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Darüber hinaus setzte sich wie im Tschechischen auch die regressive Assimi
lation der Stimmhaftigkeit durch. Mit diesen Vorbehalten richtete sich die
Verteilung von Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit nach der Schrift. Die
Schrift war maßgeblich für eine Hochsprache, deren Sprecher zu einem Teil
von einem verachteten Jargon, zum Teil von einer Fremdsprache herkamen.‘8
Im übrigen erklärt sich vieles von dem, was als tschechischer Einflußim Prager
Deutsch erklärt wurde, aus dem österreichischen Deutsch. Vieles andere war
auf das Kuchelböhmisch beschränkt. Die Zweisprachigkeit hat sich auch auf
dieser Seite nicht maximal ausgewirkt.

—

deckte, einem grotesken deutsch-tschechischen Jargon. Der frühere Ruf des
Prager Deutsch, eine besonders reine und gewählte Sprache zu sein, wird also
überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Dazu ist kritisch zu bemerken: Es
gibt Belege genug, daßim vorigen Jahrhundert das Prager Deutsch tatsächlich
(ob Irrtum oder nicht) als das reinste und beste Deutsch in der Monarchie
gegolten hat. Diese Tradition war nicht erst mit der These Müllenhoffs von der
Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache am Prager Hof Karls IV.
aufgekommen; schon im Vormärz wurde die Aussprache des Prager Deutsch
als vorbildlich gewertet. Aber das vorzügliche Prager Deutsch war niemals das
allgemeine Prager Deutsch, sondern setzte sich von einem volkstümlichen
Deutsch ab, das man später das Kleinseitner Deutsch nannte: von der Sprache
der deutschen Kleinbürger, vom Deutsch der Tschechen und “Utraquisten“.
Seit der Jahrhundertwende ging der frühere Ruf des Prager Deutsch und
vielleicht auch tatsächlich die frühere Sprachkultur zurück; das bedeutet kei
neswegs, daßdie Prager Oberschicht zum Kleinseitner Deutsch übergegangen
wäre. Die Lebensbedingungen der deutschen Sprache in Prag veränderten sich
aber stark, und zwar schon vor dem Untergang der Monarchie.
Es fragt sich, was für die Aussprache des Prager Deutsch kennzeichnend war
und ob Einflußder tschechischen Aussprache anzunehmen ist. Es gibt eine
phonetische Studie über das Prager Deutsch, die der “gewöhnlichen Sprech
weise“ gewidmet ist, also dem Kleinseitner Deutsch: “Der Vokalismus des
Prager Deutsch ist charakterisiert durch den Mangel an gerundeten und ge
mischten Lauten und durch die Neigung der übrigen zur offenen Aussprache
1...! Betreffs der Konsonanten ist zu erwähnen, daßsie mit den Konsonanten
der österreichisch-deutschen Aussprache ziemlich genau übereinstimmen. Die
geborenen Prager (und dies gilt auch von den Bewohnern anderer Städte mit
gemischter Bevölkerung) sind von Kindheit an gewöhnt, in der tschechischen
Sprache stimmhafte und stimmlose Laute auf das deutlichste zu unterscheiden.
Und doch sprechen sie in ihrem Deutsch die meisten antevokalisch anlauten
den b, d, g der Schrift wie stimmlose, unaspirierte p, t, k aus, weil sie es von
ihrer Umgebung und auch fast von allen des Tschechischen unkundigen i
Deutschböhmen und Deutschösterreichern so sprechen hören. Stimmhafte
Verschlußlaute kommen nur dort vor, wo sie durch die Umgebung geschützt
sind, also hauptsächlich in intravokalischer Stellung.“7 Danach scheint zwar
der Vokalismus vom tschechischen Einflußberührt zu sein, der Konsonantis
mus aber gar nicht. Es entspricht dem Mittelbairischen, wenn nach derselben
Beschreibung Lenis oder Media an vorhergehenden langen Vokal geknüpft
sind. Dieser mittelbairische Zug kann jedoch weder dem Deutsch der Tsche
chen noch der Prager Hochsprache eigentümlich gewesen sein. In der Hoch
sprache galt der Gegensatz von stimmhaften und stimmlosen Konsonanten, 1
und dieser Gegensatz war am Wortende aufgehoben, so wie im Tschechischen.

Anmerkungen
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1 Pfehled ~eskoslovensk~ch d~jin, 1. Praha 1958, S. 111. Soll damit gesagt sein, eine
~ (gelenkte) deutsche bäuerliche Kolonisation habe es hier überhaupt nicht gegeben?
Längst wird erkannt, daßdie tschechisch-deutschen Sprachgrenzverh~~tnj55~ der neue
ren Zeit nicht ohne weiteres auf ältere Zeiten übertragen werden dürfen. So mußaber
auch in früherer Zeit eine (wenigstens teilweise) deutsche Besiedlung an mehreren
Stellen Innerböhmens und Innermährens zugegeben werden, wo sie später nicht mehr
bestanden hat. Deutsche Streusiedlungen sind auch untergegangen. Die Sprachfor
schung hat besonders darauf hinzuweisen, daßdie ehemaligen deutschen Dialekte auf
tschechoslowakischem Gebiet nicht durchwegs mit denen jenseits der Grenze zusam
menhingen, z.B. das Nordwestbijlunische deckte sich nicht mit dem angrenzenden
Obersächsischen, sondern war im Grunde ein ostfränkischer Dialekt. Die Ortsnamenforschung darf wieder nicht überfordert werden: ein germanisierter slawischer Ortsname
macht zwar (mit gewissen Vorbehalten) frühere slawische Besiedlung wahrscheinlich, oft
läßt sich die Zeit der Germanisierung des Namens und damit auch der Siedlung erschließen; doch ob und wann der Germanisierungsprozeß in einer Siedlung zum
Abschlußgelangt ist, läßt sich aus der Namensform keineswegs ermitteln.
2 Chron. Aulae Regiae III, cap. 2.
3 Archiv Praäsk~ho hradu, archiv Kapituly pra~sk~, Ms. Sign. XIV.
4 DOSKOc~IL, K.: Sbornfk historicky~ 8 (1961), S. 67ff.
5 BAUGH, A.C.: A History of the English Language. London 1953, S. 148.
6 Ebda., S. 149.
7 ERBEN, K. (Hg.): MJ. Husi Sebran~ spisy ~esk& Bd. 1, Praha 1865, S. 133.
8 KOMÄREK, M.: Historickä mluvnice ~esk~ 1. Praha 1958, S. 108.
9 Ebda., S. 149.
10 ~asopis ~iesk~ho musea 1900. Praha 1901, 5. 25.
11 Vgl. Anm. 1., 5. 433 f. Es wird allgemein anerkannt, daßsich die deutsche Sprachgrenze in neuerer Zeit (schon im 16. Jh.?) in Böhmen von den Rändern ins Innere vorge
schoben hat. Dagegen ist völlig sicher, daßdie Entstehung deutscher Sprachinseln, die bis
~zuletzt bestanden haben, auf diese Weise nicht erklärt werden kann.
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12 DOBROVSK“f‘~ J.: Geschichte der böhmischen Sprache. Prag 1791, Schlußworte.
13 BRÜCKNER, A.: Dzieje jezyka polskiego. Lwöw 1906, S. 161.
14 HAUSENBLAS, K.: V~oj pfedmätov~ho genitivu v ~e~tin~. Praha 1958.
15 Es ist allerdings zu bemerken, daßin der tschechischen Schriftsprache die Anwen
dung des präpositionslosen Instrumentals erst durch die Bemühungen der Grammatiker
auf den heutigen Stand gebracht wurde. Noch Fr. Barto~ beklagt, daßder präpositions
lose Instrumental in der tschechischen Schriftsprache nur selten verwendet und meist
durch eine präpositionale Fügung ersetzt wird (Novä ruskoy~t‘ sprävn~ ~e~tiny. Tell
1901, 5. 65). Das ist kein vereinzelter Fall.
16 KISCH, E.E.: Die Abenteuer in Prag. Wien-Prag-Leipzig 1920, 5. 276ff.
17 RITSCHEL, A.: Phonetische Studien VI (1893), S. 129ff.
18 TROST, P., in: Germanistica Pragensia 2, Praha 1962, 5. 31ff.

