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In der der Bachelor-Arbeit von Lenka Dvořáková vorangestellten Annotation heißt es am En-

de:  

„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. 3) 

Dies beschreibt zwar die grundlegende Ausrichtung der Arbeit, deutet aber auch schon an, 

dass es der Arbeit an einer klaren und einheitlichen Fragestellung mangelt, so dass der Haupt- 

und die gleich mehreren Nebenaspekte immer wieder zu Unschärfen vor allem in den Inter-

pretationen der herangezogenen literarischen Texte führen. Dies wird durch die weiteren An-

gaben zur Intention der Arbeit in der erfreulich knappen „Einleitung“ (S. 6f.), die zunächst 

den Gegenstand des ersten Teils der Arbeit als „jüdische Geschichte in Böhmen“ (S. 6) an-

gibt, unterstützt; man liest:  

„Die Werke, die im dritten Teil analysiert werden, beziehen sich hauptsächlich auf das in Prag lebende Ju-
dentum. Es werden Romane, Erzählungen und Sammelbände untersucht, in denen die Juden vorkommen o-
der welche sich auf das Judentum beziehen. Spezielle Aufmerksamkeit wird folgenden Themen gewidmet: 
Was war bei den Lesern besonders beliebt (d.h. welche Stoffe wurden bearbeitet), in welchen Situationen die 
Juden vorkamen, in welchem Zusammenhang über sie geredet wurde, wie sie von der Mehrheitsgesellschaft 
betrachtet wurden, aber auch auf der anderen Seite, warum die Juden nicht als ein besonderes Volk empfun-
den wurden (fühlten sie sich eher wie die Deutschen oder Tschechen der mosaischen Religion?) und wie sie 
das tschechisch-deutsche Problem betrachteten.“ (S. 6f.) 
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Die Liste der ‚Interessen’ wird hier also noch einmal verlängert; allerdings ist gleich hinzuzu-

fügen, dass sich von den erwähnten Punkten nur wenige tatsächlich in den Interpretationen 

der literarischen Texte wiederfinden. 

Das 2. Kapitel gilt der „Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren“ (S. 8ff.). Es ist 

aufgeteilt in einen „Allgemeine[n] Überblick“ (S. 8ff.) und diesem folgend kurze Skizzen zu 

den Zeitabschnitten „10. Jahrhundert – 1848“ (S. 10ff.) und „1849 – 1918“ (S. 16ff.), wobei 

die reichlich asymmetrische Einteilung nicht wirklich einleuchtet. Das Kapitel zum Zeitraum 

„1849 – 1918“ gliedert sich in die Unterkapitel „Ghetto“ (S. 17ff.), „Emanzipation, Assimila-

tion“ (S. 20ff.), „Antisemitismus“ (S. 23f.) und „Zionismus“ (S. 24f.). Insgesamt gilt, dass 

dieser historische Überblick durchaus gut informiert ist und die entscheidenden Fakten klar 

strukturiert und stets nachvollziehbar präsentiert werden. Allerdings tendiert die Vf.in dazu, 

die herkömmliche Sichtweise auf die Prager deutsche Literatur zu übernehmen – so etwa 

wenn sie noch einmal ausdrücklich auf Pavel Eisners These vom dreifachen Ghetto, in dem 

die Autoren der Prager deutschen Literatur auch nach der Assanierung des eigentlichen Ghet-

tos lebten, hinweist. Zu Beginn der Arbeit der Arbeit hieß es: „Die in Prag lebenden, zeitge-

nössischen [?], Deutsch schreibenden, oft jüdischen Schriftsteller sind in der literarischen 

Welt unter dem Begriff ‚Der Prager Kreis’ bekannt“ (S. 7). Dass eine Bezeichnung wie „Pra-

ger Kreis“ deutlich zu einfach und die These vom dreifachen Ghetto inzwischen durchaus 

umstritten ist, findet in der Arbeit jedenfalls keinen Platz.  

Die benannten Punkte will die Vf.in an folgenden Texten untersuchen, deren Analyse das 

3. Kapitel der Arbeit ausmachen: Max Brods Jüdinnen (S. 26ff.), Johannes Urzidils Die verlo-

rene Geliebte und Prager Tryptichon (S. 30ff.), Leo Perutz’ Nachts unter der steinernen Brü-

cke (S. 34ff.) sowie Gustav Meyrinks Der Golem (S. 36ff.). (Warum in den Kapitelüberschrif-

ten die Vornamen Brods und Urzidils auf den ersten Buchstaben verkürzt, die von Perutz und 

Meyrink aber ausgeschrieben werden, erschließt sich nicht.) Die Auswahl vermag nicht wirk-

lich zu überzeugen; jedenfalls hätten sich durchaus andere Texte finden lassen, die etwa in 

