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Prag, 20.5.2016 
 

Die vorliegende, in deutscher Sprache verfasste Bachelor-Arbeit setzt sich mit der Darstellung 

des Prager Nachtlebens in Paul Leppins Roman Hüter der Freude aus dem Jahr 1918 im 

Vergleich zur zeitgenössischen Realität, d.h. der Prager Gesellschaft und ihren Vergnügungs-

lokalitäten um 1900 bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs, auseinander. Auf die „Einleitung“ 

(S. 7f.), in der die Verfasserin ihren Zugang zum Thema und die Auswahl der analysierten 

Künstler-Treffpunkte erläutert, folgt das Kapitel „Paul Leppin und die Frühlingsgeneration“ 

(S. 9-13), in dem ein kurzer Überblick zu Leben und Werk des Autors enthalten ist, dieser 

„bemüht sich keineswegs um Vollständigkeit“ (S. 9), bietet jedoch ausreichend Information, 

um auch einem Leser, der zuvor nichts von diesem relativ unbekannten Prager Autor wusste, 

einen ersten Eindruck zu vermitteln. Der darauffolgende Abschnitt „Prag um die 

Jahrhundertwende“ ist den sozialen Verhältnissen Prags zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

gewidmet, außerdem finden bauliche Veränderungen (wie der Abriss des alten Ghettos) 

Berücksichtigung. Es gelingt der Verfasserin, anhand von zitierter Primär- und 

Sekundärliteratur ein kompaktes Bild der Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen 

nachzuzeichnen (wobei natürlich aufgrund der vorgegebenen Länge der Arbeit einige Aspekte 
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außer Acht gelassen werden mussten) und die Bedeutung, die z.B. Kaffeehäuser oder 

Weinstuben für deren Begegnungen hatten, hervorzuheben. Das vierte Kapitel „Hüter der 

Freude“ ist in mehrere Unterkapitel gegliedert, diesen ist, was lobenswert erscheint, jeweils 

ein gut ausgewähltes Zitat vorangestellt. Im ersten Unterkapitel („Einleitend zum Werk“, 

S. 18-20) werden u.a. kurz die Protagonisten, der Handlungsort Prag, der „hier [...] von seiner 

magischen Folie gelöst“ (S. 19) ist, und die zeitgenössische Rezeption behandelt, daran 

schließt die Analyse der einzelnen „Treffpunkte“ (S. 21-37) an, auf die „Kaffeehäuser“ 

(S. 21-26) folgen erst die „Nachtlokale“ (S. 27-32), dann die „Bordelle“ (S. 33-37). Detailliert 

zeigt die Verfasserin auf, welche „Treffpunkte“ im Roman erwähnt werden und welche davon 

wirklich in Prag existiert haben, bereichernd ist dabei sicherlich, dass sie neben den 

damaligen deutschen Straßennamen auch die heutigen tschechischen anführt. Diesen 

Unterkapiteln ist anzumerken, dass sie sich mit den damaligen Verhältnissen intensiv 

auseinandergesetzt hat, z.B. erscheinen ihre Ausführungen zu der Auswahl des Zeitschriften-

angebots und der Rolle der Oberkellner durchwegs wohl überlegt. Ihre Gedankengänge 

untermauert sie mit relevanten Zitaten, sowohl aus Leppins Roman als auch aus diversen 

anderen Texten, wodurch eine repräsentative Darstellung der verschiedenen Vergnügungs-

stätten entsteht, die – und das nicht nur in Bezug auf Leppin und sein Werk – einen 

interessanten Forschungsbeitrag leistet. Selbstverständlich wären noch weitere Bezüge zu 

anderen Texten des Autors bzw. zu Texten anderer Autoren thematisch angebracht, doch für 

den Rahmen einer Bachelor-Arbeit zu weitführend, worauf die Verfasserin aber im 

abschließenden „Fazit“ (S. 38f.) zumindest hätte hinweisen können. Der Schluss der Arbeit 

fällt etwas knapp aus und behandelt vor allem die Bedeutung der „Kaffeehaus- und 

Nachtlokalszene“ für die „Prager Literaturlandschaft“ (S. 38) bis zum alles verändernden 

Einschnitt des Ersten Weltkriegs.  

Sprachlich bewegt sich diese Bachelor-Arbeit auf sehr gutem Niveau, nur wenige Tipp- bzw. 

Grammatikfehler (wie z.B. auf S. 7, 8, 16, 30, 38) sind der Verfasserin unterlaufen und an 

manchen Stellen (z.B. S. 24 u. 25) kommt es zu falschen Formulierungen. Auch an der 

Zitierweise ist größtenteils nichts auszusetzen, abgesehen von kleinen Ungenauigkeiten (wie 
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z.B. S. 31/Fußnote 123 oder S. 36/Fußnote 167). Nicht schlüssig erscheint die einheitliche 

Nennung „H.“ (Heft) statt „Nr.“ (Nummer) bei Tageszeitungen sowie die Reihung der Werke 

Leppins im Literaturverzeichnis (S. 40-41), darüberhinaus wäre statt des häufigen „zit. nach“ 

wenigstens ab und zu das Heranziehen der Primärquelle wünschenswert gewesen.  

Doch abgesehen von diesen kleinen Mängeln habe ich keine Beanstandungen, empfehle somit 

diese Bachelor-Arbeit ohne Einwände zur Verteidigung und benote sie mit „výborně“ (1).            

 

Mag. Julia Hadwiger 