ZUR INTERPRETATIONSMETHODE VON K~si~KAs WERKEN
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Kafkas Werk ist ein Komplex von Texten, die verschieden verstanden werden.
Es wird jedoch die richtige Interpretation gesucht: man spricht von einer
einzig richtigen wissenschaftlichen Interpretation: Am wichtigsten ist die Fra
ge, mit welchem Recht die eine oder andere Interpretation als richtig oder
unrichtig anerkannt werden kann.
Es handelt sich auch darum, was wir unter Interpretation eines literarischent
Werkes zu verstehen haben. Es gibt auf der einen Seite die spontanen und
subjektiven Interpretationen des Lesers. (Den subjektiven Bestandteil bei der
Aufnahme von literarischen Werken zu beseitigen, bedeutet Abtötung der
Literatur). Die Interpretation von Kafkas Werken durch den Leser hält ~
ihre Rätselhaftigkeit fest, als daßsie sie lösen würde. Eine wissensc
Interpretation mußsich von der Interpretation des Lesers notgedrungen
terscheiden. Sie ist entweder hermeneutisch oder genetisch; die hermenei
sehe Interpretation darf nicht mit der genetischen Interpretation vennisci
werden. Die Gegner des Freudianismus können die genetische Interpretatiol
durch die Psychoanalyse ablehnen, sie haben jedoch nicht das Recht, sie in der
- -
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Hermeneutik von Kafkas Werken abzulehnen: Kafka kannte die Theorie der
Psychoanalyse und es scheint, daßer sie in seinem Werk anwendete, ob sie nun
richtig ist oder nicht. Die Unterordnung der hermeneutischen Interpretation
unter die genetische Interpretation führt dazu, daßder wahre Gegenstand der
Untersuchung durch einen imaginären Gegenstand ersetzt wird.
Was ist jedoch das Ziel der Hermeneutik? Früher war das Ziel ganz klar: es
ging darum, festzustellen, was der Dichter sagen wollte. Durchaus verschie
dene Richtungen setzen heute voraus, daßder Dichter häufig das sagt, was er
nicht sagen wollte. Wie dem auch sei, die angebliche Absicht des Dichters ist
kein Ausgangspunkt. Man kann lediglich davon ausgehen, was der Dichter in
seinem Werk sagte. Kafka ist bekanntlich eigenen Kommentaren seiner Werke
ausgewichen und sein vereinzelter Tagebuch-Kommentar zum Urteil verviel
facht nur die Rätselhaftigkeit dieser Erzählung. Und es mußfestgestellt wer
den, welchen Sinn der Text als Ganzes gibt. Als richtig kann nur eine Inter
pretation angesehen werden, die so viel wie möglich von dem erfaßt, was im
Text gesagt wird. Mann kann nicht von einer einzig richtigen Interpretation
des Textes sprechen, wenn der Text als Ganzes nicht nur einen einzigen Sinn
gibt. Nur relativ vollständige Interpretationen kommen in Betracht: teilweise
Interpretationen sind wertlos. Was nützt uns eine Interpretation der Schuld
des Josef K., wenn nicht übereinstimmend auch der Charakter des Gerichts
interpretiert wird, das Josef K. dieser Schuld wegen verurteilt?
Es gibt gegensätzliche Meinungen darüber, ob Kafkas Werk entweder Allego
rien oder Symbole sind, oder weder Allegorien noch Symbole.Was wir brau
chen, wäre eine eindeutige Definition der Allegorie und des Symbols. Wir
setzen aber voraus, daßKafkas Texte eine zweite Bedeutungsebene haben,
die in der ersten Bedeutungsebene angedeutet und gleichzeitig durch sie
verhüllt wird: wir setzen diese zweite Ebene voraus, damit sie uns die erste
Ebene erklärt. Es geht nun darum, ob sich diese zweite Ebene auf ein anderes
Besonderes und von da aus auf ein Allgemeines oder direkt auf ein Allgemei
nes, auf ein bestimmtes und einziges Allgemeine oder auf unbestimmtes und
ungleiches Allgemeine bezieht. Es geht auch darum. in welcher Art und Weise
und bis zu welchem Ausmaßdie erste Ebene (die bezeichnende) der zweiten
(der bezeichneten) gegenüber selbständig ist. Gegen die Voraussetzung zweier
(oder mehrerer) Bedeutungsebenen könnte lediglich die These aufgestellt
werden, daßKafkas Werke eine unmittelbare Projektion des Weitgefühis des
Verfassers sind. (In dieser These wird die Hermeneutik von der Genetik
absorbiert).

In: Franz Kafka aus Prager Sicht. Prag 1965, S. 237-238.
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Diiu KLEINE STÜCKE KAFKAS

1. Vor dem Gesetz
Verfehlt der Mann vom Lande seinen Eintritt ins Gesetz aus Handlungs
schwäche? Der Mann tut alles, was er rechtmäßig tun kann; er wird doch
nicht durch Ungehorsam den Eintritt ins Gesetz erzwingen wollen. Ist der
Türhüter dafür verantwortlich, daßder Mann vom Lande draußen bleiben
muß? Der Türhüter ist doch ein kleiner Angestellter, der nur Befehle von
oben ausführt. Wer aber hat sie ihm erteilt, wer hat den Türhüter einge
setzt? Offenbar Gott als Herr des Gesetzes. Wer ist nun dieser Gott, der
dem Gutwilligen, der ins Gesetz eintreten will, Hindernisse in den Weg
legt? Gewißein strenger, eifervoller, wenn nicht gar bösartiger, pharisäischer
Gott. Nach seinem Türhüter zu schließen, auf welchem die Läuse herumtan
zen, ein heruntergekommener, alt gewordener Gott. Ein Gott, der ebenso
heruntergekommen ist wie seine Gemeinde. Der Gott, der im Hintergrund
des ganzen Prozess-Romans wirkt, ist ein obskures Wesen, das nicht mehr die
Welt beherrscht, aber immerhin noch imstande ist, durch seine anrüchigen
Gerichte einen Menschen wie Josef K. im verborgenen zu vernichten: “Kai
kas jüdischer Gott“.
2. Poseidon
Kann man aus diesem kurzen Stück oder Fragment aus dem Nachlaßmehr
herausfinden als eine Ironisierung der antiken Figur des Meeresgottes? Hier
erscheint dieser Gott nicht als Beherrscher der Meere, sondern als ein bloßer
Verwaltungsbeamter, mit Rechnungsarbeiten befaßt und überbelastet trotz
seiner vielen Hilfskräfte. Ein Pseudogott, dessen einzige Aufgabe es ist, das
Gleichgewicht der Schöpfung zu erhalten, dafür zu sorgen, daßsie nicht aus
den Fugen gerät, daßdie Leibnizsche Weltharmonie gewahrt bleibt. Keine
Rede davon, daß Poseidon die Meere auch nur befährt, er hat sie kaum
gesehen. Er hofft zwar, einmal noch eine Rundfahrt machen zu können, aber
glaubt damit bis knapp vor dem Weltende warten zu müssen.
Man kann aus dem Stück sicherlich mehr herauslesen als eine Persiflage der
antiken Mythologie, nämlich eine Ironisierung der überlebenden Gottesidee.
Ohne Zweifel schließt Kafkas Prozess-Roman eine Herabsetzung Gottes in
sich. Gott ist wohl Stifter des göttlichen Gesetzes gewesen, das aber jetzt
einem lausigen Türhüter und obskuren und abscheulichen Gerichten überant- ~
wortet ist. Zwar heruntergekommen, nicht mehr der wahre Beherrscher der
Welt, ist er aber im verborgenen rachsüchtig wie je zuvor.
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3. Der neue Advokat
Der neue Advokat, das erste Stück in der Sammlung Der Landarzt, hat zum
Thema die Verwandlung des berühmten Bucephalus, des Streitrosses Alexan
ders des Großen, in einen Prager Advokaten, einen Zeitgenossen Kafkas. Eine
absurde Idee, weit absurder als was in der Erzählung Die Verwandlung ge
schieht, denn wenn dort Gregor Samsa über Nacht zum ekelhaften Ungeziefer
wird, so erkennt man darin ohne weiteres ein Bild des moralischen Verfalls,
der den Sohn vom Ernährer der Familie in ihren Parasiten wandelt. Die
Verwandlung des Bucephalus in einen Prager Advokaten sieht wie eine
“Schnapsidee“ aus.
Diese Verwandlung wird hier nicht nur als fertige Tatsache hingestellt, sondern
auch “erklärt“, allerdings in einer Weise, die nicht die Absurdität der Ge
schichte mindert, sondern erhöht: der Bucephalus selbst stellt vernünftige
Überlegungen über seine wohlbedachte Verwandlung an. Er überlegt: Die
heutige Gesellschaftsordnung hat das Streitroßdes großen Alexanders in eine
schwierige Lage gebracht. “Heute gibt es keinen großen Alexander.“ “Zwar
waren schon zu dessen Zeit die Tore Indiens unerreichbar gewesen, aber ihre
Richtung war durch das Königsschwert bezeichnet.“ Heute jedoch gibt es
niemanden, der die Richtung zeigt, und “der Blick verwirrt sich“.
In diesem Aphorismus über die Richtungslosigkeit der modernen Zeit wird
der eigentliche Sinn dieses Kafkaschen Stückes gesehen. Die seltsame Idee
von der Verwandlung des Bucephalus wird so nicht aufgehellt. Doch wenn das
Streitroß eines antiken Helden und ein neuzeitlicher Prager Advokat auch
ganz Verschiedenes sind, so entdeckt man mit einigem Witz eine Gemeinsam
keit der Funktion. Ein Streitroßbewährt sich in der Schlacht und der Advokat
im Rechtsstreit; ein Schlachtroß trägt den Krieger in die Schlacht und ein
Advokat unterstützt seinen Klienten vor Gericht. Was in den stolzen Zeiten
des Altertums das Streitroß war, bedeutet der Advokat in der modernen
Zivilisation. Von diesem Gesichtspunkt verliert das absurde Thema von der
Verwandlung des Bucephalus etwas von seiner Frivolität.
Das Schlachtroßvertritt das Altertum, der Advokat die bürgerliche Neuzeit.
Diese Epochen stehen einander als verschiedene Weltalter gegenüber. Doch
seltsamerweise wurde das klassische Altertum in die völlig andersartige Ge
genwart Kafkas bezogen. Damals war immer noch das humanistische Gymna
sium die Grundlage höherer Bildung. Im juristischen Studium hatte das rö mi
sche Recht seinen bevorzugten Platz. Jedes Gymnasium war mit einer Repro
duktion des Mosaiks der Alexanderschlacht ausgestattet, an der Wand der
Klassenzimmer prangte der Bucephalus. Kafka scheint hier die in seine Ge
genwart versprengten Spuren der Antike zu ironisieren. Das Stück vom neuen
Advokaten erscheint als eine Groteske in der Art Meyrinks, wenn auch in
einer gehobenen Prosa vorgetragen.1
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Indessen Kafkas Bemerkung über den Gegensatz der Weltalter muß
schließlich ernst genommen werden und damit auch dieses ganze Stück. Die
Gegenwart, so heißt es hier, entbehrt der Weisung des Königsschwertes und ist
richtungslos. Sie kennt nichts Höheres als ihre Gesetzbücher. Zwar sind es alte
Gesetzbücher und man möchte fast meinen, der Bucephalus bleibt auch als
der neue Advokat in seinem ursprünglichen Weltalter. Aber nun steht man
doch einer ganz anderen und heruntergekommenen Zeit gegenüber, in wel
cher die Menschen das Rechte oder das Recht bei Gericht und in Gesetzbü
chern suchen.

