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Prag, den 27. 5. 2013 

Gutachten zur Bachelorarbeit  

 

HORNOFOVÁ, Anna. Josef Willomitzer (1849-1900). Leben und Werk des 

deutschschreibenden Schriftstellers aus Böhmen. Praha: FF UK, 2013, 38 S. 

 

Über die deutschsprachige Literatur aus Böhmen lassen sich hinsichtlich ihrer 

literaturgeschichtlichen ‚Abdeckung‘ konträre und dennoch wahre Aussagen treffen: 

einerseits wurde sie bereits unzählige Male zum Hauptthema diverser Studien und 

Monographien – das betrifft vor allem Franz Kafka und einige seiner Zeitgenossen –, 

andererseits gibt es in zeitlicher Nähe der Kafka-Generation Persönlichkeiten und 

Phänomene, die im damaligen Literaturleben eine offensichtlich wichtige Rolle spielten und 

sehr oft genannt werden, dennoch literarhistorisch bisher kaum erfasst wurden. Einer dieser 

Fälle ist auch das Werk Josef Willomitzers, langjähriger Chef der Zeitung Bohemia, dessen 

erste monographische Bearbeitung die vorliegende Arbeit darstellt.  

In klarer, übersichtlicher und sinnvoller Struktur, die in der Einleitung skizziert wird, 

stellt die Verfasserin zunächst die demographische und soziopolitische Situation sowie den 

Kontext des Prager kulturellen Lebens bündig vor (S. 3-7), um schnell zur Darstellung des 

Lebens Willomitzers überzugehen (S. 8-17). Es folgt ein Überblick des literarischen Werkes 

mit Beispielinterpretationen, gegliedert in die Passus „Lyrik“, „Prosa“, „Drama“ (S. 18-33). Im 

Anhang befindet sich eine Kopie eines Briefes von Willomitzer an den Kritiker Viktor Guth – 
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das einzige Dokument zu Willomitzer, das die Verfasserin im Prager Literaturarchiv (Strahov) 

gefunden hat.  

 Ohne den Inhalt der Einzelkapitel ausführlich zu referieren, kommentiere ich und 

frage:  

ad 1.1: Ist der Begriff „soziologische Entwicklung“ nicht falsch? Inwieweit kann 

tatsächlich Österreich als der „gemeinsame Feind“ der Tschechen und Deutschböhmen vor 

1848 betrachtet werden – und welche historischen Ereignisse sprechen dafür? Ist Café 

Louvre wirklich eindeutig als „deutsche Insel auf der Ferdinandstraße“ zu bezeichnen? 

ad 2.1: Die Behauptung, das ländliche Milieu spiegele sich z.B. in der Erzählung Das 

Fatum von Gogelheim, sollte deutlicher erklärt werden. Kann die Annahme, dass 

Willomitzers Humoresken wegen antitschechischen Ausfällen nicht in Böhmen erscheinen 

konnten, durch irgendwelche Indizien belegt werden? 

ad 2.3: Manche bio-bibliographische Artikel geben an, Willomitzer habe bereits vor 

1888 mit Walter gemeinsam geleitet. Können sie diese Aussage verifizieren?   

ad 3: Willomitzer publizierte u.a. auch in der Zeitschrift Egeria, die in der Arbeit 

unerwähnt bleibt. Ist die Verfasserin auf diese Angabe nicht gestoßen, bzw. wie sind die 

Zeitschrift und Willomitzers Engagement darin zu beschreiben? Einige Texte von Willomitzer 

sind auf dem Program des Bunten Theaters Überbrettl erschienen – wissen Sie evtl. etwas 

über seine Beziehung zu diesem Theater oder zu Ernst von Wolzogen persönlich? Und gibt es 

evtl. Informationen über die Rezeption der satirischen Allerneusten Königinhofer 

Handschrift, mit der Willomitzer wohl am rasantesten in die nationalen 

Auseinandersetzungen eingetreten ist? 

Frau Hornofová hat mich durch ihre Selbständigkeit beeindruckt – fast alle 

herangezogenen Quellen hat sie selbst recherchiert, einschließlich der Nachlässe im Prager 

Literaturarchiv. Sie hat nicht nur die zur Verfügung stehenden Quellen in eine fungierende 

Schriftstellerbiographie synthetisiert, sondern auf bisher kaum bekannte Fakten hingewiesen 

bzw. diese sorgfältig überprüft. Dazu rechne ich z.B. Willomitzers Veröffentlichungen in der 
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Münchner Jugend. Die Interpretationen der Einzeltexte im dritten Teil der Arbeit wirken 

stellenweise etwas oberflächlich beschreibend. Eine souveräne Einbettung in die 

Gattungsgeschichte, in den Kontext des nationalen Diskurses und in die Problematik der 

humoristischen bzw. der Trivial-Literatur würde den wissenschaftlichen Wert der Arbeit 

zweifelsohne steigern. Der Rahmen der Ansprüche auf eine Bachelorarbeit wäre damit 

jedoch deutlich überschritten.  

Den insgesamt sehr guten Eindruck trübt einigermaßen die sprachliche Unsicherheit, 

sie sich stellenweise deutlich – v.a. grammatisch, lexikalisch und stilistisch – kundgibt. So 

begegnet man Formulierungen wie „außer einiger kurzen Einträge“ (S.2), „der böhmischen 

Länder und sowie Österreichs“ (S. 4), „folgte ihn auch sein Sohn“ (S. 8), „äußert sich ... aus“ 

(ebd.), „am Ende Willomitzers Leben“ (S. 9), „eigene Beerdigung“ (S. 11; wessen sonst?), 

„Kaffee“ statt Café (S.15) usw. Dazu tritt eine Reihe editorischer Versehen, z. B. 

unterschiedliche Schreibweise der Namen – auf S. 6 „Concordia“ sowie Concordia etc.  

 Obwohl Willomitzers literarische und journalistische Biographie nicht allumfassend 

dargestellt werden konnte, stellt Frau Hornofovás Bachelorarbeit einen eigenständigen 

Beitrag zur Erforschung der deutschböhmischen Literatur vor 1900 dar. Trotz der geäußerten 

Einwände und angesichts der ungewöhnlichen Motivation und unermüdlichen selbständigen 

Arbeit der Verfasserin empfehle ich ihre Arbeit ohne Vorbehalte zur Verteidigung und 

schlage die Note výborně (1) vor. 

 

 

Štěpán Zbytovský   

 


