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Vanda MELICHAROVÁ: Johannes Urzidil – Ein Beitrag zu Leben und werk unter besonderer 

Berücksichtigung seines Blicks auf das Theater des deutschsprachigen Milieus in Prag. 

Praha: FFUK, 2012, 66 s.  

 

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, „auf die Persönlichkeit der Prager 

deutschen Literatur, Johannes Urzidil, aufmerksam zu machen“ (S. 4) und besonders 

seine bisher weniger beachteten Ansichten über das Theater zu präsentieren und 

kommentieren. Diese Fragestellung sowie die kompositionelle Struktur der Arbeit 

sind m.E. sinnvoll und logisch entworfen. 

Bereits die Einleitung signalisiert allerdings, dass manche Ausführungen der 

Verfasserin einiges an Präzision zu wünschen übrig lassen. Das berühmte Selbstzitat 

Urzidils „Ich bin hinternational“ wir folgendermaßen kommentiert: „Die Nationen 

sollten eben auf der menschlichen Ebene kommunizieren, denn das Menschliche ist 

allen verschiedenen Nationen gemeinsam, auf dieser Eben können sie vereinigt 

werden.“ (S. 7) Ist denn das ethisch Böse weniger menschlich als das Gute? Man 

versteht ja irgendwie, was die Verf. gemeint hat, ist aber häufiger irritiert durch 

Vagheit ihrer Äußerungen. Die betrifft manchmal auch das Verfahren des 
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Quellennachweisens; den Zusammenhang des Prager (Neuen) Deutschen Theaters 

mit der Idee eines Nationaltheaters geht in dem Sammelband von Jakubcová/ 

Ludvová/Maidl (2001) meines Wissens nur Ludvová genauer ein, daher wäre es 

nützlicher, in der Anm. 6 ihren Beitrag zu nennen und nicht das ganze umfangreiche 

Buch. Und das dritte Detail aus der Einleitung: Es ist mir nicht klar, wie die 

Verfasserin das zitierte Diktum auf den Begriff der „Gleichzeitigkeit“ bezieht (S. 8 

oben).  

Der zweite Abschnitt - „Zu Leben“ (!) – der im Text jedoch als erstes Kapitel 

bezeichnet wird, stellt v.a. anhand der Autobiographik Urzidils und Ch. Hellings 

Buch ein biographisches und weltanschauliches Medaillon zusammen. Hier bestätigt 

sich der Eindruck der einleitenden Passagen: Die Verfasserin arbeitet mit einer 

repräsentativen, offensichtlich gut recherchierten Fülle an Quellen und 

Forschungsliteratur, doch manchmal weiß sie wohl das, was dieses Material bietet, 

nicht ganz richtig zu verwerten. Das zeigt sich einerseits formal (z.B. die 

umfangreichen Zitate im Abschnitt 1.1 stehen eher ‚neben‘ dem Text der Verfasserin, 

als daß sie in ihn integriert wären) andererseits inhaltlich (S. 15: wurde etwa der 

Terminus „kommunionistischer Expressionismus“ für den Prager Expressionismus 

entwickelt, sind ihm genauso gut etwa Werfel und Urzidil wie Leppin und 

Hadwiger zuzuornen, und in welchem Sinne war er „nicht so radikal“?). Außer den 

Informationen über den beruflichen Werdegang und sonstige ‚Lebenswege’ werden 

hier für den Kontext der Arbeit besonders wichtige Ansichten Urzidils über die 

Sprache, die Rolle des Schriftstellers und schließlich auch das Leben im Exil sowie 

Urzidils Verhältnis zu Böhmen plastisch dargestellt.  
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Das Dritte Kapitel widmet sich dem deutschsprachigen Theater in Prag. Man 

fragt sich aber an manchen Stellen – genauso wie schon früher – welche Institution 

die Verfasserin gerade meint, wenn sie vom Deutschen Theater in Prag bzw. vom 

Prager Deutschen Theater spricht. Kontextuell findet man sich irgendwie zurecht – 

trotzdem wäre es ratsam, die üblichen eindeutig identifizierenden Bezeichnungen zu 

verwenden – Neues Deutsches Theater, (Königliches) Deutsches Landestheater. In 

diesem Kapitel wird nach der Andeutung des ‚nationalgeschichtlichen’ Kontextes 

der Entstehung sowie der schwierigen Bedingungen besonders exponierter Phasen 

der Geschichte des Neuen Deutschen Theaters auch die Geschichte seiner 

Dramaturgie (eher punktuell als systematisch) präsentiert. Es wäre vielleicht 

produktiv, den Zeitabschnitt der Theatergeschichte, in dem die kommentierten Texte 

