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Prag, 27.5.2013 

Die vorliegende Bachelor-Arbeit, die in deutscher Sprache verfasst ist, unternimmt den 

engagierten Versuch, erstmals eine monographische Abhandlung von Leben und Werk des 

heutzutage in Vergessenheit geratenen Schriftstellers Josef Willomitzer zu präsentieren, 

womit einem bestehenden Forschungsdefizit im Bereich der Prager deutschen Literatur 

entgegengewirkt wird. Die bislang bekannten Quellen zu dieser in Prag im ausgehenden 

19. Jahrhundert durchaus bedeutenden Persönlichkeit sind überschaubar, einerseits existieren 

wenige – meist sehr knapp gehaltene – Lexika-Artikel, anderseits gab Willomitzers Freund 

Heinrich Teweles im Selbstverlag als Manuskript „Erinnerungen an Josef Willomitzer“ 

(1922) heraus, aus denen die Verfasserin mehrfach zitiert, darüberhinaus werden diverse 

Vorworte zu Willomitzers Buchausgaben berücksichtigt. Im ersten Teil gibt die Verfasserin 

einleitend einen Überblick zu „Prag am Ende des 19. Jahrhunderts“, in dem sie sowohl 

wirtschaftliche, politische als auch kulturelle Fakten anführt und insbesondere auf das 

Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen eingeht. Manche der getroffenen Aussagen 

muten etwas sonderlich an, wie z. B. „Die Stadt erfuhr [..] ein rasches Bevölkerungswachstum 

und damit vergrößerte sich auch der Bedarf an Arbeitsstellen“ (S. 3), wobei doch gerade die 

ansteigende Industrialisierung und die dadurch entstehenden Arbeitsplätze dazu führten, dass 
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die Einwohnerzahl Prags und vor allem der Vorstädte zunahm. Andere Annahmen, wie z. B. 

„Bisher hatten beide Nationalitäten einen gemeinsamen Feind in Form der Österreichische 

Monarchie“ (S. 3-4) oder warum gerade das Cafe Louvre „eine deutsche Insel auf der 

Ferdinandstraße“ (S. 5) dargestellt haben soll, bleiben noch weniger nachvollziehbar. In dem 

darauffolgenden Unterkapitel widmet sich die Verfasserin dem kulturellen Leben und 

diversen Vereinigungen, auch dabei geht sie nicht gerade gründlich vor, so wird z. B. der sich 

1898 formierende Kreis „Jung Prag“ drei Jahre vordatiert (S. 6), womöglich weil sie ihn mit 

dem „Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen“ verwechselte, der sich 1895 von der 

„Concordia“ abgespalten hatte. Kritischer erscheint jedoch die mir nicht verständliche 

Einteilung von Deutschen, Juden und Tschechen in „Stämme“ (S. 6), es wirkt an dieser und 

auch anderen Stellen (s. z. B. S. 10) in dieser Bachelor-Arbeit so, als gäbe es nach Auffassung 

der Verfasserin weder deutsch- noch tschechischsprachige Juden. Auf dieses allgemeine 

Kapitel folgt die Biographie Willomitzers (S. 8-12), wünschenswert wären hier tiefergehende 

Recherchen z. B. in den Kirchenmatrikeln oder zumindest in den Prager Konskriptionslisten 

(die online auf den Webseiten des Nationalarchives [Narodní archiv] zur Verfügung stehen), 

damit wichtige und noch fehlende Angaben, wie z. B. seine Hochzeit oder die Geburt seines 

Sohnes (S.10f.), ergänzt werden könnten. Im Anschluss an diesen Lebensabriss kehrt die 

Verfasserin wieder zum kulturellen Vereinswesen Prags zurück, wobei sich einige der bereits 

im ersten Kapitel genannten Informationen wiederholen, leider auch wieder falsche 

auftauchen (ich vermute, dass z. B. mit dem angeführten Emil Kuh auf S. 15 wohl David Kuh 

gemeint sein soll), aber andere – meines Erachtens wesentliche – nur am Rande erwähnt 

bleiben. Dies bezieht sich vor allem auf die bibliographischen, unklar ist, warum z. B. das 