Nachtrag: Zum Schloß-Roman
Es ist wirklich Unsinn, das Schloßin Kafkas Roman als Gleichnis der göttli
chen Gnade oder Symbol der göttlichen, die Welt lenkenden Weisheit aufzu
fassen. Es sei denn, man denkt an eine Parodie des Göttlichen. Denn soviel ist
sicher: im Schloßbezjrk herrschen schlimme Zustände.
Der Schloßherr ist der Graf Westwest. Wird er als Gott verstanden, so gewiß
nicht als ein gerechter oder mächtiger. Auch als bloßer Schloßherr gibt er eine
Schattenfigur ab: die Macht haben die Schloßbeamten. Diese sind
ausschließlich Bürgerliche. Als Schloßbürokratie sind sie zwar dem Feudalherrn verbunden, sie sind die Schloßgewaltigen, aber ihrem Stande nach ste
hen sie nicht über den Dorfbewohnern. Beide zusammen stellen die bürgerli
che Gesellschaft dar.
Wozu bemüht sich der Landvermesser um eine Stellung in diesem üblen
Schloßbezirk? Der Raum des Romans geht nicht über jenen des Schlosses
hinaus. Es wird nicht gesagt, wohin sich der Landvermesser hätte sonst wen
den können, was noch “draußen“ war. Man mußannehmen, anderswo gab es
für K. als Menschen und als Landvermesser kein Platz. Ihm blieb nichts
anderes übrig, als im Schloßbezirk, wenn irgendwo, unterzukommen: d.h. in
der bürgerlichen Gesellschaft.

Anmerkung
1 Bucephalus bedeutet bekanntlich Rindskopf. Unter den promovierten Kollegen
Kafkas befand sich gewißauch ein Dr. jur. Rindskopf.

In: Acta Universjtatjs Palackjanae Olomucensjs, Phiologica 54. Olomouc 1986,
S. 111-113.

Dw SPRACHE BERT BRECHTS
In jedem Sprachwerk wird das Allgemeine der Sprache auf besondere Weise
verwendet. Im literarischen Kunstwerk bedient die Sprache auch die künstle
rische Form, macht sie mit aus. Das Besondere der Sprache hat hier eine
besondere Funktion. Man mußdie Sprache eines literarischen Kunstwerks
im Hinblick auf die Form im ganzen und die Idee des Werkes begreifen;
man kann sie aber nicht aus dem Inhalt ableiten. Alles läßt sich nur auf
eine, sondern auf verschiedene Weise sagen.
Von diesem Gesichtspunkt aus soll hier die Sprache dreier Stücke Bert Brechts
untersucht werden, Stücke aus verschiedenen Schaffensperioden: Im Dickicht
der Städte (1921-24), Die heilige Johanna der Schlachthöfe (1929-30) und
Mutter Courage und ihre Kinder (1939).

1.
Brecht hat sich selbst über seine frühen Stücke sehr kritisch geäußert (Bei der
Durchsicht meiner ersten Stücke). Er gab zu, daß “der unerklärliche Ring
kampf zweier Menschen“, der sich im Stück Im Dickicht der Städte abspielt,
“als Kampf ohne andere Ursachen als den Spaßam Kampf“ gemeint war, d.h.
nicht als Klassenkampf, im Gegensatz dazu; “die Dialektik dieses Stückes ist
rein idealistischer Art“. In seine Kritik des Brechtschen Frühwerkes und der
Richtung der Neuen Sachlichkeit bezieht E. Schumacher die Sprache dieses
Stückes mit ein (Die dramatischen Versuche Bertolt Brechts 1918-33):
“Die Sprache ist sachlich, berichtend, trocken. Dieses Prinzip wird bis zur
Abgeschmacktheit und Blasiertheit des Snobismus getrieben. Es ist die Spra
che des Sports, übertragen auf das ganze Leben, aber auch die Sprache des
Heiligen Geistes der Warenwelt, der sich nur in verdinglichten und versach
lichten Wendungen ausdrücken kann. Auch Bestandteile des Slangs sind in
dieser Sprache enthalten. Diese Sachlichkeit, die nicht Ausdruck der Sache,
sondern dessen, was unter den zahlreichen Erscheinungen für sie gehalten
wird, mußnotwendigerweise künstlich und gekünstelt statt künstlerisch er
scheinen. Sie wird zum Rotwelsch der Boxarena und des Wildwestfilms oder
-romans... Dieses überplastische Idiom, eine Mischung aus Brutalität und
Sentimentalität, zusammengesetzt aus Wendungen der Jahrmarktsreklame
und der Hautevolee, Ausdruck von Salbaderei und Hochstapelei, beherrscht
das ganze Stück. Man könnte diesen Ton für ironisch halten, wie die Vorrede
auf eine Parodie dieser sogenannten Sachlichkeit, hinter der sich ebenso große
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Hilflosigkeit wie Zynismus verbirgt, schließen lassen konnte. Aber diese Spra
che ist nur der Ausdruck dafür, daßdas Grunderlebnis, nämlich die Selbstent
fremdung des Menschen, sein vergebliches Bemühen sie aufzuheben, solange
er keine echten Kenntnisse über die Grundlagen der Entäußerung besitzt, von
dem jungen Brecht mehr gefühlt als erkannt wurde. Da Brecht nicht in der
Lage war, zu den ihn bedrängenden Erscheinungen eine parteiliche Stellung
einzunehmen, sondern nur Unbewußtes, Gefühltes, Geahntes ausdrücken
konnte, verfiel er in den objektivistischen Sprachstil. Es ist die Sprache der
Oberflächlichkeit, die Schein-Sprache an sich, die den Eindruck erwecken soll,
daß derjenenige, der sie anwendet, über den Dingen steht, wo er doch in
Wirklichkeit ihnen ausgeliefert ist und sie nur empirisch registrieren kann
oder will.“
Nicht alles ist haltbar oder sinnvoll, was Schumacher sagt. Ist eine emotionale
Sprachfärbung so schwer zu gewinnen, wenn man nur will? Was ist “die
Schein-Sprache an sich“? Sind Sätze, die “nur empirisch registrieren,“ keine
echte Sprache? Als Schein-Sprache hat Rede ohne Sinn zu gelten. Es sind aber
nicht sinnlose Sätze, was die Personen der Brechtschen Stücke reden.
Ohne Zweifel herrscht hier eine künstliche Sprache und ein “objektivistischer
Sprachstil“. Alle Personen des Stückes reden ein und dieselbe Sprache und sie
ist dabei voll Widersprüche.
Das Künstliche der Sprache wird auf verschiedene Weise erzielt. So sind die
“Wendungen der Hautevolee“ in einem Stück, wo auch nicht eine Person der
Hautevolee angehört, als Anglizismen “motiviert“. Z.B. Jane sagt zum Pavian:
Oh, Sie kitzeln mich. Lassen Sie es jetzt! Georg liebt es nicht!
Oder Shlink zu Garga:
Sie bevorzugen Cocktails?
Zu vielen eklatanten Anglizismen lexikalischer Art tritt ein sehr markanter
syntaktischer Zug: das entschiedene Überwiegen der geraden Wortstellung,
Immer wieder fallen ganze Reihen von gleichgebauten Sätzen auf. Z.B. eine
Redeabschnitt Gargas lautet:
Ich bitte Sie, die Herren hinauszuweisen. Sie kaufen nichts. Sie vertreiben
die Kunden. Sie haben mich ausspioniert. Ich kenne sie nicht.

Es ist typisch für die Sprache des Stückes, daßselbständige Sätze unverbunden
nebeneinanderstehen. Die Selbständigkeit der Sätze ist hier syntaktisch und
semantisch maximal ausgeprägt. Die starre Wortstellung aufeinanderfolgender
Sätze widerstreitet der konnektiven rede. Eine große Rolle spielt hier das
adversative Asyndeton. Z.B. Garga sagt zum Geistlichen:
Es schneit auf die Wiesen. Die Trinker verkommen in Haufen. Sie behü
ten Ihr Gesicht.
(Das würde in einer natürlichen Sprache etwa lautet: “Während es auf die
Wiesen schneit und die Trinker in Haufen verkommen, behüten Sie Ihr Ge
sicht.“)
Der “objektivistische Sprachstil“ des Ganzen gibt Folio den “poetischen
Stellen“. Sie sind zahlreich, oft diskret angelegt und richtige Kurzgedichte in
“unregelmäßigen Rhythmen“. Z.B. Jane wird gefragt, ob ihre Hochzeit nicht
übereilt war, und sie antwortet:
Der Schnee kann auch schmelzen, wo ist er dann, und die Wahl trifft den
Unrechten, das kommt oft vor.
Ein anderes Kurzgedicht wird von Marie gesprochen:
Die Bäume, wie mit Menschenkot behangen, der Himmel nah zum Lan
gen, wie gleichgültig er mich läßt. Mich friert. Ich bin wie eine halber
frorene Wachtel. Ich kann mir nicht helfen.
Hie und da klingt die Rede der Person an die Sprache der Bibel an. Z. B.
Manky drückt sich so aus:
Sie gehen mit Ihren Kindern auf der Straße, und das vierte Gebot wird
genau beobachtet, und plötzlich haben Sie nur mehr die Hand Ihres
Sohnes oder Ihrer Tochter an der Hand, und Ihr Sohn und Ihre Tochter
ist schon bis über die Köpfe in einem plötzlichen Kies verschwunden.
Es kann plötzlich von direkter Bezeichnung zu metaphorischer gewechselt
werden und so gibt es zahlreiche Satz- (und Wort-) metaphern. Z.B. im Dia
log zwischen Garga und Marie heißt es:
Es wird kalt abends hier. Willst du was? Hast du Hunger? Ach George,
seit einiger Zeit sind Geier über uns.
-

Oder ein anderer:
Sie hören: meine Familie wünscht nicht, daßich mit Ihnen verkehre.
Unsere Bekanntschaft ist zu Ende, Mister Shlink. Sie war ertragreich.
•Die Möbel sprechen für sich. Die Anzüge meiner ganzen Familie reden
eine deutliche Sprache. Bargeld fehlt nicht. Ich danke Ihnen.

