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maine Libe Frau Kronberg musich inen vascušraibn vonti fremde laite kanich net 
sofill falanen und taič kanich net šraiben pitte lasnsitas jemanten for lezn […]1

Ich stehe nicht darum, es steht nicht dafür, er hat mir weder einen Kreuzer gegeben, 
er hat sich überzogen, ich habe darauf gedacht und darauf vergessen, beim Ross 
heute Kälbernes und Schweinernes.2

Und:

Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus.3

Es ist doch bemerkenswert, dass uns – die wir mit der multiethnischen Ge-
schichte Böhmens irgendwie verbunden sind (sei es durch Familienbande 
oder durch Interesse an Raum und Thema) – solche Sätze nicht nur hinrei-
ßend komisch vorkommen, sondern uns auch nahegehen, positive Emotio-
nen wecken, obwohl wir freilich wissen, dass in ihnen die Sprache verunstal-
tet ist.

Wilma Iggers ( Jahrgang 1921) erinnert sich an ihre Kindheit in Westböh-
men in der Ersten Republik:

Wir lebten in einer deutschsprachigen Kleinstadt … In der Beamtenschaft waren 
auf verschiedenen Ebenen Deutsche und Tschechen vertreten, tschechische Kin-
der kamen für den Sommer „na veksl“, und wenn die Soldaten durch die Stadt mar-
schierten, wurden, soweit ich mich erinnern kann, mehr deutsche Lieder gesungen 
als tschechische.4

Meine Mutter ( Jahrgang 1931) erinnert sich an die noch bunteren Sprachver-
hältnisse im mährischen Teil Schlesiens:

Aus einer deutsch-polnischen Familie stammend, wurde ich zweisprachig erzo-
gen … Meine ersten Worte waren deutsch; Muttersprache Deutsch gebe ich in allen 
Fragebogen an. Als ich in die polnische Schule, wo mein Vater unterrichtete, einge-
schult wurde, überwog für kurze Zeit das Polnische. Dann kam die Kriegszeit. Das 
Teschner Gebiet wurde in das Großdeutsche Reich eingegliedert, alle slawischen 
Schulen wurden geschlossen, und sechs Jahre lang sprachen wir eigentlich nur 
deutsch. Nach dem Krieg machte ich die Aufnahmeprüfung in die Quinta des pol-
nischen Realgymnasiums. Meine neuen Freunde kamen alle aus polnischen Fami-
lien und sprachen entweder den schlesischen Dialekt, das so genannte „ponašemu“ 
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oder polnisch. Deutsch wurde nur zu Hause gesprochen, weil meine Mutter das Pol-
nische eigentlich nie richtig erlernt hatte. Und ihre Mutter, Oma, war ein Sprachka-
pitel für sich: Sie sprach, wie wir es nannten, „slawisch“, indem sie Ausdrücke rus-
sischer, polnischer und tschechischer Herkunft, mitunter auch ein deutsches Wort, 
aneinanderreihte. Das klang ausgesprochen lustig. Jedenfalls bemühte sie sich, denn 
in der Nachkriegszeit auf der Strasse deutsch zu sprechen, war soviel wie straf-
bar und äußerst gefährlich. An der Hochschule, mit achtzehn Jahren, fing ich an, 
Tschechisch zu lernen …5

Und Bruno Fürst, mein Olmützer Onkel ( Jahrgang 1886), gab angeblich 
an – als man ihn in Oxford, wo er vom jüdischen Exulanten zum Kunst-
geschichte-Professor wurde, wiederholt nach der Mutter- beziehungsweise 
Umgangssprache fragte (da man seinen Akzent im Englischen immer sus-
pekt fand): „Muttersprache Deutsch, Ammensprache Tschechisch.“

Weitere solche Erinnerungen könnte man seitenweise häufen. Alle zeich-
nen sich dadurch aus, dass wir – als spät nachgekommene Leser – die in ih-
nen geschilderten Sprachzustände positiv werten: Wenn wir den schillern-
den und lustigen Bilinguismus6 am langweiligen Monolinguismus messen, 
verbinden wir mit ihm eine höhere (verdoppelte) Sprachkompetenz, tiefe-
ren (weil komparationsfähigen) Einblick in die Funktionsweise der Sprache, 
Fähigkeit zum Sprachspiel, dank gesteigerter Sprachkompetenz ein breite-
res und tiefer dringendes Weltwissen, unchauvinistische, humanere Einstel-
lung zur Welt und außerdem Erinnerung an bessere Zeiten. Das tun wir, ob-
wohl wir freilich wissen, dass Bilinguismus kein sprachlicher Idealzustand 
ist, denn selten – so belehren uns die Linguisten – kommt der Bilinguis-
mus als Äquilinguismus daher7, so dass eine der beiden Sprachen leicht (oder 
schwer) unterentwickelt sein kann, unvollkommen und außerdem für kau-
derwelsche Verunstaltungen durch die andere Sprache anfällig.8 Das gute 
Gefühl, das wir beim Lesen solcher Erinnerungen haben, kann nicht nur 
daher rühren, dass vergangene und also durch den wohltuenden Schleier des 
selektiven Vergessens (des Bösen) „entschmerzte“, idyllisierte Zustände ge-
schildert werden (erinnerte Idylle bleibt idyllisch, auch wenn sie einsprachige 
Zustände schildert), sondern es scheint der Zustand der Zweisprachigkeit an 
sich positive Wertungen zu ernten und zu verdienen.

