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Die vorliegende Bachelor-Arbeit, die in deutscher Sprache verfasst ist, setzt sich mit zwei 

filmischen Adaptionen des Werkes „Kasimir und Karoline“ (1932) von Ödön von Horváth 

auseinander. Die erste entstand im Jahre 1959 unter der Regie von Michael Kehlmann, die 

zweite über fünfzig Jahre danach, 2011, unter der Regie von Ben von Grafenstein. In der 

Einleitung (S. 6-7) erklärt die Verfasserin ihren persönlichen Zugang zu dem Schriftsteller 

und schildert die geplanten Arbeitsschritte des Vergleichs, ihre Zielsetzung konzentriert sie 

auf die Fragestellung nach der Aktualität von Horváths Werk, weswegen der neuere Film vor 

allem im Mittelpunkt stehen soll. In das Thema einführend folgt das Kapitel „Ödön von 

Horváth und die Volksstücktradition“ (S. 8-13), in dem einerseits eine Kurzbiographie des 

Autors wiedergeben und andererseits anhand biographischer Aussagen seine Stellung zum 

Volksstück dargestellt wird. Außerdem präsentiert die Verfasserin – wenn auch eher in 

aneinanderreihender statt in interpretatorischer Weise – Definitionen des klassischen 

Volksstücks durch Gero von Wilpert und Bertolt Brecht, um die Unterschiede zu der neuen 

Art des Volksstücks, die Horváth vorschwebte, dem so genannten „Antivolksstück“ (S. 11), 

herauszuarbeiten und die Popularität des Autors, die erst posthum in den 1960er und 70er 



                                
 

 
 

 
 
	  

Ústav	  germánských	  studií	  
Oddělení	  německého	  jazyka	  a	  literatury	  

	  
nám.	  Jana	  Palacha	  2,	  116	  38	  Praha	  1	  
IČ:	  00216208	  
DIČ:	  CZ00216208	  

	  
Tel.:	  (+420)	  221	  619	  241	  
Fax:	  (+420)	  221	  619	  241	  
	  

	  
zuzana.rybenska@ff.cuni.cz	  
http://german.ff.cuni.cz	  
Julia.Hadwiger@ff.cuni.cz	  

	   	   	  
 

 

Jahren unterstützt durch die zahlreichen Verfilmungen seines Werkes einsetzte, zu erläutern. 

Es folgt das Kapitel „Über das Stück allgemein“ (S. 14-18), das sich aber nicht – wie man 

annehmen könnte – mit dem Inhalt, sondern mit dem „Kontext und der Entstehung des 

Werkes“ auseinandersetzt, es werden vor allem die Reaktionen auf die Uraufführung im 

November 1932 und der oft missverstandene Handlungsort, das Münchner Oktoberfest, 

geschildert sowie bereits kurz die zwei Verfilmungen angesprochen. Dem Inhalt bzw. den 

einzelnen Figuren sind die nächsten zwei Kapitel gewidmet („Die Figuren“ S. 18-20 u. „Die 

Handlung“ S. 20-23), wobei sich als originell erweist, dass die Verfasserin alle relevanten 

Figuren jeweils mit (mehr oder weniger) aussagekräftigen Zitaten charakterisiert, sich jedoch 

wiederum in der eigenen Interpretation eher zurückhält. Ähnlich aufzählend sind auch die 

folgenden zwei Abschnitte zu „Die Bühnenszene und die Musik“ (S. 24-28) gestaltet, aber es 

ist lobend zu erwähnen, dass hier eine sorgfältig erstellte Übersicht geschaffen und 

anschließend ein eigener Abschnitt dem interessanten Aspekt „Der Kitsch und seine Rolle in 

‚Kasimir und Karoline’“ (S. 29) eingeräumt wurde. Im dritten – und dem Thema entsprechend 

umfangreichsten – Hauptkapitel „Vergleich“ (30-45) unternimmt die Verfasserin die anfangs 

angekündigte Untersuchung der zwei filmischen Adaptionen, zuerst werden die geringen 