Schließlich Gargas “Zitate“ aus Rimbaud, wie z.B.:
Ich habe mich in das Weichbild der Stadt geflüchtet, wo in glühenden
Dornbüschen weißdie Frauen kauern mit ihren schiefsitzende,n orange
nen Mäulern.
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Die aus ganz verschiedenen Elementen zusammengesetzte Sprache des Stük
kes ist dauernd im Widerspruch mit sich selbst oder mit ihren Bezügen; sie ist
polyphon und dissonant. Es wird von einer Stilebene in die andere gewechselt,
sie werden gemischt. Z.B. Shlink sagt zu Garga:
Ich bitte Sie, Ihre Pferde aus dem Maul zu nehmen.

Die Sprache des Stückes ist aus einer spezifischen künstlerischen Darstellungs
absicht zu verstehen im Einklang mit einem ideologischen Motiv. Das antiil
lusionistische Pathos Brechts wendet sich in diesem Werk vor allem gegen die
illusion von der Sprache als Ausdruck. Anstatt als unmittelbarer Ausdruck des
Erlebens, als äußere Widerspiegelung eines Inneren Aufgefaßt zu werden,
wird hier die Rede grundsätzlich als eigenständige Leistung betrachtet und
gehandhabt. Die künstlerische Sprache begegnet der Fiktion einer “natürli
chen Sprache“. Die nicht-konnektive Rede wird dem Kontinuum des Bewußt
seinstromes gegenübergestellt.
Auch damit ist nicht der Sinn dieser Sprache erschöpft. Im Dickicht der Städte zeigt
eine versachlichte WeltalsSchauplatzeiner metaphysischen
Aktion. In diesem Kontrast ist die Sprache des Werkes eingespannt.

Häufig vollzieht sich die Rede der Personen “parodistisch“ in papierenen
Klischees. Z.B. Garga sagt seinen Begleitern:
Sie werden begreifen, daßdie notwendige Zurschaustellung meiner zer
rütteten Familie für mich demütigend ist. Sie werden aber auch begriffen
haben, daßdieses gelbe Gewächs nie mehr den Boden dieser Stadt be
treten darf. Meine Schwester befand sich, wie Sie wissen, längere Zeit im
Dienste des Shlink. Ich muß, wenn ich jetzt mit ihr spreche, natürlich so
vorsichtig wie möglich vorgehen, da meine Schwester einen gewissen Rest
von Feingefühl sich noch in ihrem tiefsten Elend bewahrt hat.
Hier stehen ohne besonderen Grund papierene Klischees, dort wieder ganz
unerhörte “starke (Wort-) Mischungen“. Z.B. ein Satz Shlinks:
Todsüchtige, selbstmörderische Fische, die die Angeln schlucken wie
Hostien.
Oder des Wurms:
Den Burschen hat der Wind vollends gefressen.
(Die Wortverteilung geht quer über die Wortfelder.)
Damit sind einige Merkmale der Sprache des Stückes angeführt. Es bleibt zu
fragen, wie sie miteinander und wie sie mit dem Stück zusammenhängen.
Es handelt sich darum, daßdie Sprache im ganzen kalt und künstlich ist. Die ~
kalte Deformation der Sprache in der Neuen Sachlichkeit folgt bekanntlich
der ekstatischen Deformation im Expressionismus. Die Sprache des Brecht
schen Frühwerkes ist eben “verfremdet“: sie unterliegt dem von Brecht später ~
so genannten “Verfremdungseffekt“. Der “V-Effekt“ wurde von Brecht nicht ~
allein als Angelegenheit der schauspielerischen Leistung, sondern auch des
Textes und seiner sprachlichen Gestaltung formuliert; er schrieb einmal aus
drücklich (Neue Technik der Schauspielkunst): “Eine kühne und schöne Ar
chitektur der Sprachformen verfremdet den Text.“ Es ist keineswegs unklar,
was Brecht unter dem “V-Effekt“ verstanden hat, den er als “Prozedur des
täglichen Lebens“ und nicht nur der Kunst in dieser Weise beschrieb: “Der V
Effekt besteht darin, daßdas Ding, das zum Verständnis gebracht, auf welches
das Augenmerk gelenkt werden soll, aus einem gewöhnlichen, bekannten,
unmittelbar vorliegenden Ding zu einem besonderen, auffälligen, unerwarte
ten Ding gemacht wird.“ Brecht hat nicht darüber im Zweifel gelassen, was er
unter Verfremdung versteht: Disautomatisierung oder Aktualisierung.

II.

j

In seiner Analyse und Kritik des viel späteren Stückes Die heilige Johanna der
Schlachthöfe, das Brecht bereits als strenger Marxist geschrieben hat, geht
E.Schumacher auch auf die Sprache dieses Werkes ein: Was das Stück in
seinen realistischen Partien auszeichnet, ist die besondere sprachliche Form.
Brecht wechselte die Sprache des wirklichen Lebens mit lyrisch-metrischen,
bildhaften Partien. Hie war die Verwendung klassischer Ausdrucksformen ein
echtes Mittel der Parodie, um längst inhaltlos gewordene Begriffe und Werte
bloßzustellen und zu vernichten.“ Zugleich aber erklärte Schumacher die
Parodierung der klassischen Form im Brechtschen Stück als “Ausdruck einer
nicht genügend dialektischen Erfassung und Darstellung des Gesellschaftli
chen“. Dann fährt er fort: “Brecht erkannte aber auch den positiven Wert
der klassischen Formen. Er machte sie sich für seine Theorie der Verfrem
dung zunutze. Durch die unregelmäßige, auf Sinn angelegte Rhythmik des
Verses hob er markante Thesen oder Ansichten hervor.“
Es ist wieder nicht alles ganz richtig, was Schumacher lehrt. Selbstverständlich
fällt die Parodie unter den V-Effekt. Die unregelmäßigen Verse des Stückes
decken sich aber nicht mit den klassischen Formen, die parodiert werden,
sondern stehen ihnen gegenüber. Vor allem herrscht auch außerhalb der
“lyrisch-metrischen, bildhaften Partien“, in der Prosa des Stückes, durchaus
nicht uneingeschränkt die “Sprache des wirklichen Lebens“.
Welche Personen es auch sind, die Prosa reden, fast immer ist die Rede mehr
oder weniger verfremdet. Z.B. ein Zeitungsmensch spricht:
Das sind die Maschinengewehre des Militärs, welches die Schlachthöfe räumen
soll, da jetzt, wo die Schlachthäuser wieder aufgemacht werden, die Hetzer, die
zu Gewalttaten aufrufen, zum Schweigen gebracht werden müssen.
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Der Zeitungsmensch redet nach der Zeitung. Aber auch die Reden der Ar
beiter sind wenigstens zum Teil eher “Schreibe“ als “Rede“. Da finden sich
immer wieder ausgesprochen buchmäßige Wendungen; sie genügen jedesmal,
um die Illusion wirklicher Rede aufzuheben. Z.B. ein Arbeiter spricht:
Viele wären geblieben, wenn sie das erfahren hätten. Und zwar trotz der
Gewalt, die von der Polizei ausgeübt wurde.
Oder Gloomb:
Wir dürfen das Schwein nicht verpassen. Er muß heute seinen Lohn
beziehen für dieses unmenschliche System, für das er den Antreiber
macht.
(Das Affektwort erscheint in diesem Kontext umgewertet als objektive Beze
ichnung.)
Sicherlich herrscht hier nicht dieselbe Sprache wie im Frühwerk, aber wichtig
ist, was sie gemeinsam hat. Sie ist so spannungsreich wie früher, aber zugleich
unbedingt auf durchsichtige Klarheit und Bündigkeit gestellt. Im Streben nach
kalter Genauigkeit wird der Akzent auf die Genauigkeit gelegt. Die Sprache
ist zugleich abstrakt und dynamisch. In diesem Stück wendet sich das antiillu
sionistische Pathos der Sprachgestaltung offenbar gegen die Grundlagen des
alten Theaters, vom Standpunkt des “epischen Theaters“ Bert Brechts. Es ist
folgerichtig, daßdas epische Theater geschriebene Sprache neben der gespro
chenen verwendet; im epischen Text werden herkömmlich, im Gegensatz zum
dramatischen Text, zwei Sprachebenen unterschieden, die der Autoren- und
der Figurensprache, jene herkömmlich eine geschriebene und diese eine ge
sprochene Sprache. Auch in diesem Stück ist die Rede nicht konnektiv; die
Selbständigkeit des Satzes geht parallel mit der Selbständigkeit der Szenen,
die Brecht als ein Prinzip des epischen Theaters erklärte: “jede Szene für sich“
anstatt “eine Szene für die andere“ (Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall
der Stadt Mahagonny).
In den parodistischen Blankversen des Stückes wird der eigentümlich Schille
rische Ton getroffen durch starke rhythmisch-melodische Abwandlung des
Metrums (emphatische Akzente, Wechsel der Satzmelodie) und durch die
Tendenz zur Zweiteilung der Verse (unter Drückung der dritten Hebung).
Z.B. Cridle:
Unglaublich fast, du, der Gigant der Packer
Des Schlachthofs König, vor dem Schlächter zittern
Zergehst in Schmerz um einen blonden Ochsen!
Verrat‘s, ich bitte dich, niemand ausser mir.
Parodistische und nichtparodistische Verse stehen einander, wie gesagt, als
regelmäßige und unregelmäßig-reimlose gegenüber. Das tritt in der Schlußs
zene hervor, z.B.:

