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Gutachten zur Diplomarbeit  

Prouzová, Johana. Jüdische Identität in der Prosa Ludwig Winders. Praha: FF UK, 2013,  93 S. 

 

Eine literaturwissenschaftliche Untersuchung der deutschsprachigen Literatur aus den 

böhmischen Ländern unter dem Aspekt der Identitätsdarstellung scheint angesichts der Fülle 

einschlägiger Forschungsliteratur ein beinah klischeehaftes Vorhaben zu sein. Dennoch ist 

die Themenwahl von Johana Prouzovás Arbeit aus mehreren Gründen glücklich: Die 

Verfasserin untersucht nämlich Werke eines Autors, der zwar immer wieder unter den 

bedeutendsten Vertretern der Prager deutschen Literatur genannt wird, jedoch heutzutage 

kaum noch gelesen oder gar eingehend erforscht wird. Dabei zeigt sich, dass Winders Texte 

mit der Problematik der Konstruktion bzw. De-/Rekonstruktion der jüdischen Identität bzw. 

Idenitäten in vielfältigen, zum Teil überraschenden Weisen verbunden sind. 

Die Struktur der Arbeit ist übersichtlich und logisch gegliedert – und aus der Betreuersicht 

ist anzumerken, dass der Weg zu einer strukturierten Textkomposition mit einem 

besonderen, jedoch unermüdigen Aufwand auf der Seite der Verfasserin verbunden war. 

Einleitend werden die Ziele der Arbeit bündig vorgestellt, vor allem jedoch der grundlegende 

Begriff der Identität diskutiert, wobei sich die Verfasserin v.a. auf Michael A. Meyers Jüdische 

Identität in de Moderne und die von ihm analysierten Grundfaktoren stützt, aber auch 

weitere gegenwärtige Literatur berücksichtigt. Anschließend fasst sie die Situation und 

Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei bündig zusammen, wobei sie teilweise über 

die Eckdaten 1918 und 1938 hinausgeht. Das Kapitel 1.2 ist der Vorstellung von Ludwig 

Winder gewidmet, wobei die Verfasserin – wie auch in weiteren Ausführungen – 

einschlägige Winder-Literatur von Kurt Krolops Monographie (1967) bis zu Christian Jäger 

(2005) heranzieht. Vielleicht hätte man hier oder woanders die verstreuten Kommentare zur 

bisherigen Forschung in einen kurzen zusammenfassenden Überblick sammeln können. 

Wenn die jüdische Thematik auch in anderen Werken relevant ist (z.B. Die rasende 

Rotationsmaschine), so wird der Leser wohl erwarten, dass spätestens im Schlusskapitel ein 
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Hinweis zu finden wird, ob die jüdische Identität in diesen Werken ganz anders oder 

vergleichsmäßig ähnlich wie in den analysierten aufgegriffen wird.  

Den Schwerpunkt von Frau Prouzovás Arbeit stellen die Kapitel 2 – 4 dar, in denen drei 

Werke unter dem thematisierten Aspekt analysiert und interpretiert werden. Zunächst ist es 

der Roman Jüdische Orgel (1922), dem der größte Raum gewährt wird. Das liegt wohl 

teilweise an dem Bemühen der Verfasserin, die hier geöffneten Fragen eingehender zu 

erörtern, um sie in den Folgekapiteln z.T. hinweisend wieder aufnehmen zu können. 

Weiterhin wird die Geschichte meines Vaters (1946, publ. 2000) thematisiert, die aufgrund 

der spannenden motivischen Ähnlichkeiten sowie Kontraste mit dem Vorangegangenen 

achronologisch als zweites Werk behandelt wird; und schließlich Hugo – Tragödie eines 

Knaben (1924). 

Als den besonderen Beitrag der Arbeit sehe ich die stellenweise minutiöse Erarbeitung 

der Aspekte, die sich mit dem Thema der jüdischen Identität in Winders Texten immer 

wieder zusammenfinden, kreuzen, überlagern: der Körperlichkeit, der Sexualität, des 

Gesundheitsdiskurses. Obwohl auf sie in der bisherigen Winder-Reflexion wiederholt 

hingewiesen wurde, hat Frau Prouzová ihren funktionellen Zusammenhang mit der jüdischen 

Identitätsproblematik mit überzeugender Detailkenntnis gezeigt.  

Zur Diskussion bei der Verteidigung stellt sich für mich eine wichtige inhaltliche Frage: 

welche weiteren Identitäts-Auffassungen bzw. welche Aspekte des Begriffs könnten 

eventuell noch berücksichtigt werden? Nach Meyer verbindet sich in dem Identitätsbegriff 

„das seelische Wachstum des Individuums mit den Normen der Gesellschaft …, in die es als 

Jugendlicher hineinwächst“ und gleichzeitig als „die Gesamtheit der Eigenschaften …, die 

Individuen als zu ihrem Selbst gehörend betrachten“ (zit. nach S. 9). Nun hat die Verfasserin 

mit Kateřina Čapková eine Wissenschaftlerin herangezogen (und es können weitere genannt 

werden wie z.B. Ines Koeltzsch), die den Identitätsbegriff auch anders auffasst: als eine 

Größe, die sehr oft situativ „hergestellt“ bzw. verwendet und angepasst wird. Ist der 

Meyersche Begriff angesichts dessen doch nicht zu statisch bzw. könnte der genannte 

situative Aspekt die Betrachtung der literarischen Werke Winders bereichern?  

 In sprachlicher und argumentativer Hinsicht bewerte ich das Niveau der Arbeit als 

sehr gut. Eher vereinzelt erscheinen grammatische oder orthographische Fehler (teilweise 

handelt es sich um offensichtliche Versehen, die aber bei Namen verwirren können, wie es 

etwa bei Siegmund Kaznelson – „Kanzelson“ auf S. 14 - der Fall ist). Die Diplomandin hat im 

Laufe der Arbeit an dem Text zu einem eigenständigen, plastischen und dennoch sachlich 

entsprechenden Schreibstil gefunden. 
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 Aus  meinen bisherigen Ausführungen geht wohl bereits hervor, was im Gesamturteil 

zusammenzufassen ist: Frau Prouzová hat einen sehr sorgfältig und kompetent bearbeiteten 

Text vorgelegt, der die aktuellen Debatten um Winder eindeutig bereichern kann. In 

sprachlicher und formaler Hinsicht ist die Arbeit (trotz einiger kleiner Fehler) 

überdurchschnittlich. Daher empfehle ich sie ohne Vorbehalte zur Verteidigung und schlage 

die Note výborně (1) vor. 