Es ist weiterhin bemerkenswert, dass das Bilinguismus-Thema immer 
noch sehr lebendig ist – als Forschungs- und Gesprächsgegenstand –, ob-
wohl die reale Grundlage, der Bilinguismus der böhmischen Länder selbst, 
längst nicht mehr existiert und obwohl das Thema eigentlich eine Banali-
tät ist. Eine Banalität in dem Sinne, dass doch „das Geheimnis“ des Bilin-
guismus in der trivialen Tatsache begründet liegt, dass er aus pragmatischer 
Notwendigkeit – sich in Böhmen gegenseitig verständlich zu machen – ent-
standen ist und existierte und heute, da diese pragmatische Notwendigkeit 
entfallen ist (da es keine zwei verschiedensprachigen Völker in Böhmen 
mehr gibt), als Massenphänomen nicht mehr da ist. Ein „abgestandener“, 
klassisch „akademischer“ Stoff für Linguisten und Historiker, der doch mit 
den grundlegenden Studien eines Pavel Trost und Jaromír Povejšil (aus lin-
guistischer Sicht), eines Ernst Schwarz, Robert Luft, Jan Křen (aus histori-
scher Sicht) hätte erschöpft sein müssen.
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Damit sei nicht gesagt, dass es langweilig wäre, gute wissenschaftliche 
Abhandlungen zum Thema böhmischer Bilinguismus zur Hand zu nehmen. 
Freilich ist es eine spannende Lektüre, über die historischen Peripetien der 
Zweisprachigkeit in Böhmen zu lesen: über den Hof der Přemysliden-Könige, 
den mittelhochdeutsch dichtenden Wenzel II., über die Anerkennung des 
Tschechischen als Landessprache unter Karl IV., über die – nicht gar übli-
che – Zweisprachigkeit des hussitischen Geistlichen Jan Milíč, über Hus’ Af-
front gegen den Makkaronismus seiner Zeitgenossen, über die Beseitigung 
der früheren Positionen des Deutschen in der hussitischen Zeit, über Come-
nius’ deutsche Predigten, über die allmählichen Schritte der Germanisierung 
nach der Schlacht am Weißen Berg, über die vollkommene Vorherrschaft 
des Deutschen im josephinischen Absolutismus, über den gesellschaftlichen 
Aufstieg des Tschechischen im Zeichen der nationalen Wiedergeburt, über 
das Etablieren einer modernen tschechischen Schriftsprache zwischen Pu-
rismus und Funktionalismus. Freilich ist es spannend, über die verschiede-
nen Stufen und Schattierungen der Zweisprachigkeit zu lesen – vom Äqui-
linguismus der Intellektuellen bis zum Kücheldeutsch, Küchelböhmisch und 
kauderwelschen Böhmisch und über den Einfluss der puristischen Tendenz 
auf die Gestaltung des „typischen“ Prager Deutsch. Freilich ist es spannend, 
über die verschiedenen Gruppen (deren Herkunft und deren Gründe) zu le-
sen, die sich der oder jener Abstufung und Schattierung der Zweisprachig-
keit bedient haben, die tschechischen Politiker (die sich im Wiener Parlament 
verständlich machen wollten) und Intellektuellen (die – als Ärzte, Juristen 
oder Beamte – auch einer deutschsprechenden Klientel ihre Dienste anbie-
ten wollten), anders als die Adeligen (die mit der tschechischen Bevölkerung 
ihrer Gutsherrschaften vielfach auf Tschechisch verkehrten) – und die wie-
derum ganz anders und aus anderen Gründen als das tschechische Dienst-
personal, Handwerker, Diener, Arbeiter, und noch ganz anders das Lum-
penproletariat (von dem allerdings Egon Erwin Kisch behauptete, es sei der 
Donator und wahre Sprecher des wirklichen Prager Deutsch gewesen9, was 
schon zu seinen Lebzeiten auf heftige Widerrede seiner Schriftstellerkolle-
gen, etwa Max Brod und Johannes Urzidil, gestoßen ist). Und freilich ist es 
richtig, dass die Erkenntnis der Historiker, dass um 1900 „noch weit mehr 
als die Hälfte der Einwohner Prags zweisprachig war“, ein ganz anderes 
Bild der Prager Kultur zeigt als die Aussage, es hätten „mehr als 90 Prozent 
Tschechen und gut acht Prozent Deutsche“ in Prag gelebt.10