Bezug auf das in der Annotation und im 1. Kapitel ja ausführlich besprochene jüdische Ghetto 

ergiebiger gewesen wären. Um nur ein Beispiel zu nennen, sei hier auf Paul Leppins Das Ge-

spenst der Judenstadt von 1914 hingewiesen; der Text beginnt mit dem Satz: „In der Mitte 
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von Prag, wo sich jetzt hohe und luftige Zinshäuser zu breiten Straßen aneinanderschließen, 

stand noch vor zehn Jahren das Judenviertel.“, der schon deutlich macht, das er hinsichtlich 

der Erkenntnisinteressen der Vf.in eigentlich unverzichtbar ist. 

Die wenig ausführlichen Analysen der ausgewählten Bücher beginnen jeweils mit einer 

(in diesem Fall: zum Glück kurzen) biographischen Skizze zu deren Autor. Im Weiteren blei-

ben sie meist an der thematischen Oberfläche und sind oft leidlich pointierte Reformulierun-

gen des Inhalts. Gelegentlich begegnen arg verallgemeinernde Zuschreibungen – so etwa zu 

Max Brods Jüdinnen: „Die Botschaft des Romans ist die (junge) Liebe und Frauen im Allge-

meinen; die Grundgeschichte, verlorene und problematische Liebe, kann noch heute einem 

jungen Mann widerfahren, obwohl nicht zu den gleichen Bedingungen. Deshalb ist dieser 

Roman in diesem Sinne überzeitlich und interkonfessionell“ (S. 26). Diese Zuschreibung wi-

derspricht allerdings den weiteren Ausführungen, insofern diese eher folgende Diagnose ‚aus-

schreiben’: „Brod stellt die Stadt und die Juden mit ihren Manieren hauptsächlich durch die 

Hauptperson Irene Popper vor“ (S. 27). 

Auch die Auseinandersetzung mit Johannes Urzidils Texten Die verlorene Geliebte und 

Prager Tryptichon bleibt alles in allem eher oberflächlich – etwa wenn es heißt: „Prag mit 

seinen Winkeln spielt die primäre Rolle, wo sich verschiedene Geschichten abspielen. In den 

Erzählungen geht der junge Urzidil durch die Stadt, die mit detaillierter Präzision beschrieben 

wird, obwohl der Schriftsteller Prag seit mehr als zehn Jahren [tatsächlich seit über 17 Jahren; 

M.W.] nicht betreten hat“ (S. 31). Befremdlich bleibt, dass eine der zentralen Charakterisie-

rungen des plurikulturellen Prags seitens Urzidils, nämlich die Aussage: „Ich bin hinternatio-

nal“ in dieser Arbeit zu „Ich bin international“ (S. 32) entstellt wird. Die zu große Allgemein-

heit der Diagnosen zeigt auch noch einmal der folgende Satz: „Urzidil beschreibt einige Er-

eignisse, die das gesellschaftliche Kolorit und Geschehen abrunden“ (S. 32). Einen besonde-

ren Aussagewert schreibt die Vf.in den Kafka geltenden Anmerkungen Urzidils zu, denn 

durch die späte Entstehung der Texte im Verhältnis zu jener Zeit, von der sie berichten, habe 

Urzidil die Möglichkeit gehabt zu bedenken, „welche Kleinigkeiten eine historische Bedeu-

tung hatten“, was eben insbesondere für Kafka gelte, „denn er wurde in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts als ein großer österreichischer Schriftsteller aus Prag entdeckt und interpre-
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tiert“ (S. 33). Schon die Darstellung von Kafka als einem österreichischen Schriftsteller ist 

befremdlich (wenngleich bis zum Jahr 1918 sachlich richtig); dass Kafka aber als „Schriftstel-

ler aus Prag“ rezipiert worden sei, steht im Widerspruch zur Geschichte der Kafka-For-

schung. 

Die Interpretation von Leo Perutz’ Nachts unter der steinernen Brücke knüpft auch nur 

bedingt an die in Annotation und Einleitung aufgelisteten Leitfragen an.  So liest man u.a.: 

„Der Roman ist in 14 Kapiteln [sic!] gegliedert, die zusammen ein Bild des jüdischen Prags 

[zur Zeit Rudolfs II.] bzw. das Verhältnis zwischen dem Kaiser und Ester bilden [sic!]. Die 

Geschichten knüpfen aufeinander [sic!] nicht an“ (S. 35). Dies bleibt als sowohl inhaltlicher 

wie struktureller Befund durchaus oberflächlich. Auch dieser Roman hat für die Vf.in im Üb-

rigen eine „Botschaft“, nämlich: „dass Liebe keine Konfessionen kennt“ (S. 36). Die Analyse 

von Perutz’ Roman ist mit gerade mal zweieinhalb Seiten die kürzeste der vorliegenden BA-

Arbeit. 

