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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Ráchel Honsová widmet sich in ihrer Bakkalaureatsarbeit dem Roman „Ein Sohn aus gutem Hause“ des 
einst bekannten, heute aber weitgehend vergessenen deutschböhmischen Autors Karl Tschuppik. 
 
Den ersten Teil ihrer Arbeit stellt eine Auseinandersetzung mit der Biografie des Autors dar. Honsová 
nennt die Schwierigkeiten, den 2014 neu aufgelegten Roman, besonders aber darüber hinausgehende 
Informationen über Tschuppik zu finden. Um an Material zu kommen, scheute sie auch die Reise an die 
Wiener Nationalbibliothek nicht, was der Studentin hoch anzurechnen ist. 
 
Im zweiten großen Kapitel stellt Honsová den Roman „Ein Sohn aus gutem Hause“ vor. Sie schildert das 
Entstehen des Titels und interpretiert selbigen in Hinblick auf den Romaninhalt, den sie anschließend in 
drei von ihr selbst unterschiedenen Teilen wiedergibt. 
 
Den dritten und umfangreichsten Teil der Bakkalaureatsarbeit bildet die von der Verfasserin als 
Interpretation bezeichnete Analyse des Romans. Hier beschäftigt sich Honsová mit Gattungsbestimmung, 
Komposition, Themen, Orten und Figuren der Handlung. Im ersten Unterkapitel (4.1 Die Problematik der 
Gattungsbestimmung, S. 28ff.) prüft sie die Zuordenbarkeit des Romans „Ein Sohn aus gutem Hause“ zu 
den Genres Entwicklungsroman, Familienroman, historischer Roman und autobiografischer Roman. Die 
jeweiligen Spezifika der einzelnen Genres erschließen sich dabei nur indirekt aus der Analyse von 
Tschuppiks Roman. Hier wäre ein in das Unterkapitel einführender, auf Arbeiten zur Romantheorie 
basierender Teil angebracht gewesen. Das gilt im Wesentlichen für den gesamten Interpretations- bzw. 



Analyseteil der Arbeit, wiegt in Kapitel 4.1. meines Erachtens aber am schwersten, weil die Verfasserin 
hier mit Definitionen operiert, ohne sie zuvor zu erklären. 
 
Sprachlich ist die Verfasserin nicht immer zu einhundert Prozent sattelfest, jedoch entspricht ihre 
Sprachkompetenz mit Sicherheit dem gegen Ende eines Bachelorstudiums erwartbaren Stand. Der Text 
liest sich trotz einiger Schwächen flüssig und problemlos. 
 
Grundsätzlich arbeitete Honsová auch formal sorgfältig. Dennoch passierten ihr beim Abtippen der 
wörtlichen Zitate wohl einige Fehler, so z. B. „gegen dem hochmütigen Clan“ (S. 15), „einen Journalisten 
von eurpäischen Ruf“ (S. 16), „in weniger Wochen Soldat zu sein“ (S. 25), „die ihn [ergänze: in] 
verhältnismäßig jungen Jahren eine hohe Sprosse [...] hatte erklimmen lassen“ (S. 31), „sah die Reiter an 
und rie[f] ihnen zu“ (S. 37), „dem Lauf der Marsch [...] folgend“ (S. 45) bis hin zum offensichtlichen Fehlen 
einer ganzen Zeile: „Vom Rande der Stadt, wo das Feld [Zeilenumbruch] und schwingen in gleichem Takt 
die Sensen“ (S. 45). 
 
Im Ganzen gesehen handelt es sich bei Ráchel Honsovás Werk meines Erachtens jedoch um eine solide 
Arbeit, die daher unbedingt zur Verteidigung empfohlen wird. 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Auf Seite 15 zitieren Sie Karl Tschuppiks Ausspruch „Hitler ist die Rache Österreichs für Sadowa!“ 
Bitte erkären Sie diesen Spruch und erläutern Sie das historische Ereignis, auf das er sich 
bezieht. 

2) Als Grund dafür, dass Tschuppik in Vergessenheit geriet, führen Sie mit Stefan Gmündner an, 
dass „viele nach dem Krieg nur bedingt daran interessiert [waren], auf Menschen Tschuppik 
hinzuweisen“ (S. 19). Warum, denken Sie, könnte das so gewesen sein? Welche nicht mehr 
opportunen Ansichten hat Tschuppik vertreten? 

3) Auf Seite 25 verorten Sie die Kadettenschule, in der Max zum Soldaten ausgebildet wird, in 
Mährisch-Weißkirschen (Weißkirchen?). Auf Seite 45 behaupten Sie jedoch, man wisse ur, dass 
sich die Kadettenschule „irgendwo in Mähren befindet.“ Bitte lösen Sie diesen Widerspruch auf. 
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