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ULBRECHT, Siegfried/ KÜPPER, Achim (Hgg.) (2014): GERMANOSLAVI-
CA. Zeitschrift für germano-slawische Studien. Theatralität in Literatur und 
Kultur, Jg. 25 (2014), H. 2 (Prag: Euroslavica), 220 S., ISSN 1210–9029

 Die Herausgeber der Zeitschrift für germano-slawische Studien GERMANOSLA-
VICA, Siegfried Ulbrecht und Achim Küpper, haben sich vorgenommen, den Begriff 
Theatralität zur Diskussion zu stellen, um diesen aus einer kulturenübergreifenden 
Perspektive wissenschaftlich zu erproben und zu konturieren. So entstand der Son-
derband, eine über 200 Seiten umfassende Publikation, die einleitend den Begriff 
beschreibt und wissenschaftliche Beiträge sammelt, die alle die Theatralität fokus-
sieren. Transnationale und transdisziplinäre Perspektiven fördern in einem interna-
tionalen Dialog zwischen Ost und West die Möglichkeit der Erforschung kultur- und 
gattungsüberschreitender Aspekte. Die theoretischen Studien zeichnen innerhalb von 
vier Sektionen ein komplexes Bild des begrifflichen Inventars der Theatralität. Mit ihr 
wird vordergründig Darstellung und Inszenierung assoziiert, in direkter Verbindung 
mit dem Drama, wobei theatrale Inszenierungsmuster in vielen anderen Bereichen 
präsent sind.
 In der ersten Studie des Bandes widmet sich Monika Schmitz-Emans den Ma-
nifestationen der Theatralität in Bezug auf das Medium Buch, ausgehend vom 
19. Jahr hundert, als sich die beweglichen Bücher und Pop-up-Bücher als Spielform 
des interaktiven Papiertheaters etablierten. Eine ausführliche Geschichte dieser per-
formativen Darstellungsform umfasst auch die ästhetischen Praktiken des Papierthe-
aters, das als Miniaturmodell des ‚Welttheaters‘ angesehen werden kann. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkt die Autorin den Shakespeare-Papiertheater-Versionen und 
liefert damit relevante Beispiele für die visuell orientierte Semantik von Theatralität 
im Buch-Spiel-Raum.
 Des Themas Theatralität in der Narration und Historiographie im 18. und 19. Jahr-
hundert nehmen sich gleich drei Beiträge an. Sabine Gruber untersucht das Ver-
hältnis zwischen Theater und Kirche in autobiografischen Schriften und literarischen 
Texten, indem sie verschiedene beispielhafte Texte heranzieht, die Analogien aufwei-
sen – erste Theatererlebnisse, religiöse Bekehrungsgeschichten, Vergleich zwischen 
Theater- und Kirchenraum als Erlebnis- bzw. Initiationsort. Festgestellt wird, dass 
die Diskurse über das Theater als moralische Legitimierung des gesellschaftlichen 
Wandlungsprozesses im Bereich der Theaterkunst dienten. Alexander Jakovljević 
beschäftigt sich mit der sprachlichen Repräsentation von Gewalt in Schillers selbst-
reflexiven, metanarrativen Geschichtsdarstellungen bzw. den Möglichkeiten ihrer 
Repräsentierbarkeit in der inszenatorischen Praxis. Diese originelle Studie demons-
triert zum ersten Mal, dass der Historiker Schiller Geschichte theatralisiert, indem 
er sie in einer anschaulichen Weise darstellt, in einer eigenwilligen Deutung auf die 
„Faktizität“ des Überlieferten verzichtet und somit die Innovation der historiografi-
schen Schreibweise neu positioniert. Achim Küpper fokussiert das Verhältnis von 
Schrift und Theatralität im Werk von E. T. A. Hoffmann am Beispiel des bis heute 
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wenig beachteten einzigen dramatischen Text Prinzessin Blandina. Ein romantisches 
Spiel. Der Autor verfolgt in seiner Untersuchung ein doppeltes Ziel: einerseits das 
‚undramatische‘ Stück auf Probleme der Unaufführbarkeit und Metatheatralität zur 
Diskussion zu stellen, andererseits die narrative Theatralität in Hoffmanns Erzähl-
werk hervorzuheben. Als relevantes Textbeispiel gilt die Musikerzählung Don Juan, 
wobei die Beziehung zwischen Narration und Theater an den sogenannten theatralen 
Korridor knüpft – einen paradoxen Zustand, der aus der Simultaneität des Hetero-
genen von Schrift und dem inszenatorischen Aspekt von Theatralität resultiert. Zu 
beachten ist die Differenzierung des Begriffs Theatralität, ausgehend von Hoffmanns 
Textproduktionen, die einerseits auf die Entdramatisierung des Dramas verweist, das 
eher als Lesetext funktioniert bzw. andererseits theaterspezifische Elemente in der 
Narration aufdeckt.
 Die dritte Sektion umfasst zwei Beiträge, die sich mit der Texttheatralität im zeit-
genössischen Drama bzw. der Sprachtheorie und Theatersemiotik auseinandersetzen. 
Jitka Pavlišová bringt in einer ausführlichen Einleitung einen theoretischen Über-
blick zu den Umwandlungsprozessen vom konventionellen Drama zum postdramati-
schen Theatertext in Bezug auf die zeitgenössische Inszenierungspraxis. Sie widmet 
ihre Studie dem österreichischen Gegenwartsdramatiker Ewald Palmetshofer, dessen 
Theatertexte eine Neupositionierung des Sprech- und Nebentextes als Kontrastbild 
zum traditionellen Dramentext signalisieren. Selbstreflexion und Selbstthematisie-
rung der dramatischen Form gehören zu den Fragen des Dramatikers, der die Kon-
zipierung seiner Theaterstücke kritisch reflektiert und sich innerhalb des Theater-
textes mit ästhetischen Aspekten auseinandersetzt. Herta Schmid präsentiert Jan 
Mukařovskýs Theorien (grundlegend für den literaturwissenschaftlichen Struktura-
lismus) mit Blick auf die Dramenanalyse und Theatersemiotik von Jiří Veltruský, die 
Querverbindungen zu dem Prager linguistischen Kreis erkennen lassen. Die Autorin 
stellt diverse theoretische Fragen, skizziert Mukařovskýs Modell des „vierstöckigen“ 
Zeichens, geht auf Veltruskýs Dramenanalyse ein, reflektiert Fragen der modernen 
experimentellen Ästhetik.
 Die vierte Sektion fokussiert die Frage der Theatralität in direktem Bezug auf das 
Theater, indem sie verschiedene Perspektiven aus germano-slawischer Sicht liefert. 
Markéta Bartoš Tautrmanová beschreibt das Prager Ständetheater des 19. Jahr-
hunderts, das als exemplarisches Miniaturmodell eines Kulturtransfers, diesmal im 
deutsch-tschechischen Raum, fungiert. Das zweisprachige Repertoire des Theaters, 
gespielt von zwei Ensembles, steht als Beweis für die Koexistenz zweier Kulturen in 
ein und demselben geografischen Raum und zugleich für den wechselseitigen Ein-
fluss. Špela Virant unternimmt eine ausführliche Analyse des Erstlingswerks der 
Autorin Alma Maximiliane Karlin und ihrem dramatischen Werk Die Kringhäusler, 
das sich durch den Bezug zum bürgerlichen Trauerspiel auszeichnet. Einige Beson-
derheiten fallen auf: Die ungewöhnliche Beschreibung der Bühnenbeleuchtung, das 
Doppelspiel auf der Kommunikationsebene, die kulturkritischen Töne. Katharina 
Wessely präsentiert die Brünner Kleinkunstbühne Kleinkunst im Freien (KIF) und 
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schreibt damit ein Stück Theatergeschichte. Es handelt sich um die Kunst des Dazwi-
schen, das Sprech- und Musiktheater verbindet, in diversen Darstellungsformen wie 
Chansons, Couplets, Tänze, Songs, Einakter, Parodien, Kabarett. Eine Vielfalt von 
Genres, ein reichhaltiges Kleinkunstprogramm, geprägt vom Konzept der ‚Interthe-
atralität‘ bestimmt die theatrale Experimentierwerkstatt. Abschließend stellt Fried-
rich Goedeking ausführliche Rezension zu Jitka Ludvovás umfassende Monographie 
Bis zum bitteren Ende – Die Geschichte des Prager Deutschen Theaters von 1845 
bis 1945 (2012) einen wertvollen Beitrag dar, der eine langjährige Forschungsarbeit 
würdigt.
 Die Fülle und Diversität an Themen, die in dieser Nummer der Germanoslavica 
behandelt werden, macht die Fachzeitschrift nicht nur für Experten, sondern auch 
für Laien interessant. Sie bietet einen Querschnitt der komplexen und faszinierenden 
Welt der Kulturwissenschaft im internationalen Dialog.