(Mauler)

Ach, der Mensch in seinem Drange
Hält das Irdische nicht aus
Und in seinem stolzen Gange
Aus dem Alltäglichen
Ganz Unerträglichen
In das Unkenntliche
Hohe Unendliche
Stößt er übers Ziel hinaus

(Johanna)

Geredet habe ich auf allen Märkten
Und der Träume waren unzählige, aber
Den Geschädigten war ich ein Schaden
Nützlich war ich den Schädigern.

(Die schwarzen Strohhüte)
Ach, es bleibt am Ende alle
Mühe Stückwerk unbeseelt
Wenn der Stoff dem Geiste fehlt.
Die Verse Johannas zeigen, wohin Brecht auf der Suche nach einem neuen
hohen Stil gelangt war. Noch immer ist eine Ausrichtung auf die Bibeisprache
sichtbar, aber archaische Bibeiwörter werden überhaupt nicht mehr verwen
det; es sind nur streng zeitgenössische Wörter zugelassen.

III.
Ist in dem vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges geschriebenen Stück Mutter
Courage und ihre Kinder die Künstlichkeit der Sprache überwunden zugunsten
der Sprache des wirklichen Lebens, der natürlichen Volkssprache? Dient hier
das Besondere der Sprache bloßzur Charakteristik der sprechenden Figuren?
Das läßt sich nicht ohne weiters behaupten.
H. Mayer bemerkt zum Gespräch zwischen Feldwebel und Werber, womit das
Stück einsetzt, daßhier “zwei Menschen genau das sprechen ‚was sie eigen
tlich denken und wollen“, aber “so reden (und redeten seinerzeit) die Feld
webel und Werber wahrscheinlich nicht“ (Bertolt Brecht oder die plebejische
Tradition). Es ist nicht selten ein gewaltiger Abstand zwischen dem, was gesagt
wird und was dabei gemeint wird. Als Rede der Person ist nicht immer
wahrscheinlich, was die Wahrheit über sie enthüllt.
Es wäre wirklich naiv, alles was in diesem Stück gesprochen wird, im Hinblick
auf die fiktiven Sprecher für wahrscheinlich zu halten. So ist es auch nicht
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gemeint. Die Figuren des Stückes fallen sozusagen andauernd aus der Rolle.
Der Feldhauptmann bei seinem Entree beginnt als “frommer Streiter in einem
Glaubenskrieg“ und fährt als Landsknecht fort. Das kann als Wechsel zwi
schen Vorder- und Kehrseite der Figur genommen werden, aber auch als
Wechsel zwischen Rede der Figur und Kommentar zur Rede. So ist es im
Sinn des antiillusionistischen epischen Theaters Bert Brechts, es stimmt durch
aus zu seiner Theorie. Brecht betonte immer wieder, daßder Schauspieler des
epischen Theaters keine vollständige Verwandlung in die Figur vollzieht,
sondern grundsätzlich distanziert bleibt.
Die Sprache des Stückes ist zwar volkstümlich und altertümlich gefärbt, ist es
aber nicht im Wesen. Es kommen ständig einige z.T echte altertümliche und
volkstümliche Sprachelemente vor, aber gerade an den hervorgehobenen Stel
len tritt die intellektuelle Gegenwartssprache hervor. Z.B. die Mutter Courage
spricht:
Wer ist besiegt? Die Sieg und Niederlagen der Großkopfigen oben und
der von unten fallen nämlich nicht immer zusammen, durchaus nicht. Es
gibt sogar Fälle, wo die Niederlage für die untern eigentlich ein Gewinn
ist für sie. Die Ehr ist verloren, aber sonst nix.
Ein Aphorismus der Mutter Courage:
Ein Händler wird nach dem Preis gefragt, nicht nach dem Glauben.
(Das würde in volkstümlicher Sprache etwa lauten: “einen Kaufmann fragen
sie nur, was die Ware kostet, aber sie kümmern sich nicht um seine Religion“.)
So herrscht auch in diesem Stück eine verfremdete Sprache. Die Verfremdung
ist hier eher im “unmotivierten“ Abweichen vom Volkstümlichen und Alter
tümlichen als in der “motivierten“ Wendung zum Volkstümlichen und Alter
tümlichen zu erblicken. Das bedeutet, daßhier die Verfremdung immerhin
nicht so markant ist.
Auch in diesem Stück ist die harte Satzfügung nicht aufgegeben, sondern nur
herabgesetzt. Es kommt nicht selten vor, daßeine thematische Satzfolge durch
eine nichtthematische unterbrochen wird. Z.B. die Mutter Courage spricht:
Er sagt, er möcht den Boden küssen, über den deine Füss gehn, hast du sie
gewaschen gestern, weil ich grad dabei bin, und dann bist du sein Dienstbot.
Das ist zwar ein Rückgriff auf den Bewußtseinsstrom, aber die Autonomie der
Sätze wird nicht nur aufrecht erhalten, sondern besonders unterstrichen.
Die Rede ist wieder künstlich durch die virtuose Häufung von Paradoxien und
Pointen. Das sind selbstverständlich nicht rein gedankliche Effekte, sie werden
durch ausgesuchte sprachliche Mittel zur Geltung gebracht. So werden wieder
“wesenhafte Bedeutungsbeziehungen“ auseinandergerissen, z.B. im Lied vom
Weib und dem Soldaten:
Das Wasser friß
t auf, die drin waten.

Oder es erscheint die Juxtaposition als gewöhnlicher Ausdruck der Adversa
tive, z.B. im Ausspruch der Mutter Courage:
Die Liebe ist eine Himmeismacht, ich warne dich.
In einer theoretischen Arbeit aus der Entstehungszeit von Mutter Courage und
ihre Kinder schrieb Brecht (Anmerkungen zum Volksstück): “Von der größten
Bedeutung ist es, einen Stil der Darstellung zu finden, der zugleich artistisch
und natürlich ist.“ Es gilt nun auch von der Sprache dieses Stückes, daßsie
zwar artistisch, aber dabei im ganzen natürlicher ist als in den früheren Stük
ken Brechts. Die kaltschnäuzige Rede der Mutter Courage ist im ganzen
volkstümliche Kunst.
In: Acta Universitatis Carolinae. Gennanistica Pragensia, Prag 1960, S. 73-81.
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ZUM VERHÄLTNIS DER ALTTSCHECHJSCHEN ZUR ALTDEUT
SCHEN DICHTUNG
Arno~t Kraus schrieb noch im Jahr 1888: “Die tschechische Literatur des 13.
und 14. Jh. ist nach Form und Stoffen vollkommen von der deutschen abhän
gig.“1 Eine scharfe Entgegnung kam erst 1936 als Antwort Roman Jakobsons
auf das Buch Bittners: “Für kein einziges Werk der reichen tschechischen
Literatur der 1. Hälfte des 14. Jh. läßt sich eine deutsche Vorlage angeben,
aber zumeist sind lateinische Vorlagen dieser Werke nachgewiesen“? Seither
hält man nichts oder möglichst wenig von deutschen Einflüssen auf die alt
~ tschechische Dichtung.
Als Modellfall gilt die alttschechische Alexandreis. Nach langen Kontroversen
haben schließlich Janouch ~ und Bielfeldt in hohem Maßwahrscheinlich
1 gemacht, daßUfrich von Eschenbachs oder Etzenbachs Alexander-Epos in
der alttschechischen Alexandreis benutzt wurde, daßUlrich die sog. Nebenquelle der alttschechischen Alexandreis war. Wenn dies auch zugegeben wird,
so erklärt man es zugleich für völlig belanglos: Im ganzen steht die Eigenart
‘~
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der alttschechischen Alexandreis in vollkommenem Gegensatz zum Werk
Ulrichs ~: Dem tschechischen Dichter, so heißt es, ging es nicht, wie Ulrich,
um abenteuerliche Phantastik und um die Verherrlichung ritterlicher Ideale im
allgemeinen; wenn sich Ulrich um höfische Unterhaltung bemühte, so stellte
sich der tschechische Dichter moralisch-politische Belehrung des tschechi
schen Adels als Aufgabe; er aktualisierte den Stoff und verlieh ihm eine
bestimmte Tendenz.6 Diese Einschätzung der beiden Werke erscheint nun
nicht abwegig, jedoch übertrieben. Auch die alttschechische Alexandreis ist
ein Roman. Wieviel Phantastik in das Werk einging, läßt sich aus dem erhal
tenen Torso nicht entnehmen; wahrscheinlich so viel, als sich in der Hauptquelle, d.h. bei Gualterus ab Castellione findet. Doch herrscht die Phantastik
auch erst im zehnten Buch des Ulrichschen Werkes vor. Die Aktualisierung in
der alttschechischen Alexandreis bleibt partikulär, wenn man nämlich darun
ter mehr versteht als die zeitgenössisch-mittelalterliche Kulisse. Es stimmt
aber, daß die höfische Minne aus dem tschechischen Werk ausgeschlossen
ist, während Alexander bei Ulrich als höfischer Ritter und auch Minner dar
gestellt wird. Bei Ulrich ist die Amplificatio im ganzen und im einzelnen in die
Höhe getrieben, es kommen auch komische Einschübe vor; der Ausdruck ist
weitschweifig und bedient sich einer trivialen Sprache mit verstreuten Poetis
men (Euf~‘stio“ der fröiden hagel, von des kraft des ja“mers hagel durch süeze
herze war getriben). Die tschechische Alexandreis ist nicht durch hohen Stil,
durch ornatus difficilis gekennzeichnet; sie bedient sich der Alltagssprache,
aber der Ausdruck ist gestrafft und vielfach pointiert.
Die gedrängte Darstellung des Gualterus ist in der alttschechischen wie in der
Ulrichschen Aiexandreis aufgelockert. Daß der Dichter des tschechischen
Werkes dabei die Paraphrasierung Ulrichs zu Hilfe nahm, machen die häufi
gen kleinen Übereinstimmungen im Wortlaut wahrscheinlich. Die Übernahme
kleiner Versatzstücke wird aus einer mosaikartigen Texterstellung verständ
lich. Die sprachstilistische Eigenart Ulrichs tritt aber im tschechischen Text
nicht hervor. Von einer Prägung der alttschechischen Dichtersprache durch die
mittelhochdeutsche kann kaum die Rede sein.7 Es ist aber ebenso fragwürdig,
die vielgerühmte sprachliche Qualität der alttschechischen Alexandreis auf die
Tradition alter mündlicher Dichtung zurückzuführen. Ein Gedicht in gereim
ten Achtsilblern forderte eine andere Sprache als eine vorausgehende tsche
chische epische Dichtung, wenn es sie gab.
Es mußzugegeben werden, daßdie Ulrichsche und die alttschechische Alex
andreis zwei im ganzen recht unterschiedliche Modernisierungen der Alexan
dreis des Gualterus sind. Wahrscheinlich bleibt, daßdie tschechische Bearbei
tung durch die deutsche angeregt wurde.
Jetzt sagt man, daßdie deutsche Literatur in Böhmen für die Entwicklung der
alttschechischen Literatur insofern von Bedeutung war, als diese mit jener

