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Posudek k bakalářské práci 

 

STRNADOVÁ, Julie. Prager (Nacht-)Leben in Paul Leppins Hüter der Freude (1918). Praha: 

FF UK, 2016, 41 S. 

 

Die Erforschung der Prager deutschen Literatur kann eine(n) dazu verleiten, in 

konzeptionellen Debatten unterzutauchen und sich somit der Materialbasis, den 

literarischen Texten und historischen Dokumenten weitgehend zu entziehen. Dieser Gefahr 

weicht Julie Strnadová aus, indem sie gleich am Anfang ihrer Arbeit ein klares Textkorpus 

festlegt – Leppins Roman Hüter der Freude – und einen klaren Gesichtspunkt seiner 

Untersuchung nominiert: das darin dargestellte „gesellschaftliche Leben der damaligen 

Prager und dessen Schauplätze“ (S. 7). Nur zu loben ist, dass Leppin thematisiert wird, zumal 

wenn es sich um einen Text handelt, der nicht so ganz dem ‚kanonisierten‘ Profil Leppins als 

neuromantisch-dekadenter Liebhaber der Phantastik und Mystik entspricht, sondern um 

einen Roman, durch den ein „satirischer und konkreter“ Leppin hervortritt. 

 Die Einbettung des Romans in den Leppin’schen Werkkontext finde ich nur zum Teil 

gelungen. Im Kapitel „Paul Leppin und die Frühlingsgeneration“ (S. 9-13) werden zwar die 

Kreise, in denen sich Leppin v.a. am Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn bewegte, 

sowie ihre Positionierung auf der breiteren Literaturszene Prags durchaus treffend 

angesprochen. Trotzdem erfährt der Leser kaum etwas über die Poetik oder das literarische 

Programm Leppins (außer den vagen Annäherungen im Sinne der zitierten Zuschreibung 

„König der Boheme“ oder dem Satz „Wie bei den vorhergehenden Romanen werden Prag, 

Eros und Scheinmoral zu Zentralthemen, jedoch bewegt sich Leppin von einer ‚abstrakten 

und mythologischen Ebene‘ hin zur Erfassung des Konkreten und Alltäglichen.“ S. 12).  

 Ansonsten ist die Kontextualisierung hier und auch in dem Prag-Kapitel (S. 14-17) 

sinnvoll bündig und informativ, die Verfasserin arbeitet durchaus souverän mit ihren Quellen 

und spielt u.a. auf die Debatten um die (Nicht-)Isolation der national markierten Kulturen 
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Prags an. Eher als einen Rückfall in das strapazierte Bild des magischen Prags nehme ich 

dann den abschließenden Satz wahr: „In den Gaststätten trafen sich Junge mit Alten, Arme 

mit Reichen, Tschechen mit Deutschen, Realität mischte sich mit Magie. Deswegen sind 

gerade diese Orte für diese Arbeit von besonderem Interesse.“ (S. 17) 

 Der zentrale Abschnitt der Arbeit behandelt zunächst die Entstehung, den Inhalt, die 

Rezeption des Romans sowie das Kommentar Leppins im kurzen Vorwort des Romans, wo er 

die ursprüngliche Intention ausspricht, einen menschlichen Typ zu profilieren, der jedoch 

deutlich „verpragerte“. Dies präsentiert die Verfasserin überzeugend als eine tiefe 

Verankerung in der Atmosphäre Prags in der Zeit der untergehenden Monarchie, welche von 

Leppin (nach seiner Art und Weise) idealisiert wird. Des Folgenden werden einzelne Stätten 

des Prager Gesellschafts- und Kulturlebens präsentiert, die in Leppins Roman explizit oder 

andeutungsweise angesprochen werden: die Kaffeehäuser, Vergnügungslokale, Bordelle. 

