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Die vorliegende Bachelor-Arbeit ist in deutscher Sprache verfasst und in zwei Hauptkapitel 

gegliedert, im ersten widmet sich die Verfasserin der „Geschichte der Juden in Böhmen und 

Mähren“, das zweite ist in literaturwissenschaftliche Analysen ausgewählter Werke der Prager 

deutschen Literatur unterteilt. Über die leitende Fragestellung dieser Bachelor-Arbeit gibt zu 

Beginn ein kurzes Abstrakt folgendermaßen Auskunft: 

„Die BA-Arbeit geht der Frage des Judentums in literarischen Texten vor allem jüdischer Autoren der 
Zeit von 1900 bis 1920 nach. Es wird untersucht, ob und wie die Menschen das Fortleben des Prager 
Ghettos nach seiner Assanierung wahrnahmen, welche Wirkungen dieser Prozess auf die tschechisch-
deutsch-jüdischen Beziehungen hatte, wie die Juden von der Mehrheitsgesellschaft angesehen wurden, 
wie sie sich selbst sahen usw. Als Nebenaspekte werden die Assimilation der Juden in den deutschen 
und tschechischen Teil der Bevölkerung wie auch der wachsende Zionismus untersucht.“ (S. [4]) 
Es mutet hinterfragungswürdig an, dass die geplante Untersuchung nicht konkreter 

ausformuliert, sondern mit einem sehr vagen – meines Erachtens äußerst unangebrachten –  

„usw.“ endet, unter dem man sich zwar Vielversprechendes vorstellen könnte, aber leider 

ausgesprochen wenig sowohl in dieser Hinsicht als auch in der auf die genannten 

Nebenaspekte tatsächlich realisiert wird. Doch noch fragwürdiger erscheint die Auswahl der 

einzelnen Autoren und ihrer Werke, die für mich schwer nachvollziehbar ist, einerseits da – 

wie bereits zitiert – explizit betont wird, dass es sich um Texte „vor allem jüdischer Autoren“  
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handle, andererseits in der kurzen Einleitung (S. 6-7) eine umfangreiche Untersuchung 

angekündigt wird:  

„Die Werke, die im dritten Teil analysiert werden, beziehen sich hauptsächlich auf das in Prag lebende 
Judentum. Es werden Romane, Erzählungen und Sammelbände untersucht, in denen die Juden 
vorkommen oder welche sich auf das Judentum beziehen.“ (S. 6)  

Aber in dem schlicht benannten Hauptkapitel „Einzelne Werke“ (S. 26-43) werden dann – 

und das lediglich ansatzweise, dabei durchgehend hinsichtlich Inhaltswiedergabe und 

Kontexteinbettung rein an der Oberfläche verbleibend – insgesamt nur drei Romane und zwei 

Sammelbände mit Erzählungen bzw. Essays analysiert, wobei sich die Verfasserin auf vier 

Autoren konzentriert, von denen aber nur zwei, Max Brod und Leo Perutz, eindeutig dem 

jüdischen Glauben zuzuordnen sind, was das anfangs genannte Auswahlkriterium der 

Verfasserin eigentlich ad absurdum führt. Darüber hinaus zählt sie in der Einleitung noch 

weitere Themenaspekte (S. 6-7) auf, denen sie innerhalb der Bachelor-Arbeit nachgehen 

möchte, dies aber im Endeffekt wenig zu vollbringen vermag. Der einzig bedenklich tiefe 

Einblick, den man im literaturwissenschaftlichen Teil erhält, ist der in die Unkenntnisse der 

Verfasserin zur Prager deutschen Literatur. Als Beispiel bzw. Beleg dafür sei der Abschluss 

der Einleitung genannt: 

„Die Schriftsteller, die Prag vor allem in der Periode 1900 – 1920 erlebt haben, werden in dieser 
Arbeit eingeschlossen. Die gesellschaftliche Entwicklung beeinflusste bestimmt die Themenauswahl 
und Weltanschauung der Schriftsteller (die Texte werden im Kontext der Lebensgeschichte der 
Autoren interpretiert) und es ist interessant zu verfolgen, wie sich die äußeren Anlässe in den 
belletristischen Texten spiegelten. Die in Prag lebenden, zeitgenössischen, Deutsch schreibenden, oft 
jüdischen Schriftsteller sind in der literarischen Welt unter dem Begriff „Der Prager 
Kreis“ bekannt.“ (S. 7) 

Es z. B. gerade „im Kontext der Lebensgeschichte der Autoren“ nicht besonders viel Lektüre 

oder Recherche bedarf, um festzustellen, dass weder Meyrink noch Perutz „Prag vor allem in 

der Periode 1900 – 1920 erlebt haben“, sondern beide bereits wenige Jahre nach der 

Jahrhundertwende die Stadt verlassen haben. Und völlig schleierhaft ist mir, wie man den 

mehr als gängigen, von Max Brod geprägten Begriff „Prager Kreis“ – noch dazu in einer 

Arbeit, in der dieser Autor behandelt wird – derart verschwommen und unkorrekt verwenden  
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kann, jegliche notwendige Unterteilung in den engeren und weiteren völlig außer Acht 

gelassen wird (Vgl. z. B. auch S. 26). Im Kapitel zu Johannes Urzidil (S. 30-34) erhält die 

literaturwissenschaftlich Einbettung noch verwunderlichere Züge: 
Johannes Urzidil (1896-1970) war ein deutsch-böhmischer Schriftsteller, der, obwohl er nicht in den 10er oder 
20er Jahren publiziert hatte (aber er erlebte sie), zu der Generation des Prager Kreises gerechnet wird. (S. 30). 
 