Abweichungen zwischen dem Werk und dem Film aus dem Jahre 1959 genannt und danach 

die bei weitem gravierenderen Unterschiede zwischen der literarischen Vorlage und der 

jüngsten filmischen Adaption (2011). Aufschlussreich erweisen sich dabei vor allem die 

Zitate aus einem Interview mit dem Regisseur Ben von Grafenstein, die dessen Absicht, kein 

„abgefilmtes Theater“ (S. 33) zu produzieren, erläutern. Die Verfasserin kristallisiert überdies 

die Bedeutung des Bildungsjargons in Horváths Stück heraus und manifestiert in dessen 

Fehlen im neuen Film den größten allgemeinen Unterschied. Darauf folgt eine Nennung aller 

Abweichungen in der Handlung (S. 37-42), an der man erkennen kann, dass sich die 

Verfasserin intensiv mit Film und Werk auseinandergesetzt hat und in diesem Abschnitt 

durchaus eine eigenständige analytische Leistung, wenn auch an manchen Stellen etwas 

verhalten bzw. simpel formuliert, steckt. Im Anschluss daran untersucht sie noch „Die 

Unterschiede in der Bühnenszene und in der Musik“ (S. 42-43) und abschließend „Die 
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Unterschiede zwischen den zwei filmischen Adaptionen“ (S. 44-45), wobei ihre eigenen 

Impressionen der Musik und Figuren im Vordergrund stehen, was teils zu amüsanten 

Aussagen, wie z. B. „das Ausmaß der Betrunkenheit ist zwischen den beiden Filmen 

unvergleichbar“ (S. 45), führt. Entsprechend ernster ist der Ton im anschließenden Abschnitt 

„Der Vergleich der Gesellschaftskritik in allen drei Werken“, in dem die Verfasserin 

gesellschaftskritische Aussagen des Werkes herausarbeitet, in den zeitgeschichtlichen Kontext 

einbettet und Horváth Äußerungen zur Kritik an ihm anführt. Etwas knapp gestaltet sich dann 

die Darstellung der Sozialkritik in den zwei filmischen Adaptionen, was aber daran liegen 

mag, dass sehr viele Details bereits in den vorhergehenden Kapiteln genannt wurden. Im 

anschließenden „Fazit“ (S. 50-51) kommt sie hinsichtlich der Fragestellung der Aktualität zu 

dem Schluss, dass die erste Verfilmung zwar „sehr komisch und schon ein wenig veraltet 

erscheinen“ (S. 50) mag, der jüngere Film jedoch „wirklich gut aufzeigen kann, wie aktuell 

und zeitlos Horváths Werk ist“ (S. 51). Mich würde in dieser Hinsicht im Rahmen der 

Verteidigung interessieren, inwieweit Ben von Grafenstein nach Ansicht der Verfasserin der 

‚zielbewussten Verteilung‘ Horváths, die sie kurz auf S. 25 anspricht, treu geblieben ist.  

Insgesamt ist zu sagen, dass sich diese Bachelor-Arbeit sprachlich – nach mehreren 

Korrekturdurchläufen – auf gutem Niveau bewegt und lediglich minimale Flüchtigkeitsfehler 

(wie z. B. auf S. 8, S. 16 oder S. 50) beinhaltet. Inhaltlich liegt eine ausführliche und saubere 

Untersuchung vor, bei der sich die Verfasserin ausgesprochen viel Mühe gegeben hat, auch 

wenn teils stark aufzählender Stil vorherrscht und es an manchen Stellen wünschenswert 

gewesen wäre, zwischen den Zitaten bessere Übergänge (z. B. S. 11, S. 14, S. 18 oder S. 24) 

zu schaffen. Bemüht und somit lobenswert ist ebenfalls die wissenschaftliche Zitierweise, nur 

Kleinigkeiten lassen sich beanstanden, wie z. B. bei Fußnote 5 auf S. 8, wo der Griff nach der 

Primärquelle kein schwieriger gewesen wäre, oder die ungenaue Seitennennung auf S. 15 bei 

den Fußnoten 37 u. 38. Doch abgesehen davon empfehle ich diese Bachelor-Arbeit ohne 

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

 

Mag. Julia Hadwiger 