Eleonora Ringler-Pascu (Temeswar)

Urválek, Aleš (2015): Vyměřování Německa [Die Vermessung Deutschlands]. 
Brno: Host, 416 S., ISBN 978–80–7491–524–6

 In der tschechischen germanistischen und politisch-kulturgeschichtlichen Literatur 
gibt es kaum einen Titel, der sich sowohl durch die Ambitionen, als auch durch die 
angestrebte Komplexität der Blickwinkel so ausführlich dem Diskurs der deutschen 
Nachkriegsentwicklung widmet wie die Publikation Vyměřování Německa (dt. Die 
Vermessung Deutschlands) des Brünner Germanisten Aleš Urválek. Der Titel ver-
weist auf den Bestseller-Roman von Daniel Kehlmann über den Mathematiker und 
Geodäten Carl Friedrich Gauss und den Naturforscher Alexander von Humboldt und 
versucht in unerwarteter Komplexität den Diskurs des Deutschseins zu untersuchen, 
der für die intellektuellen Debatten über die Entwicklung Deutschlands nach dem 
Zweiten Weltkrieg prägend gewesen ist. Urválek grenzt die Zeitspanne seiner Analy-
se auf der einen Seite mit den Sechzigerjahren, auf der anderen Seite mit der Gegen-
wart ab, trotzdem erinnert er an Ereignisse der früheren Epochen viel mehr als an die 
Diskussionen der jüngsten Zeit.
 Der Verfasser eröffnet seine Studie mit einem ersten Kapitel, das jene Informati-
onen enthält, die man in einem Vorwort erwarten würde. Die Unbescheidenheit des 
Vorhabens wird durch 21 Fragen, die das Gebiet der Überlegungen zum Deutschsein 
eingrenzen, deutlich gemacht. Aleš Urválek sucht hier nach Verbindungslinien un-
ter diesen Fragen aus dem Bereich der Historiographie, Politologie oder Soziologie. 
Dadurch wird dem Leser verständlich, dass der Autor vorhat, die Thematik mit der 
interdisziplinären Methodologie zu analysieren.
 Die Struktur des Werkes lässt vermuten, dass der Verfasser auf die literarische 
Analyse doch nicht völlig verzichten will. Im ersten Teil wird versucht, die Reflexio-
nen über das Deutschsein in der Nachkriegszeit zu charakterisieren. Urválek gelingt 