231

‘1

wetteiferte.8 Was ist hier mit dem Wetteifern gemeint? Alttschechische Dich
tungen, die mit deutschen Produkten zusammenhängen, stehen zu ihnen in
verschiedenen Verhältnissen: Anders als die alttschechische Alexandrejs zur
Ulrichschen verhält sich der Vdvoda Arno~t zum Herzog Ernst D, anders der
Tkadle~ek zum Ackermann von Böhmen oder die Minnereden des Hynek von
Pod~brad zu zwei Stücken im sog. Liederbuch der Hätzlerin.9 Zur Debatte
stehen jedoch nicht nur einzelne Werke, sondern mehr noch die literarische
Entwicklung.
Die alttschechische Liebeslyrik, wie sie zuletzt in Vilikovsk~s Edition zusam
mengetragen ist,10 hat nicht aufgehört, ein literaturgeschichtliches Problem zu
sein. Bei Vilikovsk~ selbst gelten als mögliche Muster der alttschechischen
Liebeslyrik die lateinische Vagantendichtung und der deutsche Minnesang.
Dabei wird mehr Gewicht auf die Vagantendichtung gelegt und vermerkt,
daßunmittelbare Textzusammenhänge mit dem deutschen Minnesang bisher
nicht nachgewiesen worden sind. Trotzdem reflektieren diese Lieder, nach
Viikovsk~ in der Auffassung der Liebe als Frauendienst (mit dem Termini
sli~iti, sli~ha und panie) unverkennbar die höfische Minnetheorie. Dazu
kommt die typische dreiteilige Strophenform. Vilikovsk~ erwägt schließlich,
ob die tschechische Liebeslyrik nicht als gesunkenes Kulturgut, als bürgerlich
gewordener Minnegesang anzusehen ist. Eine ganz andere Ansicht dagegen
vertritt die Monographie von V~clav ~ern~~ Sie erkennt in der alttschechi
schen Liebeslyrik alle wesentlichen Elemente der okzitanischen Trobador
dichtung wieder und betrachtet sie als deren periphere Variante mit bewahr
ten archaischen Zügen. Die Verbindung zur ältesten okzitanischen Trobador
dichtung ging nach ~ern~ über die fälschlich als “altheimischen Minnesang“
bezeichnete “österreichisch-bairjsche Schule“. Später wurde die höfische Lyrik
von den Spielleuten übernommen und in die städtische Umwelt eingeführt.
Doch im berühmten Leich des Magisters Z~vi~ wirkte ein romanisches Muster
unmittelbar auf die tschechische Dichtung ein, nämlich die italienische Poesie
des dolce stil nuovo, die tschechische Studenten der italienischen Universitä
ten kenneniernten. Gegen die Ansicht c~ern~s erheben sich Bedenken. Das
Unhöfische in der alttschechischen Liebeslyrik, von Vilikovsk~ nicht verkannt,
deutet ~ern~ als frühhöfisch, nicht als nachhöfisch. Der frühhöfische Minnesang gehört bekanntlich dem 12. Jh. an, und es ist nicht zu denken, daßer
damals in Böhmen Aufnahme fand. In der alttschechischen Liebeslyrilc gibt es
Stücke, die zwar auf die Liebe als Frauendienst anspielen, in denen aber
Vertraulichkeit statt Dienst zum Ausdruck kommt, z.B.:
And~li1cu rozkochan~
nade v~ecky p~ev~born~
v~ milosti pln~
m~mu srdci zvolen~!
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Durch seinen glänzenden Nachweis, daßdie beiden alttschechischen Gedichte
Aj mladosti und Aj starosti Übersetzungen lateinisch-deutscher Strophen Hu
gos von Trimberg sind 14, hat D. Gerhardt unlängst klargemacht, daßdie ältere
Forschung auf diesem Gebiet noch nicht alles erfaßt hat. Die These von der
vollständigen Abhängigkeit der alttschechischen Literatur von der deutschen
ist nicht zu halten. Aber die Zusammenhänge, die ohne Zweifel bestehen, sind
bisher durchaus nicht hinreichend erforscht.

TSr si kvietek ov~em pfevgborn~,
tob~f slti~im beze v~ie prom~ny,
jä tvöj slüha jedin~!
Oder:
Noci milä, proös tak dlüha?
Po mä milä jest mi tüha,
~e mi s nf nelze mluviti.
Komu se mäm ut~iti?
Jf~ m~ srdce bydlf v strasti,
v smutku, v tü~ebn6 hlosti.
To v~e ~ini neb~anie
u td nejmilej~ie panie.
Milg Bo~e, ne daj dlüze
~0 m~ mil6 b~ti v tüze!
Brachku mil9, nesty~f sob~,
nad jinäf chci pfieti tobä.

Anmerkungen

In diesem Stück erweist sich eine schmachtende Liebesklage zum Schlußals
grundlos. Der naive Eingang, das happy end, die einfache Strophenform sind
offenbar nicht höfisch.
Die Verbindung von Höfischem und Unhöfischem in der alttschechischen
Liebeslyrik entspricht einem deutschen Liedtypus, wie er sich im Liederbuch
der Hätzlerin findet und als Übergang vom Minnesang zum Volkslied be
stimmt wird. Der Herausgeber des Liederbuchs der Hätzlerin sucht die Eigenart dieser Liedschicht so zu kennzeichnen:
Am Ende des 14. und zu Anfang des 15. Jh. /..J sucht man im Liebeslied des
Volkes noch den alten Minneton zu bewahren 1.. .1 Der größere Teil der lyri- ~
schen Gedichte in der Hätzlerin hat noch alle Gegenstände mit dem Minnelied ~
gemeinsam, ja selbst dessen besondere Formen und Verfahrensweisen. Der
Sänger erfreut sich, wie früher, der Natur, des Frühlings und besonders des
Mais, des Sommers und des Herbstes, der Blumen und ihres Taus, des Gartens,
der Wiese, des Waldes; er singt noch Tage- und Wächterlieder, buhlt noch uni
die Gunst seiner Geliebten, schildert deren innere und äußere Vorzüge, preist
seine Dienstleistungen, seine Treue, seinen Eifer an, wagt nicht, den Namen
der Geliebten kundzutun, fürchtet den Tag und die Kläffer, beschwört sie nur
um eine kleine Vergünstigung, um einen Blick, um eine Umarmung, damit
seine Herzensleiden für lange Zeit Beruhigung, er selbst Kraft zur Beharrlich
keit in seiner Liebe finde.12
Die alttschechische Liebeslyrik ist im ganzen nachhöfisch. Was den Leich des
Magisters Zävis anlangt, so wird seine Vorlage jetzt in einem Stück Frauenlobs
erblickt‘3.
-

