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Abstracts der Vorträge 
 
 
Jadranka Gvozdanović  

„Heidelberg - Prag: eine prägende Achse der europäischen Wissenschaft und 
Kultur seit 625 Jahren“ 

Die Universitäten von Prag und Heidelberg sind in ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Rolle als 
Zentren des freien Denkens und der Wissenschaft in Mitteleuropa eng miteinander verbunden. Beide 
haben sie die intellektuelle Ideengeschichte Europas im Zusammenhang miteinander auf vergleichbare 
Weisen geprägt.  

Als nach der Gründung der Prager Universität (1348) die Heidelberger Universität (1385 beurkundet 
und) 1386 nach Prager und Pariser Vorbildern gegründet und das große Universitätssiegel nach Prager 
Muster entworfen wurde, gehörten Prager Gelehrte zu den ersten Lehrenden in Heidelberg.  

Drei Wochen nach der Eröffnung der Universität Heidelberg kam als erster Prager Magister Dietmar 
von Schwerte. Erst nach seiner Ankunft konnte am 17.11.1386 ein Rektor (Marsilius von Inghen) 
gewählt werden, weil dann insgesamt vier Lehrer an der Universität waren (3 Magister, 1 Rektor). 

Neben Marsilius haben vor allem zwei Prager Magister den Ruhm der jungen Universität begründet: 
Matthäus von Krakau und Konrad von Soltau. Matthäus von Krakau (†1410) kam 1394 nach 
Heidelberg und führte die von Marsilius begründete praktisch-seelsorgerische Ausrichtung der 
Heidelberger Theologie fort. Konrad von Soltau kam bereits 1387 aus Prag, wo er im Krisenjahr 
1384/85 als Rektor amtiert hatte.  

Der erste Jurist an der Universität Heidelberg war Johann van de Noet (†1432). Nachdem er aus Prag 
gekommen war, konnten im Dezember 1386 die Vorlesungen an der Juristischen Fakultät beginnen. 
Er hielt im Jahr 1407 trotz des Ausbruchs der Pest weiter seine Vorlesungen in Heidelberg. 

Hieronymus von Prag, der in Prag, Oxford und Paris studiert hatte, war nur vom 7. April – 1. Mai 
1406 Magister in Heidelberg. Dann wurde er aufgrund häretischer Äußerungen aus der Heidelberger 
Artistenfakultät ausgeschlossen. Er kehrte 1407 wieder als Magister nach Prag zurück, wurde 1410 in 
Wien wegen seiner Anhängerschaft an John Wyclif angeklagt und floh 1412 aus Wien nach Prag. In 
Prag war er Agitator beim Ablassstreit. 1415 war er Verteidiger von Jan Hus in Konstanz und wurde 
1416 als Ketzer verbrannt.  

Von 1420 bis zu seinem Tod im Jahre 1448 hatte Gerhard von Hohenkirchen den medizinischen 
Lehrstuhl inne. Seine akademische Laufbahn hatte ihn von Prag (über Erfurt, Leipzig und Köln) nach 
Heidelberg geführt, wo er auch eine Bibliothek für das Collegium Dionysianum stiftete.  

Der Vortrag verfolgt die weitere Geschichte der Universität Heidelberg im Zusammenhang mit der 
Universität Prag und zeigt, dass die besonderen Beziehungen dieser Universitäten in allen kritischen 
Phasen der Geschichte zum Tragen kamen und sich in den führenden Disziplinen dieser Universitäten 
äußerten. Auch während der letzten kritischen Phase, im Kommunismus, ermöglichten die 
partnerschaftlichen Beziehungen unserer Universitäten den Prager Kollegen, durch 
Forschungsaufenthalte an der Universität Heidelberg an den westlichen Forschungs- und 
Technologieentwicklungen teilzunehmen. Andererseits kamen Forschungsimpulse besonders in den 
Geisteswissenschaften und Mathematik aus Prag. Diese Gegenseitigkeit prägte die Beziehungen 
entscheidend.  