Doch ist dies alles viel mehr als ein – an historischen Beispielen fest-
gemachtes – Präzisieren, Beglaubigen, Exemplifizieren der oben angespro-
chenen pragmatischen Trivialität? Oder mit den Worten des Nestors der 
Bilinguismus-Forschung in Böhmen, Pavel Trost: „Die geschichtlich-gesell-
schaftlichen Verhältnisse, die für die Zweisprachigkeit bestimmend waren, 
sind bekannt. Es ist die Frage, was in dieser Hinsicht noch geklärt werden 
kann.“11 Und doch ist nach dieser anzweifelnden Stellungnahme von 1965 
noch tonnenweise Forschungsliteratur zum Thema entstanden, sowohl von 
hoher wie von mäßiger Qualität.

Das, was die meisten „nach-trostschen“ Studien bewegt, sind ideolo-
gische Fragen (welche Trost wohl bewusst als den objektiven Gegenstand 
verschleiernd ausgeschlossen oder als bekannt vorausgesetzt hat), denn der 
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deutsch-tschechische Bilinguismus der böhmischen Länder ist in hohem 
Grade ein ideologielastiges Thema. Auch deswegen ist es wohl nach wie vor 
so interessant.

Der erste Einbruch einer Ideologie in den böhmischen Bilinguismus-
Diskurs ist die hinlänglich bekannte historische Tatsache, dass die pragma-
tisch diktierte Zweisprachigkeit Böhmens bereits am Anfang des 19. Jahr-
hunderts unter die Deutungsmuster der neuen nationalen Ideologie – und 
also unter Beschuss – geriet. Laut Herder, Hegel, Jahn, Jungmann und allen 
anderen romantischen und nachromantischen, deutschen wie tschechischen 
Nationalismus-Theoretikern und -Praktikern war der Sprachgebrauch nicht 
(mehr) pragmatische Handhabung eines Kommunikationsmittels, sondern 
Ausdruck nationaler Gesinnung:

[…] die Sprache ist das Volk. In der Sprache bewahrt das Volk seine ganze geisti-
ge und gesellschaftliche Bildung und Entwicklung. […] In seiner Sprache steht das 
Volk wieder auf.12

Der organisch definierte nationale Körper „strebte nach Uniformität der ei-
genen Gruppe und nach Überwindung des Trennenden, der […] Pluralitäten 
und Inhomogenitäten“.13 Ein Purismus im sprachlichen wie im sozial-kultu-
rellen Sinne war die Losung der Stunde: Mit aller Kraft trachteten die tsche-
chischen Sprachhüter (allen voran die „brusiči“) alle Spuren der deutschen, 
ehemaligen „Meistersprache“ aus dem Idiom zu beseitigen (erst dem Prager 
linguistischen Kreis ist es am Anfang des 20. Jahrhunderts gelungen, diese 
leitende puristische Tendenz durch funktionalistische Sichtweisen zu erset-
zen und zu schwächen14), auf der anderen Seite der Barrikade war das Resul-
tat der puristischen Tendenz das Misstrauen gegenüber dem eigenen Prager 
deutschen – von Bohemismen, Jiddischismen, aber auch nur „unschuldigen“ 
Austriazismen durchsetzten – Idiom, das klinische Säubern des Prager Deut-
schen bis zum Grade und zur Gestalt des dann häufig apostrophierten „pa-
pierenen Beamtendeutsch“.

Denn der organisch denkende Nationalismus ließ die Vorstellung von 
der „Gesundheit“ und komplementär der „Krankheit“ einer Sprache auf-
kommen, die desto verdorbener ist, je mehr sie „infiziert ist“ durch fremde 
Zutaten.

Von dieser Zeit an muss also die aktive Zweisprachigkeit einzelner Spre-
cher nicht nur als pragmatische Notwendigkeit im traditionell zweisprachi-
gen Böhmen, sondern zugleich – zumindest bei manchen – als bewusster 
Ausdruck nichtnationaler oder gar gegennationalistischer, mutig geäußerter 
Überzeugung gedeutet werden. Denn die Zweisprachigen waren von nun 
an als „Laue, national Indifferente, Nationslose, Zwitter von schwebendem 
Volkstum, Personen mit verspäteter, verzögerter oder unvollkommener na-
tionaler Bewusstwerdung“15 oder gar als Verräter, „Krankmacher“ der Spra-
che und des Volkes vielfach der Kritik und Anfeindung aus beiden nationa-
len Lagern ausgesetzt.16

