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Prag, 10.6.2013 
 

Die vorliegende Diplomarbeit ist in deutscher Sprache verfasst und beinhaltet eine 

ausführliche Analyse folgender drei Werke Ludwig Winders unter Schwerpunktsetzung auf 

die jüdische Identitätsproblematik: Jüdische Orgel (1922), Hugo – Tragödie eines Knaben 

(1924) und Geschichte meines Vaters (entstanden 1946, postum veröffentlicht 2000). In der 

Einleitung (S. 8-19) vermittelt die Verfasserin einen kompetenten Überblick über die 

Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Böhmen, die Befreiung von den 

Ausnahmegesetzen und den daran anschließenden Assimilierungsprozessen, wobei sie sich 

auf relevante Forschungsliteratur stützt und den für die Suche nach Identität 

ausschlaggebenden Faktoren Aufklärung, Antisemitismus und Zionismus gebührenden Platz 

einräumt. Auch werden diverse Vereinigungen entsprechend berücksichtigt, an mancher 

Stelle, wie z. B. auf S. 14, wäre etwas mehr Information, d. h. zumindest das Gründungsjahr 

(1893) von „Bar Kochba“ (oder auf S. 16 ein Hinweis auf die „Germania“), wünschenswert, 

doch insgesamt gelingt es der Verfasserin, ein durchaus repräsentatives Bild des 

gesellschaftlichen und kulturellen Milieus zu zeichnen. Darauf aufbauend wendet sie sich 
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dem Schriftsteller Ludwig Winders zu, der vielfach – wie bereits im Titel dieses Kapitels: 

„Ludwig“ – lediglich mit seinem Vornamen genannt wird, was doch etwas sonderlich 

anmutet. Auf diesen knappen, aber aussagekräftigen bio- und bibliographischen Abriss folgt 

der umfangreichste Teil der Diplomarbeit, „Albert“ (S. 25-52), der sich mit dem 

Protagonisten des Romans Jüdische Orgel auseinandersetzt. Sowohl in diesem als auch in den 

daran anschließenden, den zwei anderen Werken gewidmeten Hauptkapiteln, „Max“ (S. 53-

68) und „Hugo“ (S. 69-86), arbeitet die Verfasserin lobenswert strukturiert und textnah, 

anhand gut ausgewählter Zitate belegt sie ihre tiefgehenden Untersuchungen hinsichtlich u. a. 

Religion, Sexualität und jüdischen Selbsthasses. Dabei beachtet sie die zu Winder 

zugängliche Sekundärliteratur, wie z. B. die Dissertation Kurt Krolops (1967), und geht den 

verschiedenen Auslegungen auf den Grund. Meines Erachtens gibt es daran wenig 

auszusetzten, lediglich die Wortwahl des Verbs „behaupten“ (s. z. B. S. 20, 49, 79 u. 80) 

erscheint unangebracht und manchmal werden Zitate mehrfach wiederholt (s. z. B. auf S. 55 

bzw. 60 u. S. 72 bzw. 83). Kleine Auslassungen bzw. Fehler haben sich bei der Wiedergabe 

des Inhalts der Geschichte meines Vaters eingeschlichen, so bleibt z. B. die Begegnung mit 

dem tschechischen Dichteridol Adolf Heyduk unerwähnt (vgl. Geschichte meines Vaters 

S. 137ff.), obwohl sie wesentlich zur späteren Berufswahl des Protagonisten beiträgt, was der 

Verfasserin eventuell entgangen sein mag, da sie explizit auf S. 68 das Fehlen der Kenntnis 

der Beweggründe für diese betont. Und statt der vom Onkel geerbten dreitausend Gulden 

(genannt auf S. 63), ist im Werk Winders von eintausend (vgl. Geschichte meines Vaters 

S. 72) die Rede. Aber der Vergleich der Entwicklung der Protagonisten, ihres Verhältnisses 

zum Glauben bzw. ihrer Lebenswege und die Behandlung diverser Motive, wie z. B. der 

Hände (s. S. 82 u. 91), sind überdurchschnittlich detailliert und gelungen gestaltet. Vergleich-

bar sorgfältig ging die Verfasserin auch bei der sprachlichen Ausarbeitung vor, insgesamt 

handelt es sich um eine sehr gute formulierte Diplomarbeit, lediglich vereinzelt sind minimale 

Ausdrucks-, Grammatik-, Orthographie- bzw. Tippfehler (siehe z. B. S. 9,13, 18, 20, 22, 24-

27, 38, 44, 45, 47, 61, 64, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 88 u. 90) vorhanden, die jedoch das 

Textverständnis größtenteils nicht beeinträchtigen, eine Ausnahme bildet z. B. das Verb 
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„widerstehen“ (S. 55 u. 56), das hier fälschlicherweise im Sinne von „Widerstand leisten“ 

verwendet wird. Darüberhinaus bleibt bezüglich der Ausdrucksfähigkeit an manchen Stellen 

unklar, was die Verfasserin genau meint, wie z. B. mit „[...] die Religion verwandelt sich in 

einen entleerten Ballast“ (S. 33) oder „Das Werk verleugnet nicht, in welcher Zeit und unter 

welchen Einflüssen es entstanden ist“ (S. 42). Mehrfach hat die Verfasserin Zitate Franz 

Kafkas eingebaut, wogegen an sich gar nichts einzuwenden ist, doch wozu dann ein Vergleich 

zwischen ihm und den Protagonisten Winders erfolgt (S. 85), ist etwas fragwürdig, ebenso die 

Vermischung bzw. hundertprozentige Gleichsetzung der Geschichte meines Vaters mit 

Ludwig Winders Biographie (z. B. S. 67). Inwieweit diese zulässig ist, erfordert eine 

Erläuterung, auch besteht bei dem Urteil „Sein Herz ist nicht rein“ (S. 49) Erklärungsbedarf, 

ob es sich hier um eine subjektive, emotional gefärbte Aussage der Verfasserin handelt oder 

eine Schlussfolgerung aus Winders Text. Und es sei angemerkt, dass hinsichtlich der 

wissenschaftlichen Arbeitsweise eine kleine Endkorrektur nicht geschadet hätte, anfangs 

erfolgt keinerlei Unterscheidung zwischen direktem und indirektem Zitat, d.h. das gängige 

„Vgl.“ wird nicht verwendet, obwohl im Laufe der Arbeit ersichtlich wird, dass die 

Verfasserin dazu durchaus in der Lage ist, auch fehlen teilweise Seitenangaben bei 

Artikelnennungen (z. B. S. 21, 92 u. 93) und in Fußnote 16 ist – vermutlich – die falsche 

Quelle ausgewiesen.  

Doch insgesamt leistet diese Diplomarbeit einen aufschlussreichen und wertvollen Beitrag zur 

Erforschung von Ludwig Winders Werk mit durchaus innovativen Ansätzen, die sich auch in 

den wohl überlegten und teils sehr kreativen Titeln der Unterkapitel (wie z. B. „Schlamm“ 

S. 76) widerspiegeln, weswegen ich sie ohne Einwände zur Verteidigung empfehle und trotz 

der genannten kleinen Mängel mit „výborně“ (1) benote.                  

 

Mag. Julia Hadwiger 

 