„Prager Dichterbuch“ (1894) nicht in die Untersuchung miteinbezogen wurde, sondern nur 

genannt wird, dass Willomitzer „manche Erzählungen“ (S. 13) darin publiziert habe. Auch 

wird seine journalistische Tätigkeit in dieser Bachelor-Arbeit zwar mehrfach angesprochen, 

warum jedoch z. B. seine Beiträge aus der Bohemia nicht eruiert und behandelt werden, da 

der Zugang zu dieser Zeitung mittlerweile dank des Projekts Kramerius doch ausgesprochen 

leicht ist, bleibt unverständlich, ebenso im Falle der Zeitschriften Jugend (S. 17) oder 
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Fliegende Blätter (S. 27). Obwohl die Verfasserin selbst darauf hinweist, dass beide Periodika 

bereits online zugänglich sind, wurde offensichtlich keine Durchsicht unternommen. Noch 

bedenklicher stimmt die sprachliche Seite, der erste Teil der Bachelor-Arbeit strotzt vor 

Ausdrucks-, Grammatik-, Orthographie- und Tippfehlern, besonders Artikel sind 

grundsätzlich Mangelware, auch ist die Verfasserin offensichtlich nicht in der Lage, zwischen 

bestimmten und unbestimmten zu differenzieren, eine gründliche Überarbeitung wäre vor der 

Abgabe notwendig gewesen. Dies bessert sich – warum, bleibt rätselhaft – erfreulicherweise 

im zweiten Teil der Arbeit, in dem sich die Verfasserin mit dem Werk Willomitzers 

auseinandersetzt. Zwar begegnet man auch hier etlichen leicht zu vermeidenden Fehlern (wie 

z. B. auf S. 29: Stillrichtungen Biedermaier [...]), darüberhinaus wäre mehr Sorgfalt in 

Hinsicht auf Schriftstellernamen angebracht gewesen, so wird z. B. – wie bereits zuvor auf  

S. 6 – „Fridrich Adler“ (S. 28) konsequent falsch geschrieben und Karl Egon Ebert muss 

seinen ersten Vornamen einbüßen (S. 22), doch es ist klar zu erkennen, dass sich die 

Verfasserin intensiv mit dem Werk Willomitzers, das sie nach Gattungen gereiht analysiert 

(S. 33), auseinandergesetzt hat. Größtenteils handelt es sich um eine fundierte Untersuchung, 

lediglich Aussagen, wie z. B. „Es ist offensichtlich, dass sich der Autor kein hohes 

dichterisches Ziel gesetzt hat“ (S. 22), „amüsierte Schreibweise“ (S. 29) oder die Wiedergabe 

des Schlusses von „Die Kritik der reinen Vernunft“ (S. 33) bieten Anlass zur Nachfrage. Und 

auch die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise hat an manchen Stellen Erklärungsbedarf, so 

werden z. B. im Literaturverzeichnis etliche Zeitungsartikel ohne Verfassernamen, Nennung 

des Titels, Datums- und Seitenangaben angeführt, dafür erfährt man aber unüblicherweise, in 

welchem Verlag die Periodika erschienen sind. Jedoch ist für eine Bachelor-Arbeit eine an 

Aufwand überdurchschnittliche eigenständige Leistung erkennbar und auch der Mut, sich an 

ein bislang nicht erforschtes Thema, zu dem wenig Sekundärliteratur existiert, heranzuwagen, 

ist lobenswert, weswegen ich diese Bachelor-Arbeit trotz aller genannten Mängel ohne 

Einwände zur Verteidigung empfehle und sie gerade noch mit „velmi dobře“ (2) benote.                  
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