Diese Verwicklung der Bilinguismus-Problematik mit nationaler Ideolo-
gie reichert einerseits das Thema an, indem zum Beispiel die – ursprüng-
lich rein sprachlich definierten – Gruppen der Zwei-Sprachen-Sprecher (wie 
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Trost sie vorschlägt: „Zweisprachigkeit der Tschechen, Zweisprachigkeit der 
Deutschen und der Juden, Zweisprachigkeit der Utraquisten“17) um weite-
re Kategorien erweitert werden können/müssen: „Vornationale Traditiona-
listen, Landespatrioten älteren Typs, Menschen, für die die konfessionelle, 
soziale oder regionale Zugehörigkeit der Kategorie der Nationalität über-
geordnet war, Vertreter des dritten Weges – Zionisten, selbstbewusst auf-
tretende Binationalisten und bewusste bilinguale Vermittler“18. Die reflek-
tierte Verwicklung des Themas Bilinguismus mit der nationalen Ideologie 
öffnet andererseits die Augen der Wissenschaft für weitere ideologiegesteu-
erte Prozesse und „Techniken“, wie etwa die Volkszählungsstatistiken, die 
alles andere waren als objektive Darstellung der Nationalitätenverhältnisse 
in Böhmen, sondern vielmehr ideologische Kräftedemonstrationen, basie-
rend auf „problematischer Ableitung von äußerst fragwürdigen Begriffen“19.

Unter dieser Perspektive bekommt auch die Frage der nationalen und 
Identitätszuschreibung der böhmischen Juden „zwischen beiden nationalen 
Lagern“ eine neue Schattierung, indem neben der (durch noch schwierige-
re existentielle Umstände gesteigerten) pragmatischen Notwendigkeit, bei-
de Sprachen zu beherrschen, auch das abwechselnde Werben der einzelnen 
nationalen Lager um die zahlenmäßige Verstärkung durch die böhmischen 
Juden (dieses wiederum komplementär kombiniert mit Abweisungsstrategi-
en des dauerhaft lodernden und hin und wieder aufflammenden Antisemi-
tismus auf beiden nationalen Seiten) wahrgenommen wird, indem die Ent-
scheidung (mancher) zum Zionismus eben als der dritte (Aus-)Weg gedeutet 
wird oder indem versucht wird, die „natürliche Nichtzugehörigkeit“ der Ju-
den zu einem der beiden nationalen Lager (so will es die Begrifflichkeit des 
modernen Nationalismus) als Erklärung für deren häufiges, bewusstes Aus-
üben der Brücken- und Vermittlerrolle zu benutzen. Man denke an die vielen 
Dichter-Übersetzer jüdischer Herkunft (Wellek, Pick, Fuchs, Brod, Eisner, 
Werfel, Mannheimer und andere mehr), denen auch diese Ausstellung gewid-
met ist, und man lese die folgenden, sich in den Abhandlungen zur Prager 
deutschen Literatur immer wieder – so oder ähnlich – wiederholenden Sätze:

Die Brückenfunktion gehört auch zum eigenen Selbstverständnis der Prager Juden 
und spielt bereits bei Siegfried Kapper oder in der tschecho-jüdischen Bewegung 
eine wichtige Rolle.20

Umsomehr sollte die Rolle der nicht gerade zahlreichen Mittler zwischen den Prager 
Kulturen gewürdigt werden. Für diese Mittlerrolle waren vor allem Juden prädesti-
niert, die den Tschechen gegenüber freundschaftlich oder zumindest neutral einge-
stellt waren und oft beide Sprachen beherrschten.21

Die Darlegungen mancher Historiker (etwa Hillel Kieval, Kateřina Čapková), 
dass sich die böhmischen Juden weitestgehend aus dem tschechisch-deut-
schen Konflikt herauszuhalten trachteten, dass andere Loyalitäten (etwa 
die zum Hause Habsburg und später zum „Hause Masaryk“) und andere 
Konflikte (etwa zwischen Assimilanten und Zionisten) für sie von größerer 
Tragweite waren als die tschechisch-deutschen22, können abwechselnd, sozu-
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sagen nach Lust und Laune, entweder als Widerlegung oder aber als Bestäti-
gung der „Brücken-These“ benutzt werden.

Dieser Hinweis auf einen häufig praktizierten, recht freien interpreta-
torischen Umgang mit historischen Fakten des Biliguismus-Diskurses soll 
die nächste Überlegung einleiten: Die Verquickung der Bilinguismus-Pro-
blematik mit nationaler Ideologie macht nämlich die heutige Wissenschaft 
selbst für ideologisierte Missdeutungen anfällig – spätestens dann, wenn sie 
anfängt, ahistorisch zu werten. Das wertende Denkschema, das – ahisto-
risch – von den katastrophalen, menschenvernichtenden Resultaten des for-
cierten Nationalismus im 20. Jahrhundert ausgeht, verläuft etwa so: Der or-
ganisch definierende Nationalismus ist schlecht (weil er alle Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts begründete und verschuldete), ergo sind alle Äußerun-
gen des Nationalismus schlecht, wie etwa die Tendenz zum Monolinguis-
mus, zum Sprachpurismus, zum gegenseitigen kulturell-sozialen Abschotten. 
Demgegenüber sind alle Tendenzen und Bewegungen gegen den Nationa-
lismus gut. „Gut“ im moralischen Sinne – was aber voraussetzt, dass sie be-
wusst, reflektiert, aus einer ideellen Überlegung und Überzeugung heraus 
unternommen wurden. In diesem Lichte erscheinen etwa Übersetzungen 
tschechischer Literatur ins Deutsche, deutsche Berichte über tschechische 
Kunst, jegliche kulturellen Annäherungsversuche als mutige Kampftaten 
(im Kampf gegen den Nationalismus) – was sie häufig auch tatsächlich wa-
ren und wie sie häufig auch verstanden werden wollten (wie man aus den 
Vorworten zu manchen übersetzten Sammlungen oder den berühmten Her-
der-Blättern herauslesen kann).