Als eine natürliche Folge dieser besonderen Partnerschaft in der Gegenwart wurde im Jahr 2006 die 
gemeinsame Promotionsordnung der beiden Universitäten verabschiedet, die es – neben den schon 
bestehenden Cotutelle Promotionen – den DoktorandInnen erstmals ermöglicht, in strukturierten 
Promotionsprogrammen an beiden Universitäten zu promovieren.  
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Willi Jäger  

„Facing up to the challenges to mathematical sciences – mathematical tools for 
sciences and technology“ 

Progress in science and technological innovations are underpinned and driven by mathematics and 
computational sciences. Mathematical modelling, analysis and simulation of real systems are 
encountering challenges like complexity, nonlinearity, high dimensionalities and uncertainty. Teams 
of mathematicians of Charles University in Prague and Ruprecht-Karls-University in Heidelberg have 
been cooperating for many years and pursuing the aim to improve mathematical theory and methods 
and to develop efficient computational tools necessary to cope with these challenges. The lecture will 
give an overview on applications of the results to the dynamics of fluids and solids and their 
interactions, of physical, chemical or biological processes in cells, tissue and organs, in materials, soil 
and technological systems. The joint research activities have also become an ideal basis for joint 
education of students and for promoting young scientists.  

 

Miloslav Feistauer  

„Numerical modelling of fluid-structure interaction” 

There is a long tradition of scientific contacts between Ruprecht-Karls University in Heidelberg and 
Charles University in Prague in the fields of applied and numerical mathematics. At the present time, 
one of the subjects of common interest is the fluid-structure interaction. It has important applications 
in a number of areas such as, for example, aerospace engineering (analysis of wing vibrations), 
mechanical engineering (analysis of vibrations of blades in turbomachines or of car parts), civil 
engineering (vibrations of various constructions such as bridges, TV towers and cooling towers under 
the influence of a strong wind), but also medicine (simulation of blood flow in veins and heart or flow 
of air in vocal folds).  

The subject of this lecture is the numerical simulation of the interaction of two-dimensional 
incompressible viscous flow with elastic structures. The main attention will be paid to the solution of 
flow induced airfoil vibrations with applications in aerospace engineering. An elastically supported 
solid airfoil with two degrees of freedom, which can rotate around the elastic axis and oscillate in the 
vertical direction, is considered. The time dependence of the computational domain is taken into 
account with the aid of the Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation of the Navier-Stokes 
equations. The numerical simulation consists of the finite element solution of the Navier-Stokes 
equations coupled with the system of ordinary differential equations describing the airfoil motion. As 
a result a sufficiently accurate and robust method is developed, which is applied to the case of flow 
induced airfoil vibrations with large amplitudes after loosing the aeroelastic stability. The 
computational results are compared with known aerodynamical data.  

 
Acknowledgment: This research is supported under the Grant No. 201/08/0012 of the Czech Grant Agency and 
the Research Project No. MSM 0021620839 of the Ministry of Education of the Czech Republic. 

 

Jaroslava Prokopová  

“Numerical simulation of airflow in human vocal folds” 

The simulation of compressible flow in time-dependent domains plays an important role in many 
areas, for example the development of aircrafts and turbines, in civil engineering, the car industry or 
medicine. The present work is concerned with biomechanical application by modelling the airflow in 
the human glottis. 
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The mathematical model of compressible flow is described by the compressible unsteady Navier-
Stokes equations. For the treatment of the time-dependent domain, the Arbitrary Lagrangian-Eulerian 
(ALE) method is used. Using this method the governing equations are transformed to the ALE form. 
The ALE formulation of the governing equations is discretized in space by the discontinuous Galerkin 
finite element method (DGFEM). The time discretization is carried out with the aid of a linearized 
semi-implicit method with good stability properties. The developed method can also be applied to the 
solution of inviscid flow described by the Euler equations. 

We present some computational results for flow in a channel with a prescribed periodic motion of a 
part of the channel walls oscillating with the frequency 100 Hz. We compare the results computed by 
the discontinuous Galerkin finite element method with the use of different type of finite elements with 
the different order of accuracy. 

This work also creates the basis of further research in the direction of fluid-structure interaction, when 
the flow problem is coupled with elastic behaviour of vocal folds. 