Denn sowohl gerade Brods Prager Kreis ohne jeglichen Hinweis auf die relevante 

Unterscheidung in Halbgenerationen anzuführen als auch Urzidil zu unterstellen, dass er 

zwischen 1910-1930 nicht publiziert hätte, zeugt von keinerlei Beschäftigung mit dem 

gewählten Themengebiet. Auf den folgenden Seite wird zwar erwähnt, dass Urzidil eine 

jüdische Mutter hatte, aber die hinsichtlich der Untersuchung mehr als bedeutende 

Information, dass er sich Zeit seines Lebens – von seinem Vater geleitet – dem katholischen 

Glauben zugehörig fühlte, wird nicht im geringsten angeführt, sondern:  

„Auf der Vaterseite gehörte er zu den böhmischen Deutschen und auf der Mutterseite ist die jüdische Herkunft 
nachweisbar.“ (S. 31) 

Inwieweit diese deutschböhmische Zuschreibung in Bezug zu Urzidils Glaubensbekenntnis 

stehen soll, entzieht sich meinem Verständnis, ebenso wie der nicht tolerierbare Umstand, 

dass aus seinem sehr bekannten, ihn charakterisierenden hinternational ein „Ich bin 

international“ (S. 32) werden kann, was diese hinsichtlich seiner Geisteshaltung zur 

nationalen Frage absolut wichtige Aussage völlig verzerrt.  

Auch wird die Verfasserin meines Erachtens nur wenig in den folgenden Analysen zu Perutz’ 

Nachts unter der steinernen Brücke (S. 34-36) und Meyrinks Der Golem  (S. 36-43) den 

Romanen gerecht. Insgesamt weist der literaturwissenschaftliche Teil der Bachelor-Arbeit 

erschreckende Mängel auf, wodurch es ausnahmsweise nachvollziehbar erscheint, dass die 

Verfasserin in der Zusammenfassung (S. 44) zu falschen Schlüssen in ihrer Beschäftigung mit 

der jüdischen Thematik innerhalb der Prager deutschen Literatur kommen muss.  Hätte sie 

sich innerhalb der Untersuchung mit bei weitem besser geeigneten Autoren, wie z. B. 

Hermann Ungar oder Ludwig Winder, beschäftigt, würden diese anders ausfallen. Auch stellt 

sich an sich die Frage, inwieweit es Sinn hat, innerhalb einer kurzen Bachelor-Arbeit  
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mehrere Romane derart oberflächlich zu streifen. Kürzere Erzählungen, wie z. B. Paul 

Leppins „Das Gespenst der Judenstadt“ (1914) und Hans Natoneks „Ghetto“ (1917) oder 

Essays, wie z. B. Max Brods „Der jüdische Dichter deutscher Zunge“ (1913), wären bei 

weitem aussagekräftiger für die zwar motiviert geplante, doch leider wenig gelungene 

Untersuchung gewesen.  

Lobenswert ist an der vorliegenden Bachelor-Arbeit jedoch durchaus, dass die Verfasserin 

dem historischen Teil der Bachelorarbeit, der „Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren“ 

(S. 8-25), im Gegensatz zum literaturwissenschaftlichen sehr viel Sorgfalt und 

Ausführlichkeit angedeihen ließ, es ist spürbar, dass diese Thematik sie wirklich interessiert 

und sie sich entsprechend in diese vertieft hat. Größtenteils sind ihre Ausführungen gut 

strukturiert und in sich stimmig, obwohl es auch hier zu Fehlern im Detail kommt, wie z. B. 

auf S. 25, wo die Gründung des studentischen Vereins Bar Kochba falsch datiert wird (statt 

1893 nennt sie 1899), und der in diesem Kontext relevante Umstand, dass diese als 

Opposition zur national-völkischen Germania, der sich 1892 als neuer Zusammenschluss von 

dem bis dato einzigen Prager Studentenverein, der Lese- und Redehalle der deutschen 

Studenten in  Prag (1848), abgespalten hatte,  konstituiert wurde, völlig unerwähnt bleibt. 

Da aber das sprachliche Niveau dieser Bachelor-Arbeit – abgesehen von kleinen 

grammatikalischen und stilistischen Fehlern – durchwegs gut ist und auch zumindest der erste 

Teil der Arbeit das Engagement der Verfasserin deutlich zeigt, empfehle ich sie trotz aller 

genannten Mängel ohne Einwände zur Verteidigung und benote sie gerade noch mit „velmi 

dobře“ (2).                  

 

Mag. Julia Hadwiger 