Doch vergisst man gern dabei, dass die pragmatischen (nicht unbedingt 
ideologisch-kämpferischen) Motivationen trotzdem auch weiterhin bestehen 
blieben, dass man immer noch auch deswegen aus dem Tschechischen ins 
Deutsche übersetzte, weil man sich vom tschechischen Dichter – der auch 
„über Bodenbach hinaus“ gelesen werden wollte – überzeugen und bezahlen 
ließ23, dass man Kinder „na veksl“ schickte, weil man sie mit notwendigen 
Sprachfähigkeiten ausstatten wollte – und nicht nur, weil man dem stock-
deutschen oder stocktschechischen Nachbarn zeigen wollte, was für ein mu-
tiger Kämpfer gegen den Nationalismus man ist, dass man als Jura-Student 
der Prager deutschen Universität auch deswegen Tschechisch lernte, weil 
man dann auf bessere Berufschancen hoffen konnte – und nicht nur deswe-
gen, weil man „die minoritären Literaturen“ bewunderte und bemitleidete. 
(Ich spiele hier freilich auf den Jura-Studenten Franz Kafka an.)

Die heutige Wissenschaft übertreibt also hin und wieder, wenn sie al-
len Äußerungen des böhmischen Bilinguismus eine positive, ideelle, welt-
anschauliche Ebene zu unterlegen trachtet – was noch nicht so schlimm ist. 

Schlimm wird es dann, wenn zwischen Bilinguismus und gegennatio-
nalistische Überzeugung (ergo moralische Güte) automatisch ein Gleich-
heitszeichen gesetzt wird: So hörte ich unlängst einen jungen tschechischen 
Forscher in die Gruppe „aktiver Bilinguisten“ (sprich Nationalismus-Be-
kämpfer) auch den Olmützer Ottokar Stauf von der March einbeziehen – 
wohl aufgrund seiner Namensänderung von Chalupka zu Stauf. Stauf hieß 
zwar ursprünglich tschechisch, wahrscheinlich konnte er auch Tschechisch 
(ein Indiz wären seine Berichte über slawische Literaturen in der Zeitschrift 
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Gesellschaft), doch von einer freundschaftlichen nationalen Annäherung an 
die Tschechen war er trotzdem denkbar weit entfernt. Genauso entfernt, 
wie die tschechischen Volksaufklärer/„obrozenci“ einer Annäherung an die 
Deutschen im Lande entfernt waren, da sie ja nur deswegen bilingual gewor-
den sind (vom Deutschen, das ihnen zumindest als Bildungssprache – wenn 
nicht gleich als Muttersprache – geläufig war, zum Tschechischen), um den 
nationalen Geist, den der Tschechen, stärken zu können: Jungmann, Pelcl, 
Mácha, Palacký, Němcová, Fügner, Klostermann, Tyrš, Sabina, Zeyer und 
viele andere mehr.

Feit der Bilinguismus etwa automatisch vor nationalistischem Gedan-
kengut? War nicht Konrad Henlein auch teilweise zweisprachig? Und heißt/
hieß in Böhmen – komplementär –, monolingual zu sein, immer zugleich 
kämpferisch nationalistisch, chauvinistisch eingestellt zu sein? War die Wei-
gerung vieler Deutscher im Lande, Tschechisch zu lernen, nicht viel häufiger 
Ausdruck einer sprachlichen Unfähigkeit, einer Scheu vor einem anerkannt 
schwer zu lernenden Idiom, als gleich Ausdruck einer „kulturimperialistisch“ 
und nationalistisch motivierten Abweisung? Muss man gleich mit der häufig 
zitierten Passage aus Jungmanns Aufsatz O jaz yce českém von 1806 aufwarten, 
wo Jungmann die Aussage eines Prager Deutschen parodiert: „Ten kdo šest 
v těle a tobry kabat na tělo má, ten šesky mlufit hanba“?24