 
Acknowledgements: The present work was supported by the Project OC 09019 within the program COST of the 
Ministry of Education of the Czech Republic and the grant GAUK No. 12810 of the Grant Agency of the 
Charles University 

 

Renata Landgráfová – Jiří Janák 

 “New evidence on the mummification process” 

In one of the shafts (marked as S1) of the tomb of Menekhibnekau an embalmer's cache with a large 
deposit was discovered. Among other excavate material, 33 vessels with hieratic or demotic texts were 
found. All inscriptions are written in black ink and in a bold, sure hand. It is, however, clear that they 
are the work of more than one scribe. Both hieratic and demotic inscriptions mention materials used 
during mummification but some of them even specify the day of the process of mummification. Nine 
different day numbers were attested so far, thus, we can presume that once the exploration of the 
embalmer's cache of Menekhibnekau is completed and all inscriptions on the jars evaluated, we will 
possess highly valuable evidence concerning the mummification process. 

 

Marie Fulková 

“Cultural Education from the perspective of global visual culture and art 
education” 
 
As trends of globalization have an impact on socio-cultural environments, trans-disciplinary 
paradigms present a dilemma for educational practice. Living in the complex conditions of a 
contemporary society means living in a symbolic order of constructed systems of shared signs 
and symbols, communicated through mutually agreed upon or understood values. In cultural 
education it is proposed to address this new agenda by developing project-based context-
driven programmes of learning for cultural and visual literacy characterized by a shift from an 
input -output dominated approach to reflective, creative and non-linear models of education. 
Assuming that ‘culture’ is pluralistic, such models should be implemented from a variety of 
perspectives, disciplines, cultures, and for a variety of audiences. What is the contribution of 
visual arts and art education to these questions? Research findings from international projects 
conducted in the Department of Art Education PedF UK in collaboration with museums, 
galleries and schools, case studies from Erasmus students’s exchanges and a new international 
website for visual education will be presented.  
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Jana Skarlantová 

„Bildende Kunst – unsere gemeinsame Sprache“ 

Die Spezifik des Faches Kunsterziehung besteht in der Vermittlung der Fähigkeit, die Kompliziertheit 
der äußeren und zugleich der inneren Welt zu reflektieren und diese gegenseitige Verknüpfung und 
Spannung mit visuellen Mitteln mitzuteilen. Die gegenwärtige philosophische Auffassung des 
Menschen als gegenüber der Welt und den anderen Menschen geöffneter Individualität setzt als 
Anfangswert die Originalität und daraus folgende Kreativität – also diejenigen Werte, die auf 
grundlegende Weise gerade die Kunsterziehung beeinflussen und formen. Das Rahmen-
Bildungsprogramm – ein legislatives Dokument der Tschechischen Republik - legte eine neue 
Konzeption des Kunstunterrichts vor und auch die Pädagogen des Fachbereiches Kunsterziehung an 
der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag beteiligten sich daran. Die neue Konzeption 
erweiterte die traditionellen Werte der Kunsterziehung um eine neue Dimension: sie betonte die 
Fähigkeit mit visuellen Bildzeichensystemen umzugehen. Die sind nicht nur grundlegend für die 
menschliche Kognition, sondern auch Mittel des sozialen Verhaltens und der Kommunikation. Auf 
dieser Prämisse baut auch das Projekt „Bildende Kunst – unsere gemeinsame Sprache“ auf, das im 
Fachbereich Kunsterziehung in Prag entstand und Partner im Fachbereich Kunst an der Pädagogischen 
Hochschule in Heidelberg fand. 

Jede neue Bildungskonzeption muss bei den Pädagogen beginnen: in ihrer prägradualen und 
postgradualen Vorbereitung. Was sind die Ergebnisse der Konzeption? Auf diese Frage antwortete 
eine in Heidelberg vom Prager Fachbereich installierte Ausstellung. Anhand künstlerischer Arbeiten 
von Schülern verschiedenen Alters bot die Ausstellung ein vollständiges Bild neuer didaktischer 
Methoden auf verschiedenen Schultypen in der Tschechischen Republik. Die Ausstellungskonzeption 
verfolgte zugleich, wie sich bei den Schülern vom Vorschulalter bis zur Schwelle zum Erwachsensein 
das bildnerische Denken und der visuelle Ausdruck entwickeln. 