1 Kraus, A.: Jan z Michalovic (1888), 5. 49.
2 Slovo a slovesnost, 11(1936), 5. 217.
3 Zuletzt in: Pffsp~vky k dejinäm star~f &skä literatur)‘ (1958), S. 93ff.
4 Bielfeldt, H. H.: Die Quellen der alttschechischen Alexandreis, 1951.
5 Hrabäk, J.: Studie k star~f ~esk6 literatufe (1962), 5. 97ff.
6 Svejkovsk~ E in: ~ieskä literatura, 4 (1956), 5. 93ff.
7 Darüber Bielfeldt in: Stil- und Formprobleme der Literatur (1959), 5. 162ff. Übri
gens hat man natürlich auch den alttschechischen syllabischen Vers als Übernahme des
mittelhochdeutschen epischen Verses betrachtet. Aber dem deutschen epischen Vers
fehlt der strenge Syllabismus, Kadenz und Reim sind ander geregelt, andererseits kann
der lateinische Achtsilbler nicht als Muster der epischen Reimpaare gelten.
8 Hrabäk, a.a.O., 5. 31ff.
9 Vgl. Trost in: Wsljb, 1972, 5. 289ff. Völlig verfehlt die Polemik in: ~eskä literatura,
21(1973), 5. 481ff.
10 Vffikovsk~ J.: Staro&skä lyrika, 1940.
11 ~ern~ V.: Staro&skä milostnä lyrika, 1948.
12 Liederbuch der Klara Hätzlerin, hg. v. C. Haltaus (1840).
13 Vgl. W. Stammler: Von der Mystik zum Barock (1950), 5. 247 f.; L. Zato~il in:
Sbornfk pracf filosofickä fakulty bm~nsk~ university, II. (1953), 2-4, 110ff. Dazu P. Trost
in: Sbornfk vysok6 ~koly pedagogick~ v Olomouci, Jazyka a literatury, 11(1955), 5. 260 f.
14 International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, IV (1961), 5. 84ff.
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DER ACKERMANN Aus BÖHMEN

Das nicht allzu umfangreiche Prosastück Der Ackermann aus Böhmen ist ein

berühmtes Werk des deutschen Schrifttums des Spätmittelalters. Nach allge
meiner Auffassung wurde es Anfang des 15. Jahrhunderts im böhmischen Saaz
(Zatec) von dem dortigen Stadtnotar Johannes verfaßt. Das Werk bietet in
direkter Wechselrede den Streit eines Mannes, der sich Ackermann nennt,
jedoch einen Ackermann, dessen “Pflug von Vogelkleid“ ist, d.h. eines Man
nes, der mit der Feder umgeht, mit dem personifizierten Tod. Die Ursache des
Streits ist der Tod der Ehefrau des Ackermanns im Kinderbett. Der Ackermann verflucht den Tod und beschuldigt ihn gottloser Ungerechtigkeit, der
Tod lehnt des Ackermanns Anklage ab und redet ihm von oben herab zu. Der
Dialog zwischen dem Ackermann und dem Tod simuliert ein Gerichtsverfah
ren. Beide Seiten führen Argumente an, die ihre Sache unterstützen sollen, der
Streit ist jedoch auf eine allgemeine Ebene emporgehoben und erscheint als
ein Duell gegensätzlicher Ansichten über das Menschenlos.
Der Streit wird auf höchster Ebene der Wortkunst geführt. Es könnte der
Eindruck entstehen, daß die Argumente unwichtig sind, daßdas Werk nur
dazu bestimmt ist, die Pracht der kunstfertigen Rhetorik, Kraft und Fülle
der Wörter und kunstvollen Wechsel im Parallelismus ausgedehnter Perioden
vorzuführen. Aber es handelt sich doch nicht nur um beliebig beigebrachte
Argumente, mit denen beide Seiten einander attackieren. Der Ackermann
verteidigt eine optimistische Einstellung zu Mensch und Welt, wenn er auch
den Verfall des Zeitalters rügt, der Tod dagegen verteidigt die pessimistische
Einstellung, er nimmt so etwas wie einen rationalistischen Standpunkt ein. Der
Ackermann hält den Menschen für “Gottes schönstes Werk“. Gott hat die
Welt zur Vollkommenheit geschaffen, Liebe, Freude und Glück sollten aus
der Welt nicht verschwinden. Der Tod dagegen begründet seine Menschenund Weltverachtung und erklärt, “das Leben sei für den Tod geschaffen“. Den
dialogischen Streit entscheidet dann Gottes Urteil: beiden Seiten wird das
Zeugnis ausgestellt, sie hätten sich gut geschlagen, dem Ackerniann ergibt
Gott die Ehre, den Sieg jedoch dem Tod. Im abschließenden Gebet gibt der
Ackermann seine Auflehnung völlig auf und bittet Gott um das ewige Leben
seiner Ehefrau im Jenseits.
Der eigentliche Sinn des Ackermann aus Böhmen wurde verschiedentlich
interpretiert. Früher gab es keinen Zweifel daran, hinter der Figur des Acker
mann verberge sich der reale Stadtschreiber Johannes von Saaz, der in seinem
Werk sein persönliches Leid über den Verlust seiner Frau unmittelbar aus
drücke. Zugleich wurde der Text als eine Art überpersönliches Bekenntnis
aufgefaßt: der Ackermann wurde als Repräsentant eines neuen Renaissance-
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menschentums dargestellt, das den mittelalterlichen Asketismus zu überwin
den gesucht, vom Jenseits sich ab- und der Weltlichkeit zugewandt hätte. In
diesem Sinne wurde behauptet, der Ackermann aus Böhmen sei “das einzige
wirklich hervorragende künstlerische Werk deutscher Zunge, das die Renais
sance hervorgebracht habe“ (Burdach). Der frühe Einzug der italienischen
Renaissance in Böhmen, die böhmische Frührenaissance oder der böhmische
Frühhumanismus werden durch den kulturellen Ehrgeiz Karls IV. und durch
die italienischen Beziehungen seines Hofes erklärt sein Kanzler Johannes
von Neumarkt z.B. stand im Briefwechsel mit Petrarca. Die Interpretation des
Ackermann aus Böhmen aus dem modernen Geist der Renaissance stützt sich
hauptsächlich auf diejenigen Textstellen, in denen der Ackermann die Erha
benheit des Menschen und die Welt des Diesseits preist, man hat jedoch noch
auf weitere Anzeichen der Renaissance hingewiesen, auf Abweichungen von
mittelalterlichem Denken und kirchlicher Lehre. Man kam zu der Ansicht, der
Streit zwischen dem Ackermann und dem Tod bedeutet den Streit zwischen
der Renaissance und dem Mittelalter. Die These von der renaissancehaften
Modernität des Ackermann aus Böhmen wird gelegentlich noch immer vertre
ten, aber schon seit langem kritisiert. Die radikale Kritik behauptete, das
Werk gehe über die Grenzen des Mittelalters nicht hinaus, es stehe im großen
und ganzen im Einklang mit der Lehre des einflußreichsten Lehrmeisters der
Scholastik. Heute ist bereits völlig klar, daßernste Fehler begangen wurden,
als man die Renaissance-Modernität des Ackermann aus Böhmen nachzuwei
sen suchte. So wurde etwa aus dem Text zu Unrecht eine Hinneigung zum
Platonismus herausgelesen oder übersehen, daßeine natürliche Erklärung des
Todes der Scholastik unter dem Einflußdes aristotelisch-arabischen Natura
lismus keineswegs fremd war. Die Textstellen, die als die beweiskräftigsten für
das Renaissance-“Lebensgefühi“ gelten sollten, d.h. des Ackermanns Lob
menschlicher Natürlichkeit und Diesseitsweft, argumentieren aber mit der
Bibel: in der Genesis steht geschrieben, Gott habe den Menschen zu seinem
Bilde und diese Welt zu seiner Zufriedenheit geschaffen. Dieses Bibelargu
ment war im Mittelalter nicht vergessen. In mittelalterlichen Texten, die Welt
~ Verneinung predigten, pflegte es nicht angeführt zu werden, aber das Prinzip
der totalen, der mönchischen Weltverneinung herrschte bekanntlich nicht im
gesamten Mittelalter vor. Einerseits verhalf dieses biblische Argument dem
Ackermann nicht zum Sieg über den Tod, andererseits konnte dieses Argu
ment nicht abgetan werden und derjenige, der es vorbrachte, konnte seinen
Rechtsstreit nicht gänzlich verlieren.
Der Ackermann aus Böhmen beginnt nicht so, daßder Mensch den Tod als
Gottesfügung auffaßt, der er sich ergeben unterwerfen muß. Er begreift ihn
nicht als Tor zur Ewigkeit. Im Gegenteil, er begreift ihn als das größte Übel
und empört sich dagegen. Er empört sich gegen die Weltordnung, nicht aber
-
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gegen Gott, als ob Gott nicht die Welt lenkte, sondern gegen den Bevollmäch
tigten Gottes, den Tod, der als “nichts, und doch etwas“ definiert wird. Am
Anfang verlangt der Ackermann die Vernichtung des Todes, aber nachdem
ihm der Tod zugeredet und an seine Vernunft appelliert hat, mäßigt er sich
etwas. Was den Ackermann aus Böhmen besonders kennzeichnet, ist eben der
hartnäckige Trotz des Menschen gegenüber dem Tod. Aber der Trotz wird
gedämpft, die Auflehnung überwunden. Der Dialog bietet eine indirekte
Theodizee, eine Rechtfertigung Gottes oder eine Rechtfertigung des großen
Übels des Todes in der von Gott geschaffenen Welt. Der Tod als Menschenlos
wird nicht nur theologisch durch den Sündenfall des ersten Menschen im
Paradies begründet, sondern zugleich auch rational. Der Tod belehrt den
Ackermann: “Hätten wir seit der Zeit des ersten Mannes auf der Erde die
Menschen und Tiere nicht ausgerottet, fräße ein Mensch den anderen, ein Tier
das andere.“ D.h. der Untergang alles Lebendigen ist für das Bestehen der
Weltordnung unentbehrlich, das je einzelne Übel auf dieser Welt ist aus der
Notwendigkeit entstanden, die Weltordnung als Ganzes aufrechtzuerhalten.
Ein “Gegenstück“ des Ackermann aus Böhmen ist das tschechische Streitge
spräch Tkad1e~ek (Weberlein), das ebenfalls vom Anfang des 15. Jahrhunderts
datiert wird. Das tschechische Werk führt einen Streit eines verlassenen Lie
benden mit dem personifizierten Unglück vor. Der Tkadle~‘ek schließt siQh
stellenweise an den Ackermann aus Böhmen wörtlich an, ein Liebender na
mens Tkadle~ek vertritt hier den Ackermann, und das Unglück vertritt den
Tod, aber trotz des unbestreitbaren Zusammenhangs weisen beide Werke
beträchtliche Unterschiede auf. Über das Verhältnis zwischen dem Tkadle~!ek
und dem Ackermann aus Böhmen ist man bis vor kurzem der Meinung gewe
sen, das tschechische Werk habe den Ackermann aus Böhmen zur unmittelba
ren Vorlage gehabt, mit der der Autor sehr selbständig verfahren sei. Es gibt
jedoch gewichtige Gründe dafür, ein komplizierteres Verhältnis zwischen dem
Ackermann aus Böhmen und dem Tkadle~ek anzunehmen, wenn auch diese
Gründe nicht eindeutig sind. Sie haben zu der Vermutung geführt, daßes zwei
Versionen des Ackermann aus Böhmen gegeben habe: eine frühe, ursprüngliche Version, die nicht erhalten ist, aber als Vorbild des Tkadle~ek gedient und
sich in ihm niedergeschlagen hat, und eine zweite, spätere Version, die uns in
der Form erhalten ist, wie Johannes von Saaz sie umgearbeitet hatte. Neuerdings wurde jedoch eine andere Vermutung geäußert: unser Ackermann-Text
sei erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden, u.z. durch eine “geniale
Bearbeitung des Originals“, das Johannes von Saaz zu Beginn des Jahrhun
derts geschrieben und der Tkadle~ek dann nachgeahmt habe.
Johannes von Saaz ist eine urkundlich ziemlich gut beglaubigte Persönlichkeit.
Als Saazer Stadtnotar war er wohl schon gegen Ende der Regierung Karls IV.
tätig. Während seiner langjährigen Amtszeit in Saaz erwarb er Privilegien und
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Ansehen. Die Stadt Saaz verließer 1411, als er als Notar nach der Prager
Neustadt berufen wurde, in Prag ist er 1414 oder 1415 gestorben. Seine Beru
fung in die Prager Neustadt zeugt übrigens davon, daßer der tschechischen
Sprache mächtig war. Der Lebenslauf des Johannes von Saaz läßt sich noch
ergänzen. Er unterschrieb sich Johannes von ~itbor oder Johannes von Tepl,
stammte also aus dem tschechischen Dorf ~itbor (Schüttwa) unweit von Hor
~ovsk~ T~n (Bischofteinitz) und besuchte die Schule von Teplä (Tepl). Er
studierte wahrscheinlich an der Prager Universität. Urkundlich belegt ist al
lerdings nicht, was man aus dem Text des Ackermann aus Böhmen herausge
lesen hat, nämlich daß1400 seine Ehefrau Margareta gestorben ist. Urkund
lich belegt ist nur, daßihn seine Frau Klara überlebt hat. Aus verschiedenen
Zitaten stellte er ein lateinisches Büchlein über den heiligen Hieronymus
zusammen, und auf dem ersten Blatt des erhaltenen Manuskripts ist er selbst
als Beter neben dem Bild des heiligen Hieronymus mit dem Löwen abgebildet.
Erhalten sind mehrere Zeugnisse seiner amtlichen Tätigkeit, und mit dieser
Aktivität hängen auch vier von ihm zusammengestellte Formelbücher zusam
men. Formelbücher waren Sammlungen von Schriftstücken, die Schreibern bei
ihrer Arbeit als Hilfsmittel dienen sollten. Formelbücher enthielten als Muster
oft Originaldokumente. Auch in den Formelbüchern des Johannes von Saaz