Diesen Kapiteln habe ich nichts auszusetzen: sie zeugen vom detaillierten Wissen der 

Verfasserin über die historischen Realien Prags und ihre kulturelle Bedeutung im Kontext 

mitteleuropäischer Kultur. Dieses Wissen wird in minutiösen textnahen Ausführungen auf 

den Romantext bezogen.  

Folgende Fragen könnten während der Verteidigung diskutiert werden: 1. Ist Hüter 

im Titel des Buches angesichts des thematischen Stoffes als Singular (wie die Verfasserin in 

ihrem Gebrauch des Titels andeutet) zu verstehen oder (auch) als Plural – und welche Folgen 

hätte die Entscheidung für die eine oder andere Variante für die Romandeutung? 2. Die 

Verfasserin erwähnt die kulturvermittelnde Tätigkeit Leppins und die Situation Prags als 

plurikulturelle Stadt (S. 13f.): ließe sich thesenhaft zusammenfassen, wie diese Situation im 

Romantext reflektiert wird? 3. Der Roman endet mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 

Dieser wird von der Verfasserin v.a. als zeitliche Grenze Verstanden, die der im Roman 

dargestellten Welt ein Ende setzte. Ließe sich etwa das Verhältnis von „Boheme“ und „Krieg“ 

nicht deutlicher semantisieren – etwa im Sinne eines Vergleiches dieser beiden „Modi“ der 

menschlichen (individuellen sowie gesellschaftlichen) Existenz? 4. Geht es im Roman „nur“ 

um eine Evokation der Stätten und der Atmosphäre des alten Prags vor 1914 – oder wird es 

durch den Roman darüber hinaus irgendwie gedeutet? 

Es ist nur zu bedauern, dass die Verfasserin etwa die Preisungen von Otto Pick nur im 

Sekundärzitat aus Bauer 2007a zitiert und nicht direkt (die Broschüre steht zwei Prager 

Bibliotheken zur Verfügung). Manche weiteren Sekundärzitate lassen die zitierte Quelle 

nicht deutlich erkennen, sondern vermitteln nur den Autornamen und den Sekundärtext 

(z.B. „Paul Leppin zit. nach Hadwiger 2012, 26“ – etwa in den Fußnoten 11, 13, 16, 35, 60, 61 

etc.). Eine Auseinandersetzung mit den primären Quellen würde den Arbeitsaufwand m. E. 
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nicht viel erhöhen und könnte die Kontextualisierung des analytischen Teils deutlich 

eigenständiger machen (und dafür ließe sich evtl. auf manche etwas eher klischeehaften 

Äußerungen etwa von Fiala-Fürst, [z.B. S. 14] verzichten). Ebenfalls hätte die Verfasserin ihre 

Zitate aus Ripellinos Praga Magica nicht aus der tschechischen Übersetzung ins Deutsche 

übertragen müssen, sondern einfach die deutsche Übersetzung von Pavel Petr zur Hand 

nehmen können. 

Selten kommen sonstige kleine technische Fehler vor – z.B. wenn Leppins Generation 

das „Erdreich gepflückt“ (richtig zitiert: gepflügt) haben sollt, auf dem die jüngeren Vertreter 

der Prager deutschen Literatur wachsen konnten (S. 11); in der Fußnote 61 ist vermutlich 

nicht František Lange, sondern Langer gemeint usw. Die vorliegende Bachelorarbeit von Julie 

Strnadová ist sprachlich auf einem sehr guten Niveau verfasst und bereichert die 

gegenwärtige Forschung zur deutschsprachigen Literatur in Prag zweifelsohne um 

bemerkenswerte Hinweise und Erkenntnisse. Angesichts dessen – und unter 

Berücksichtigung der hier geäußerten kritischen Punkte – empfehle ich die Arbeit ohne 

jeglichen Vorbehalt zur Verteidigung und schlage die Note velmi dobře (2) oder výborně (1) 

vor – je nach dem Verlauf der Verteidigung. 

 