Schlimm wird es auch dann, wenn Sprachkontakte (als Beweise für mo-
ralische Integrität) krampfhaft dort gesucht werden, wo sie nicht waren oder 
wo deren Anwesenheit nichts zur Sache tut: So muss doch jeder gute Pra-
ger deutsche Schriftsteller – wenn er schon leider nichts aus dem Tschechi-
schen übersetzt hat – zumindest Spuren des Tschechischen in seinem Werk 
hinterlassen haben! Bereits Pavel Trost mokierte sich über dergestalt sinnlos 
beschriebenes Papier:

Heute ist es üblich, selbst in deutschen Literaturwerken, die in den böhmischen 
Ländern entstanden sind, Äußerungen vom tschechischen Spracheinfluss zu su-
chen. Man sucht sie im Ackermann von Böhmen sowie in der großen Prager Literatur 
des 20. Jahrhunderts, besonders bei Franz Kafka. Doch außer belanglosen Einzel-
heiten hat man bisher nichts Bestimmtes herausgebracht.25

Ob Trost die große Zahl an Publikationen zu Rilkes, Kafkas, Werfels, Brods, 
Kischs (und anderer) Sprachfähigkeiten und Äußerungen im Tschechischen, 
die nach seiner Zeit entstanden sind, für das – 1965 noch fehlende – „Be-
stimmte“ anerkannt hätte?

Die Literaturgeschichtsschreibung wäre wohl besser beraten, wenn sie 
anstelle der siebenundsiebzigsten Studie, die, etwa aufgrund eines überflüs-
sigen Längenzeichens über dem Ypsilon in Rilkes Schreibweise des Namens 
von Josef Kajetán „Týl“, über Rilkes passable oder aber üble Tschechisch-
kenntnisse spekulierte, wirkliche Kenntnislücken füllen würde: Eine solche 
klafft, wenn man zum Beispiel vom Sprachgebrauch literarischer Figuren 
aus Werken böhmischer Provenienz etwas wissen will: Seit wann, wo, war-
um beginnen die Sprachgepflogenheiten einer Figur Relevanz zu besitzen? 
Wie geht das technisch? Wie lässt man eine Figur deutsch oder tschechisch 
sprechen im tschechischen oder deutschen Roman? Was sind das typolo-
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gisch/stereotyp für Figuren?26 Welche Texte, Gattungen zeichnen sich durch 
die Anwesenheit dieses Motivs, dieser Figuren aus? Eher nationalistische 
Grenzlandromane (aus deutscher wie tschechischer Feder) oder eher ausglei-
chende Texte? Ist der Gebrauch dieses Motivs rein funktional oder tritt er 
häufiger in autobiographischen Bezügen auf? Eine Menge Fragen, die aller-
dings nicht gestellt werden, solange man gebannt ist von der zweigliedrigen, 
wertenden Typologie „bilingual – monolingual, gut – böse“, und die auch 
nicht beantwortet werden, solange man kein umfassendes Korpus an Gele-
senem zur Grundlage nimmt, sondern immer nur die gleichen Autoren und 
Texte repetierend bespricht.

Und schlimm wird es schließlich auch dann, wenn die zweigliedrige, 
wertende und moralisierend schematisierende Typologie ganze Gebiete aus-
schließt, wenn der Bilinguismus als Markenzeichen – in seiner Brückenfunk-
tion – nur gewissen Personen- und Textgruppen zuerkannt wird, während 
bei den anderen danach erst gar nicht gefragt wird: So hat es sich seit den 
60er Jahren in der Forschung eingebürgert, dass die deutsche Literatur aus 
der Nicht-Prager Provinz an der (ästhetisch und auch moralisch) „guten“ 
Prager deutschen Literatur gemessen und vereinfachend, en gros, meist mit 
dem Begriff (oder gar Bann) „sudetendeutsche Literatur“ belegt wird, der 
neben verbohrtem Nationalismus, Antisemitismus und biederer Heimatpfle-
ge auch ein abwertendes Kunstverständnis suggeriert. Die Literatur aus der 
böhmischen und mährischen Provinz wird im Ganzen als triviale Heimat-, 
Grenzland- oder Blut-und-Boden-Dichtung abgestempelt; Abhandlungen 
über „sudetendeutsche Schriftsteller“ gelten bis heute als politisch und mo-
ralisch anrüchig, niemandem würde einfallen, hier „selbstbewusst auftre-
tende Binationalisten, bewusste bilinguale Vermittler“ oder gar Übersetzer, 
Vermittler tschechischer Kultur an die Deutschen, deutscher Kultur an die 
Tschechen zu suchen.27 Oder wie oft hat man von den ausgleichenden The-
sen des mährischen Historikers Christian D’Elvert (der durch seine Werke 
die nationalistische Grundtendenz der historischen Thesen Palackýs zu kor-
rigieren versuchte) gehört, vom Olmützer Historiker Willibald Müller, der 
rechtschaffen und landespatriotisch immer allen drei mährischen Völker-
schaften (den Deutschen, Tschechen und Juden) Aufmerksamkeit widme-
te, vom poetischen landespatriotischen Pathos eines Joseph C. Wieser und 
Ferdinand von Saar, von tschechischen Figuren bei David und Marie Eb-
ner-Eschenbach, von den vielen mährischen Übersetzern – dem fleißigen 
Olmützer Oto František Babler an der Spitze –, vom deutsch-tschechisch-
jüdisch geprägten intellektuellen Engelmann-Kreis, von den engen Kontak-
ten des Hugo Sonnenschein mit tschechischer literarischer Avantgarde, vom 
Sternberger Deutschen Vincy Schwarz, der Karel Čapek übersetzte und in 
den Jahren 1939 bis 1941 fünf große tschechische Anthologien „mit klarer 
patriotischer Absicht“ herausgegeben hat, die „gegen die Okkupation und 
Erniedrigung des tschechischen Volkes gerichtet waren“28, und von vielen 
weiteren Äußerungen eines bilingual geprägten Vermittlertums, die aber – 
laut der oben angesprochenen Typologie – hier gar nicht existieren dürften?29

