer, 

Lang). Kafkas Texte werden als ausschlaggebende Exposition des Themas herangezogen und 

v.a. im Zusammenhang mit den expressionistischen Werken behandelt. Die Diplomandin 

weiB, dass mit der Themenstellung ein weit umfangreicheres Feld erOffnet wird, wie sie in 

einem btindigen literarhistorischen Uberblick (15-18) deutlich macht. Hier waren allerdings 

noch manche weitere gewichtige Titel zu nennen, unter den "Vaterbtichem" sicherlich Ch. 

Meckels Suchbild. Uber meinen Vater (1980). Positiv ist, dass die Diplomandin z. T. Texte 

einbezieht, die in der einschlagigen Forschungsliteratur unter dem thematisierten 

Gesichtspunkt weniger oder no ch nicht behandelt wurden, und gliedert sie in die Motiv- und 

Stoffgeschichte ein. Bei Ersterwahnungen mancher Titel waren VerOffentlichungs- bzw. 

Aufftihrungsdaten (Der Schwarze Schwan, Das Buch des Vaters, Am Sdl) anzuftihren. 

lm einleitenden Kapitel (6-20) wird klar gemacht, dass ftir die nachstehenden 

Interpretationen neben der werkimmanenten Sicht no ch Entwicklungs- und 

Familienpsychologischen Uberlegungen (v.a. nach S. Biddulph, L. Zoja u. M. Vágnerová) 

und der sozialgeschichtliche Kontext relevant werden. Des Weiteren folgen vier Hauptteile, 

die nach den als grundlegend betrachteten "Variablen" der Stoffgeschichte die "Typologie der 

Vaterfiguren" (21-41), den "Initiationsprozess" (42-66), die "Rolle der Mutter in der Vater

Sohn-Beziehung" (67-74) und das "Familiengericht" (75-80) fokussieren. Ihr Zusarnmenhang 

wird wie folgt begriindet: "Die Analysen der Werke werden doppelt fokussiert, einmal auf die 

Typologie der Vaterfiguren, das zweitemal auf die Reaktion des Sohnes auf den Einfluss des 

Vaters in seinem Initiationsprozess, das Kapitel Familiengericht zeigt das Fazit des 

Zusammenspiels beider Aspekte mit der Einbeziehung der Mutterrolle, der auch ein Kapitel 

gewidmet ist." (18i) Die Diplomandin entschied sich also, statt Einzelanalysen und -

interpretationen der ausgewahlten Texte vorzulegen, fůr eine systematische Bearbeitung, die 

es ihr ermoglicht, konkrete Aspekte in komparativer Perspektive zu behandeln. Das Risiko 

dieser Herangehensweise ist, dass bei der notwendigen Auswahl solche systematische Sicht 

ein unvollstandiges Gesamtbild liefert. Der Verzicht aufVollstandigkeit gehort daher zu den 

Ausgangseinschrankungen der durchgeftihrten Untersuchungen. 



Das den Vaterfiguren gewidmete Kapitel unterscheidet die Typen der dominanten 

Vater (21-25, bes. bei Kafka und den Expressionisten), der fehlenden Vater (25-30, hier 

freilich nur anhand von Doblin), der verfallenden Vaterautoritat (30-36, Kafka und Lang) und 

den Spezialfall des Vaters-Massenmorders (36-41, anhand von Walser). Insbesondere die 

Interpretationen von Doblin, Walser und Lang werden pragnant und textnah durchgefiihrt. 

Eine zu diskutierende Frage ist, ob hier - bes. bei Doblin und Lang - der sozialgeschichtliche 

Kontext nicht allzu sehr in den Hintergrund rUckt. Stellenweise kann der Eindruck entstehen, 

dass sich die Ausfiihrungen - soweit sie von familienpsychologischen Fragestellungen 

ausgehen - doch in einem ,zeitlosen' Vergleichsraum bewegen. 

Der Aspekt der Initiation der Sohne wird unter zwei zusammenhangende Stichpunkten 

behandelt: der Vatersuche (42-62) und der Sohn-Revolte (62-66). Hier ware vielleicht 

deutlicher zu zeigen, wie eng diese Aspekte zumeist verknUpft sind - und wiederum: welche 

Rolle die geschichtlichen Kontexte spielen. Die Uberzeugende Charakteristik der 

Mutterfiguren (Uberwiegend als "Konfliktkatalysatoren" bestimmt) bereitet den Vergleich der 

"Losungen" der Vater-Sohn-Konflikte, die typologisch als "Verbannung und Vaterfluch" 

(75f), "Vatermord" (77ff), "Versohnung" (79ff) sortiert werden. 

ln der Schlussbetrachtung holt die Diplomandin die bisher eher aufgeschobene 

zeitgeschichtliche Kontextualisierung nach. Dazu helfen ihr die Ubersichtlichen Tabellen 

(81 f), die wohl in diesem Punkt no ch eingehender kommentiert werden konnten. lm GroBen 

und Ganzen werden v.a. die Tendenz zur ,Demokratisierung' der Vater-Sohn-Verhaltnisse, 

die seit 1945 zunehmende Auseinandersetzung mit dem "fehlenden Vater" sowie die 

Intensivierung der Reflexion Uber scheiternde Kommunikation (bes. im Zusammenhang mit 

der Thematisierung der Schuldfrage). 

Fazit: Die Arbeit stellt eine sprachlich, formulatorisch wie argumentativ solide aufgebaute 

systematische Untersuchung eines umfangreichen Materials dar, die insbesondere in 

einzelnen Interpretationsansatzen und Textvergleichen Uberzeugende Ergebnisse vorlegt und 

dadurch die gegenwartige Forschungsdebatten bereichert. Die Technik der philologischen 

Arbeit ist gut bewaltigt - von der klaren Strukturierung bis zur Verwendung der Quellen- und 

Sekundarliteratur. Trotz der angefiihrten Einwendungen empfehle ich daher die Arbeit zur 

Verteidigung und schlage die Note ausgezeichnet (výborně) vor. 

Prag, den 13.9.2010 Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD. 
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