Urzidils publiziert wurden, etwas näher zu beleuchten. Nicht ganz geklärt wurde für 

mich das Verhältnis Urzidils zum Gedanken des Nationaltheaters: hat er in seinen 

Texten je über das/ein (deutschböhmisches) Nationaltheater gesprochen? Impliziert 

der Gedanke einer „Kulturzentralisation“ gleich ein Nationaltheater?1 In Urzidils 

Wahrnehmung war zweifellos auch der Appell an einen regeren Austausch zwischen 

dem Prager und v.a. dem reichsdeutschen Theater sowie der Theaterkritik sehr 

wichtig. Ein Nationaltheater ist allerdings immer auch ein politisches Projekt 

gewesen. Wie kann man Urzidils Ansichten mit seinen politischen Positionen 

verbinden? Dieser Kontext wird bei den analysierten drei Texten kaum 

angesprochen; der Kontext der öffentlichen Diskussionen über das Prager Theater 

wird überwiegend nur durch das Urzidilsche Prisma dargestellt. Besonders im 

                                                 
1
 Auf Grund des späteren Abgabetermins der Arbeit und der kurzen Frist zur Erstellung des Gutachtens hat sein 

Verfasser nicht die Möglichkeit gehabt, die genannten Fragen faktographisch zu überprüfen – sie werden 

Gegenstand der Verteidigungsdebatte. 
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Abschnitt 3.2.2. wäre das Verhältnis der Zitate/Paraphrasen aus Urzidils Artikel und 

der Kommentare der Verfasserin zu Gunsten der zweitgenannten zu ändern.  

Das vierte Kapitel befasst sich mit den allgemeinen Ansichten Urzidils über 

das Theater und die Kunst im breiteren Sinne des Wortes. Die Verfasserin referiert 

hier und fasst durchaus treffend Urzidils Texte zusammen. Ließen sich aber nicht 

mindestens stellenweise Vergleiche mit wichtigen Theaterauffassungen dieser Zeit 

vorschlagen? 

Im letzten Abschnitt werden die in der Arbeit angesprochenen Themen 

nochmals zusammengefasst. (Kann man Urzidil tatsächlich als einen „tschechischen 

Deutschen“ [S. 58] bezeichnen?) Den Vorschlag, Urzidils Gedanken zum Theater 

nicht in einem nationalen, sondern in dem „hinternationalen Sinne“ (ebd.) zu 

verstehen, finde ich sehr inspirativ – nur könnte der Gedanke etwas präziser 

formuliert werden.  

Den Eindruck trüben auf der sprachlichen Ebene leider zahlreiche – ja, 

unzählige – Fehler und fragliche bzw. ganz unverständliche Formulierungen; nur 

wahlweise zur Demonstration der häufigen Fehlertypen: „über die Urzidils 

Lebensphilosophie“ (S. 7), „wurde“ statt war (ebd. unten), „könnte“ statt kann, 

Akkusativform „den Autoren“ (S. 15), „der Expressionismus“ als Akkusativform 

(S.16), das „geistliche Vermögen“ (S. 17), „Platform“ (S. 22), „beruhte sich auf“ (S. 

24), „versichert“ statt gesichert (S. 29) usw. usw. Nicht selten begegnen dem Leser 

fast unverständliche Formulierungen – etwa: Urzidil „wollte ... immer ordentlich in 

seiner Schaffung verfahren“ (S. 15), er „neigte ... fließend zur Natur“ (S. 16) usw. bis 

zu „In seiner Philosophie bemerkt man die Spuren der Metaphysik (S. 58).      
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Aus meinen Kommentaren und Fragen geht wohl deutlich hervor, dass die 

Arbeit m.E. in mehreren Hinsichten umgearbeitet bzw. verbessert werden könnte. 

Sprachlich, textsyntaktisch und argumentativ wirkt sie nicht selten verwirrt oder 

unsicher. Andererseits bearbeitete die Verfasserin eine Materialbasis, der ich keine 

wirklich relevanten Lücken vorzuhalten weiß; bei einer souveräneren Bearbeitung 

hätte eine schöne Diplomarbeit daraus entstehen können. Aus diesen Gründen 

empfehle ich die Arbeit zur Verteidigung und schlage die Note sehr gut (velmi dobre) 

vor.   

 

Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 


