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Die vorliegende Bachelor-Arbeit ist in deutscher Sprache verfasst, auf eine kurze Einleitung 

(S. 7-9) folgen drei Hauptkapitel: Im ersten („Zu[sic!] Leben“, S. 10-21) beschäftigt sich die 

Verfasserin mit der Biographie Johannes Urzidils, im zweiten („Bemerkungen zum Prager 

Deutschen Theater“, S. 22-44) setzt sie sich mit dem deutschsprachigen Theater in Prag, dem 

Expressionismus und ausgewählten Artikeln des Schriftstellers zu diesen Thematiken 

auseinander, im dritten („Allgemeines“ S. 45-57) geht sie insbesondere auf Anthologien- und 

Zeitschriftenbeiträge Urzidils ein, die seine Ansichten zum Theater zum Inhalt haben. 

Abschließend folgen eine kurze Zusammenfassung (S. 58-59), das Literaturverzeichnis 

(S. 60-62), das Anlagenverzeichnis (S. 63) und drei eingescannte Zeitschriftenartikel in der 

Anlage (S. 64-66).  

Für mich als Betreuerin der Bachelor-Arbeit ergibt sich hier die sehr kritische Situation, dass 

dieser Text ohne meine Abschlusskorrektur und Zustimmung während meines Urlaubs 

eingereicht wurde, da er bei der davor stattgefunden Endbesprechung bei weitem noch nicht 

vollständig korrigiert und abgeschlossen vorlag. Im Vergleich zu früheren Fassungen erkenne  
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ich zwar das Bemühen der Verfasserin sowohl inhaltliche als auch sprachliche Mängel zu 

verbessern, doch ist leider allgemein festzustellen, dass ihr dies nur punktuell geglückt ist.  

Es findet sich eine mehr als bedenkliche Menge an Grammatik- und Rechtschreibfehlern (u. a. 

Präpositionen, Artikel, Präfixe, Interpunktion oder statt Indikativ Konjunktiv), manche davon 

sind schier erschreckend, wie z. B. auf S. 13: „Die Schriftsteller waren von der Atmosphäre 

dieser mysteriösen, magisch anlockenden Stadt beeinflusst, aber sie selbst bildeten auch ein 

solches Bild von Prag in seinen Werken [...]“. Meines Erachtens muss dies an fehlender 

Konzentration der Verfasserin liegen, diese hinterlässt z. B. auch Spuren in der Zitierweise 

bzw. den Fußnoten (siehe z. B. S. 10, 12 und 17), es gäbe darüber hinaus vieles aufzuzählen, 

als markantes Beispiel sei das Wort „widerspiegeln“ genannt, das die Verfasserin mehrfach 

gebraucht, auf S. 13 und 19 in korrekter Schreibweise, jedoch auf S. 7 und 59 in falscher 

(„wieder“).  

Doch noch schlimmer für das Verständnis des Textes erweist sich das problematische 

Ausdrucksvermögen der Verfasserin bzw. ihr fehlender Wortschatz in der Fremdsprache, an 

manchen Stellen, wie z. B. „Sein Vornehmen“ (S. 15) ist leicht zu erahnen, dass wohl „Sein 

Vorhaben“ gemeint sein soll, oder bei „weihte er das Leben in Amerika dem Handwerk ein“ 

(S. 19) wahrscheinlich „widmete“, doch bei anderen, wie z. B. dem mehrfach gebrauchten 

„Absturz“ (zweimal auf S. 24 und einmal auf S. 27), womit wohl der Untergang oder 

Zusammenbruch des deutschsprachigen Theaters in Prag bezeichnet sein soll, erhält der Text 

doch eine ziemlich absurde Nuance.  

Diese sprachlichen Unklarheiten bzw. Fehler schlagen sich natürlich auch auf inhaltlicher 

Ebene nieder, teilweise bleibt unverständlich, was genau die Verfasserin sagen möchte, bzw. 

fehlt die Konkretisierung ihrer Interpretationen, die oftmals lediglich rezipierend anmuten, der 

Texte Urzidils, in dessen Namen sich bedauerlicherweise in der Bachelor-Arbeit ebenfalls 

Tippfehler eingeschlichen haben. („Uridil“ S. 39 und 52). Ihre Ausführungen zum 

deutschsprachigen Theater in Prag gestalten sich verschwommen, zumindest eine eindeutige 

Abgrenzung der Institutionen („Neues Deutsches Theater“ und „Deutsches Landestheater“)  
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wäre mehr als wünschenswert gewesen, ebenso verlangt die Bezeichnung Urzidils als 

„tschechischen Deutschen“ (S. 58) meines Erachtens nach begrifflicher Erklärung.  

Und auch etwas mehr Vertiefung, wie z. B. zum Prager Expressionismus, täte not, es bleibt 

ziemlich unklar, was „die besondere Prager Variante“ (S. 15) im Gegensatz zu Österreich und 

Deutschland ausmacht, dies wäre u. a. in der Dissertation von Ingeborg Fiala-Fürst (vgl.: 

Ingeborg Fiala-Fürst: Der Beitrag der Prager deutschen Literatur zum deutschen literarischen 

Expressionismus. Relevante Topoi ausgewählter Werke. St. Ingbert: Röhrig, 1996 [Beiträge 

zur Robert-Musil-Forschung und zur neueren österreichischen Literatur; Bd. 9]) leicht 

nachzulesen gewesen, auch ist anzumerken, dass Georg Trakl keinesfalls den „deutschen 

Autoren“ (S. 15) zuzurechnen ist.  

Es ist ausgesprochen schade, dass somit aus einer hochmotivierten Bachelor-Arbeit – sei es 

durch sprachliches Unvermögen, mangelnde Konzentration oder Zeitdruck bedingt – lediglich 

eine gerade noch akzeptable geworden ist. Denn was man der Verfasserin nicht vorwerfen 

kann, ist, dass sie sich nicht ausreichend mit dem Autor und seinen Texten auseinander 

gesetzt hat. Sowohl die engagierte Recherche als auch die Materialbeschaffung waren bei 

diesem meines Wissens bislang noch nie bearbeiteten Aspekt des Werks Urzidils zeit- und 

arbeitsaufwändig. Auch zeigt sich an manchen Stellen durchaus eine tiefergehende Reflexion 

der Verfasserin über die Texte und die philosophische Grundhaltung des Schriftstellers, 

obwohl diese leider statt optimal eher vielfach verwirrend formuliert wurde. Das Interesse am 

Thema war bei der Verfasserin überdurchschnittlich vorhanden, weshalb es mir umso mehr 

leid tut, dass sie nicht in der Lage war, ihre Gedanken sprachlich entsprechend umzusetzen, 

ich lasse sie trotz aller genannten Mängel zur Verteidigung zu, kann sie jedoch nur mit gerade 

noch „dobře“ (3) benoten.         
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