Deutlich länger, wenn auch in Hinsicht auf die Fragestellung(en) nicht wirklich präziser 

gerät die Auseinandersetzung mit Gustav Meyrinks Der Golem. Der Hang, die gängigen Kli-

schees zu wiederholen, zeigt sich etwa in folgender Aussage: „Nur in der hunderttürmigen 

Stadt hat die Erschaffung des Golems unter der magischen Konstellation geschehen können“ 

(S. 37). Dass es auch nicht in Prag verortete Fassungen der Golem-Sage gibt, wird zwar an 

anderer Stelle erwähnt, hier aber ignoriert. Die Spezifik des Meyrinkschen Golem wird so 

angegeben: „Im Vergleich zu anderen Bearbeitungen liegt die primäre Linie der Geschichte 

anderswo (sonst ist das die Beschreibungen von Golems Taten als Diener); hier steht im Vor-

dergrund das Phänomen[,] sich selbst zu suchen“ (S. 38). Was hat dies aber mit den anfäng-

lich formulierten Leitfragen der BA-Arbeit zu tun? Im Weiteren verliert sich die Analyse in 

Aussagen zu drei „Personen im Buch“, die „die typischen bis stereotypen Merkmale einer 

jüdischen Person“ tragen: „Aaron Wassertrum ist ein habsüchtiger Händler mit Trödel, Mir-

jam ein gehorsames Mädchen und Hillel eine weiser Gelehrte [sic!]“ (S. 40). Die Diagnose, 

dass es sich um stereotyp gezeichnete Figuren handelt, wird zwar belegt, aber anschließend 

nicht weiter diskutiert. 
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Die Arbeit wird von einer knapp einseitigen „Zusammenfassung“ abgeschlossen, in der es 

am Ende heißt: 

„Die zwei große Romane, Der Golem und Die Jüdinnen, die sich in der jüdischen Gesellschaft und Umge-
bung abspielen, sind in der Zeitperiode mit dem (jüdischen) Thema oder Hintergrund fast vereinzelt. Die ge-
sellschaftlichen Einstellungen, Probleme und der jüdische Status werden nicht detailliert beschrieben, die 
Werke sind jedoch keine historischen Romane. Eher bildet das Judentum ein [sic!] Hintergrund, auf denen 
[sic!] sich die Geschichte abspielt. 

Ein beliebtes Thema, das in der Zeitperiode viel bearbeitet wurde, war die Geschichte der Juden. Die 
Autoren kehrten zu der reichen Geschichte zurück, meistens in die rudolphinischen [sic!] Zeit. Der Golem 
dient als ein dankbarer und beliebter Stoff.  

Aus den Romanen, die auf der Basis der Erinnerungen verfasst wurden, liest man eher über das deutsch-
tschechische Problem. Die Nationalität spielte eine größere Rolle in der Gesellschaft als die Konfession 
(obwohl der Antisemitismus stieg).“ (S. 44) 

Die sehr allgemeinen Diagnosen zeigen auch in der Zusammenfassung noch einmal deutlich 

an, dass es der Vf.in kaum gelungen ist, in ihren Analysen in eine Sphäre jenseits der themati-

schen Oberfläche vorzudringen. Es fehlt der Arbeit tatsächlich auch an einer Zusammenschau 

der Interpretationen in Bezug auf den ja von der Vf.in selbst nominierten Hauptaspekt und die 

vielen benannten Nebenaspekte. 

So fallen die beiden Teile der BA-Arbeit von Lenka Dvořáková durchaus unterschiedlich 

aus. Der historische Überblick ist gut informiert, klar strukturiert und durchaus überzeugend. 

Deutlich weniger überzeugen die Analysen (und die Auswahl) der literarischen Texte. Hier 

bleibt allzu vieles bloße Vorstellung der Inhalte, oft unterkomplexe Darstellung der Struktur 

und gelegentlich sogar Reduktion von Texten auf ihre ‚Botschaft’. Die Arbeit ist im Wesent-

lichen bei allerdings gelegentlichen Schwächen stilistisch gelungen und die grammatischen 

etc.pp. Fehler halten sich in Grenzen. Trotz der Schwächen in der Interpretation der ausge-

wählten Texte empfehle ich die Arbeit ohne Einwände zur Verteidigung, die auf der Grundla-

ge der Benotung der schriftlichen Arbeit mit einem „velmi dobře“ (2) stattfinden wird. 

 

 

 

 

 
 
(Prof. Dr. Manfred Weinberg) 