Der Fachbereich Kunst an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg präsentierte sich in Prag 
anschließend mit der im Hauptgebäude der Karlsuniversität installierten Ausstellung mit dem 
symbolischen Titel „Einblicke“. Sie stellte die Arbeiten vor, die die Studenten während ihres 
Kunstkurses in Italien realisiert hatten.  

Die gegenseitige Präsentation bestätigte die prinzipielle Übereinstimmung im Zugang zur 
Kunsterziehung in den beiden Fachbereichen: in Prag und in Heidelberg. Das ermöglicht es, im 
Rahmen eines gemeinsamen Projektes Studienaustausche der Studenten und Arbeitsaufenthalte der 
Pädagogen zu realisieren. Das gemeinsame Projekt stärkt die Auffassung der Kunsterziehung als eines 
spezifischen, vielschichtigen Prozesses der Wahrnehmung, des Kennenlernens und der 
Kommunikation. 

 

Martin Prudký  

„Theologische Interpretation der Geschichte bei Propheten Israels“ 

Religiöse Traditionen und Texte des antiken Israels haben in vielerlei Hinsicht zur Gestalt der 
weltanschaulichen Säulen beigetragen, auf denen unsere Zivilisation ruht. Und dies nicht nur im 
Bereich jüdischen und christlichen Glaubendenkens, sondern auch dort, wo die sog. westliche 
Zivilisation säkulare Wege beim Nachdenken darüber einschlug, wie die menschliche Bestimmung zu 
erfassen sei; viele Begriffe, Metaphern, Vorstellungen, Ideen und fortdauernde Konzepte der 
hebräischen Bibel gehören zu den Elementen, die bis heute auf grundsätzliche Art und Weise dazu 
beitragen, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns in der Geschichte orientieren und verstehen, was 
uns im Leben begegnet und welchen Sinn dies hat. Ein wesentlicher Bereich, wo dies geschieht, ist die 
Auffassung von der Geschichte der Menschheit.   
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Eine Analyse der Geschichtsauffassung und des Geschichtsverständnisses, die wir in verschiedenen 
Bereichen und Schichten der biblischen Literatur identifizieren können, gehört seit langem zu den 
wichtigen Aufgaben alttestamentlicher Forschung. Die biblische Tradition ist an und für sich bereits 
unerwartet reich und pluralistisch. Wir finden in ihr verschiedene Typen und unterschiedliche 
Auffassungen der Geschichte. Auf der einen Seite zum Beispiel die Äußerungen des altorientalischen 
weisheitlichen Denkens, die den Gang der Dinge in der Welt anhand des „Tun-Ergehen-
Zusammenhanges“ deuten, oder das kultisch geprägte Denken, das den Lauf der Dinge zyklisch 
wahrnimmt und das Ideal in einer umfassenden Herrschaft sakraler Harmonie sieht. Auf der anderen 
Seite befinden sich in den Sammlungen  alttestamentlicher Bücher mehrere Kompositionen, die mit 
einer erzählerisch-chronologischen Auffassung arbeiten, die die Welt und ihre Geschichte im Bilde 
einer fortlaufenden Erzählung wiedergeben. Hinsichtlich ihrer Wirkungsgeschichte ist diese 
Auffassung am bedeutungsvollsten. Die Gesamtkomposition der Erzählungen von der Schöpfung der 
Welt, über die mythische Vorgeschichte, die Geschichten der Erzväter Israels und die Begebenheiten 
des Gottesvolkes von der Urzeit an bis hin zur Ära des babylonischen Exils bzw. zur Perserzeit wurde 
in der vormodernen Zeit schlicht für das historische Bild der Weltgeschichte gehalten. Erst die 
Entdeckung der antiken Kultur, in deren Kontext wir die Geschichte Israels kennenlernen können, 
ermöglichte es, die speziellen Wesensmerkmale und Akzente des biblischen Stoffes zu erkennen. 

Die erzählerisch-chronologischen Geschichtskompositionen wurden im Schatten der historischen 
Katastrophen, nämlich dem gewaltsamen Ende des Königtums Israel (722 v. Chr.) und Juda (587 v. 
Chr.) entworfen, wobei die Aufnahme prophetischer Denkmuster eine entscheidende Rolle gespielt 
hat. Im Vortrag werden die grundlegenden charakteristischen Vorstellungen prophetischer 
Interpretation der Geschichte, bzw. der prophetische Blick auf die geschichtliche Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft sowie ihre Differenz zur apokalyptischen Interpretation dargestellt. 