Vielleicht meinte Pavel Trost eben diese – und ähnliche – Missgriffe der 
Wissenschaft, wenn er den oben zitierten Satz „Es ist die Frage, was in dieser 
Hinsicht noch geklärt werden kann“ mit dem Nachsatz beendete: „Es ist die 
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Frage […] nach Berichtigungen von Irrtümern und Entstellungen.“30 Denn 
während wir uns als naive Leser unserem guten Gefühl vom böhmischen Bi-
linguismus gern hingeben dürfen, muss die Wissenschaft präzise unterschei-
den, was Gefühl, Emotion, was Ideologie, Entstellung, was Tatsache, was 
Wahrheit ist. In den seltensten Fällen vermag sie das.

Anmerkungen

1 Torberg 1987, S. 248.
2 Diese Beispiele für die „wechselseitige Einwirkung von Böhmisch und Deutsch“ 

führt im gleichnamigen Aufsatz Prof. Schleicher auf; vgl. Schleicher 1851.
3 Torberg 1986, S. 21.
4 Iggers 2006, S. 19.
5 Lanc 2003, S. 7 f.
6 Deutsche Wörterbücher benutzen den Terminus „Bilingualismus“. Ich halte 

mich allerdings an die Sprachprägung von Pavel Trost, den ich im Weiteren häu-
fig zitiere.

7 Vgl. Trost 1980 (Neuabdruck in Trost 2006).
8 Außer die beiden Sprachen werden von einem hochgebildeten Menschen, am 

besten einem Philologen, gleich sorgsam gepflegt – was selten der Fall ist.
9 Kisch 1920. Vgl. dazu Trost 1979 (Trost 2006, S. 169–171).
10 Luft 1996, S. 148 f.
11 Trost 1965 (Trost 2006, S. 172).
12 Diese Sätze stammen aus Heinrich Teweles’ Sammlung seiner Bohemia-Aufsät-

ze, Der Kampf um die Sprache (Teweles 1884, S. 1), doch man könnte tausend ande-
re, ähnliche Belege für die nationalistische Deutung des Sprachgebrauchs heran-
holen.

13 Luft 1996, S. 146.
14 Vgl. Trost 1968 (Trost 2006, S. 12–15).
15 Luft 1996, S. 150, 155.
16 Vgl. den sehr informativen Aufsatz von Rinas (2008), der sehr ausgewogen, un-

parteiisch die nationalistischen Anfeindungen – wie sie sich in der Literatur, v. a. 
in der Gattung des „Grenzlandromans“, verkörperten – auf beiden Seiten, der 
deutschen und der tschechischen, registriert.

17 Trost 1965 (Trost 2006, S. 179).
18 Luft 1996, S. 152 f.
19 Ebd., S. 145.
20 Marek Nekula und Walter Koschmal: Vorwort. In: Nekula/Koschmal 2006, 

S. VIII.
21 Čermák 2006, S. 46.
22 Vgl. Čapková 2006 und Kieval 1980.
23 Eine plastische Geschichte der – pragmatisch motivierten – Suche nach guten 

Übersetzern der tschechischen Modernisten der Machar-Generation ins Deut-
sche – für Hermann Bahrs österreichischen Moderne-Entwurf – bietet die Dis-
sertation von Kostrbová (2008).

24 Zit. nach Trost 1980 (Trost 2006, S. 187).
25 Trost 1965 (Trost 2006, S. 181).
26 Den ersten Schritt zum Beantworten solcher Fragen unternimmt die Disserta-

tion des Olmützer Absolventen Jan Budnák (Budnák 2010) und der bereits er-
wähnte Aufsatz von Rinas (2008).
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27 Robert Luft ist einer der wenigen, der auf die Existenz einer starken bilingua-
len Komponente im Mährischen und deren Einfluss auf die hiesige Kultur hin-
weist: „… doch dürfte der Typus des nationalen Utraquisten in traditionelleren 
Bevölkerungsschichten […] häufiger gewesen sein als bekannt ist. Neben Prag 
und Südböhmen lassen sich dafür vor allem in Mähren zahlreiche Anhaltspunkte 
finden“ (Luft 1996, S. 154).