gibt es wohl Originalstücke, auch solche, die sich auf seine eigene Person
~ beziehen. Das interessanteste Stück ist der Brief, den Johannes von Saaz
der Sendung seines Manuskriptes des Ackermann aus Böhmen als Begleit..
schreiben an seinen Freund, den Prager Bürger Peter Rothers, beigeschlossen
hat. In diesem Schreiben von 1401 äußert sich Johannes von Saaz über den
Charakter seines “neu gedichteten“ (“neu diktierten“?) Werkes: er nennt
diese Invektive gegen das unvermeidliche Schicksal des Todes eine “Frucht
vom Acker der schönen Stilkunst“. Er zählt die Haupt- und Nebenzüge der
rhetorischen Kunst auf, die im Ackermann aus Böhmen zur Geltung kommen:
ein langer Stoff wird verkürzt, ein kurzer verlängert, eine und dieselbe Sache
wird das eine Mal gelobt und das andere Mal geschmäht, “Wort- und Satzfar
ben“, Metaphern, Synonyme, Ironie werden angewendet. Er legt also nahe,
den Ackermann aus Böhmen als ein Werk zu betrachten, das Stilkunst zur
Schau stellt. Es liegt keine klare Andeutung einer persönlichen Beziehung
des Schreibers zu seinem Thema vor, als ob der Streit zwischen Witwer und
Tod ihm nur als Stoff für eine rhetorische Leistung gedient hätte. Ohne
Zweifel zeichne sich der Ackermann aus Böhmen vor allem durch seine rhe
torische und stilistische Kunst aus. Er gehört in das Gebiet des großartigen
oder machtvollen Stils. Die Benennungen sind entweder konzis ausdrucksbe
tont oder mit Synonymen und Metaphern breit entfaltet, überlange, aber mit
kurzen abwechselnde Sätze sind untereinander verbunden durch gleich- oder
gegenläufige Parallelismenketten. Die rhetorische Kunst schließt auch die
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dialektische Kunst ein, den Dialog konsequent von Thesen zu Antithesen
hinzuführen. Formal ist die dialektische Kunst des Ackermann aus Böhmen
auf ziemlich hohem Niveau. Aber ‘riefe und Originalität der Gedanken sollten
nicht überschätzt werden, die einzelnen im Werk enthaltenen Ideen und
Wendungen waren damals Gemeingut. Zwar konfrontiert der Dialog zwei
kontradiktorische Standpunkte miteinander, doch wird der Gegensatz der
Standpunkte keineswegs konsequent zu Ende geführt. Gott der Richter gibt
dem Tod recht, aber dieser Sieg scheint vor allem dessen vorhandene Macht zu
bestätigen und zu rechtfertigen. Den Sieg des Todes kann man wohl kaum für
absolut halten, wenn dem Ackermann Anerkennung und Ehre zugebilligt
wird. Der Dialog ist sicherlich kein einseitiges Manifest für die Sache des
Ackermanns, er ist eher ein Manifest von Widersprüchlichkeit oder zweieini
ger Wahrheit, der sieghaften Wahrheit des Todes und der “ehrenhaften“
Wahrheit des Ackermauns. Für uns ist der Ackermann aus Böhmen ein schö
nes und interessantes literarisches Denkmal aus dem “Herbst des Mittelalters“.

GERHARD TRAPP

Johannes Urzidil (1896- 1970)
Bibliographie der Publikationen

Zur Vorgeschichte dieser Bibliographie
Als Johannes Urzidil Ende 1939 zusammen mit seiner Frau Gertrude Prag
Hals über Kopf verlassen muß, um Nachstellungen der Gestapo zu entgehen,
hatte er bei sich nicht mehr als Handgepäck. Zurück blieben bei dem Freund
Josef Matous Kunstgegenstände, seine Bibliothek und viele Erstdrucke seiner
bisherigen Publikationen, allerdings unvollständig.
Mit wachsendem literarischem Interesse an seinem Werk zu Beginn der 50er
Jahre entsteht eine erste schmale Zusammenstellung bibliographischer Daten
in der Dissertation von W. Jonckhere “Johannes Urzidil zijn leven en wirken
tot 1960“, Gent 1961.
Die nächste knappe bio- und bibliographische Zeittafel veröffentlicht Ernst
Schönwiese 1962 in Urzidils Anthologie: “Geschenke des Lebens“, Stiasny
Bücherei, Graz, Nr. 114.
Auf der Basis ausführlicher Korrespondenz mit dem Autor, dem unterdessen
auch die Prager Hinterlassenschaften teilweise wieder zugänglich geworden
waren, und aufgrund eigener Recherchen publizierte ich im Anhang meiner
Dissertation: “Die Prosa Johannes Urzidils“, Bern 1967, eine erste, auch viele
Zeitschriftenbeiträge Urzidils umfassende Bibliographie, die bis ins Jahr 1966
führte und über 400 ‚ritel nannte.
Auf dieser Zusammenstellung fußt wiederum die auf 666 Titel erweiterte erste
Gesamtbibliographie der Prager Germanistin Wra Mach~kov&Riegerov~,
die 1972 in Urzidils posthum erschienener Sammlung “Bekenntnisse eines
Pedanten“ in Zürich veröffentlicht wurde. Sie reicht bis ins Jahr 1972.