28 Vgl. Václavek 2000, S. 143.
29 Die Olmützer Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur, die seit 1998 im hie-

sigen Institut für Germanistik tätig ist, bemüht sich, manche von den hier an-
gedeuteten klaffenden Forschungslücken zu schließen (vgl. http://www.germa-
nistika.cz/Arbeitsstelle – wissenschaftliche Projekte der Arbeitsstelle), wobei die 
Erfahrung zeigt, dass die heuristische Arbeit viel weniger anstrengt als das An-
rennen gegen zwingende ideologisierte Deutungsmuster.

30 Trost 1965 (Trost 2006, S. 172).

Literatur

Budnák, Jan: Das Bild des Tschechen in der deutschmährischen und deutschböh-
mischen Literatur. Olomouc 2010 (= Beiträge zur mährischen deutschsprachi-
gen Literatur; 12).

Čapková, Kateřina: Tschechisch, Deutsch, Jüdisch – wo ist der Unterschied? Zur 
Komplexität von nationalen Identitäten der böhmischen Juden 1918–1938. In: 
Nekula/Koschmal 2006, S. 73–83.

Čermák, Josef: Das Kulturleben der Prager deutschen Studenten seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts: Die Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag. In: 
Nekula/Koschmal 2006, S. 33–63.

Iggers, Wilma: Geschichte einer ländlichen jüdischen Familie zwischen Deutschen 
und Tschechen. In: Marek Nekula, Walter Koschmal (Hrsg.): Juden zwischen 
Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 
1800–1945. München 2006 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; 
104), S. 19–32.

Kieval, Hillel: The Making of Czech Jewry. National Conflict and Jewish Society in 
Bohemia 1870–1918. New York 1980.

Kisch, Egon Erwin: Vom Kleinseitner Deutsch und vom Prager Schmock. In: 
Ders.: Die Abenteuer in Prag. Wien, Prag, Leipzig 1920. S. 276−285.

Kostrbová, Lucie: Mezi Prahou a Vídní. [Typoskript] Praha 2008.
Lanc, Christl: So etwa. Olomouc 2003.
Luft, Robert: Zwischen Tschechen und Deutschen in Prag um 1900. Zweisprachige 

Welten, nationale Interferenzen und Verbindungen über ethnische Grenzen. In: 
Brücken 4 (1996), S. 143–169.

Nekula, Marek/Koschmal, Walter (Hrsg.): Juden zwischen Deutschen und Tsche-
chen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800–1945. München 
2006 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; 104).

Rinas, Karsten: Die andere Grenzlandliteratur. Zu einigen tschechischen Romanen 
mit antideutscher Tendenz. In: Brücken 16 (2008), S. 115–163.

Schleicher, August: Ueber die wechselseitige Einwirkung von Böhmisch und 
Deutsch. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 6 
(1851), Bd. 9, S. 38–42. 

Teweles, Heinrich: Der Kampf um die Sprache. Linguistische Plaudereien. Leip-
zig 1884.



23

Torberg, Friedrich: Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in 
Anekdoten. 11. Aufl. München 1986. 

Ders.: Die Erben der Tante Jolesch. 4. Aufl. München 1987.
Trost, Pavel: Deutsch-tschechische Zweisprachigkeit. In: Bohuslav Havránek, Ru-

dolf Fischer (Hrsg.): Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache 
und Kultur. Berlin 1965, S. 21–28. 

Ders.: Die „Prager Thesen über Sprachkultur“. In: Sprachnorm, Sprachpflege, 
Sprachkritik. Jahrbuch 1966/1967. Düsseldorf 1968 (= Sprache der Gegen-
wart; 2), S. 211–214.

Ders.: Böhmisch-deutsch. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 46 (1979), 
Nr. 2, S. 246–248. 

Ders.: Der tschechisch-deutsche Makkaronismus. In: Wiener slawistischer Alma-
nach 6 (1980), S. 274–278.

Ders.: Studien über Sprache und Literatur. Hrsg. v. Jaromír Povejšil. Leipzig 2006.
Václavek, Ludvík: Olmützer deutschsprachige Schriftsteller im 20. Jahrhundert. In: 

Topoľská, Lucy/Václavek, Ludvík: Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in 
Tschechien. Olomouc 2000 (= Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Li-
teratur; 3), S. 141−155.

Seite 24:
Stadtplan von 
Prag, Ausschnitt. 
Aus: Karl Baede-
ker: Österreich 
(ohne Galizien, 
Dalmatien, Un
garn und Bosnien). 
Handbuch für Rei
sende. 29. Aufl. 
Leipzig 1913