 

Jan Štefan 

„Heidelberg, Evangelische Theologie und Karl Barth“  
 
Ein tschechischer evangelischer Theologe verbindet Heidelberg mit:  
(1) zwei Großleistungen der Reformationstheologie: der Heidelberger Disputation Martin Luthers und 
dem Heidelberger Katechismus, 

(2) zwei großen tschechischen evangelischen Theologen der Neuzeit: J.A. Comenius und J.L. 
Hromádka – sie waren Heidelberger Theologie-Studenten -, 

(3) der ersten Nachkriegsgeneration der Heidelberger Theologen: G. von Rad, G. Bornkamm, H. Fr. 
von Campenhausen, E. Schlink und R. Bohren und ihrem Einfluss auf meine Prager Lehrer.  

Doch im Zentrum meines Interesses steht ein Theologe, der an Heidelberg vorbeiging: Karl Barth. Das 
auf vier Bände geplante Projekt Der Theologe Karl Barth soll der Ertrag meiner 
fünfundzwanzigjährigen Erfahrungen mit seinem riesengroßen Oeuvre (ca. 40 000 Seiten) werden. Es 
gibt zwar eine uferlose monographische Literatur zu Barth, doch keinen einzigen Titel der 
Sekundärliteratur – von den informativen Einleitungen abgesehen – der Barths ganzes, dank der 
Gesamtausgabe uns von Jahr zu Jahr besser zugängliches Werk überblicken würde. Die Einzelbände 
meiner kleinen Bücherreihe wollen seinen Beitrag zur Biblischen, Historischen, Systematischen und 
Praktischen Theologie vorstellen.  

Eröffne ich diese Reihe mit dem Band Der Praktische Theologe Karl Barth, dann deswegen, weil ich 
damit Barths eigenen theologischen Weg von der Kanzel auf die Katheder folge und mich zu seiner 
Überzeugung, Theologie stehe primär im Dienste des Predigens, bekenne. Barth hat lebenslang 
gepredigt, sein Theologisieren aus dem ersten Jahrzehnt seiner theologischen Existenz ergibt sich uns 
fast ausschließlich eben aus seinem Predigt-Nachlass. Es liegt nahe, anhand beinahe 800 seiner 
erhaltenen Predigten, die eine Art „angewandte Dogmatik“ enthalten, sowohl der Entstehung und 
Entwicklung seiner Theologie nachzugehen als auch sein theologisches Profil nachzuzeichnen. Die 
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neulich herausgegebenen Bände der Safenwiler Predigten bieten dazu ein reiches und unbewertetes 
Material. Bekanntlich bleibt Barths Beitrag zu den anderen Disziplinen der Praktischen Theologie weit 
zurück hinter dem zur Homiletik als ihrer Hauptdisziplin – das gilt schon für Katechetik und erst recht 
für Poimenik und Liturgik.  

 

Zdeněk Kučera 

„Jesus und Sokrates – zur Frage des gedachten Glaubens“  

Die aktuellen Probleme der religiösen Sprache mit ihren Überlieferungen, ihrer Analyse und Kritik 
führen uns zur Quelle, die mit dem epochalen Aufschwung der Sprache und mit der dem Menschen 
zugewandten Philosophie der griechischen Stadtkultur verbunden ist.  

Sokrates repräsentiert die antik- griechische Kultur der Polis, aus der der Dialog als Struktur des 
Geistes erwachsen ist und deren kritisches wie auch ordnendes System die Philosophie bildet. Sokrates 
verkörpert die Gestalt des Philosophen, der die Wahrheit nicht nur entdeckt, sondern lebt, und ihr treu 
bis zum Tode bleibt. Seine Gestalt wirkt als Symbol im Geist der denkenden Menschen. 

Jesus ist geboren, lebte, wurde gekreuzigt und wirkte als Auferstandener im Bezugssystem der 
jüdisch-christlichen Tradition und Kultur. Das Gebet, die höchste Funktion des Geistes dieser 
Tradition und Kultur, ist aus der Heiligen Schrift und ihrer Auslegung erwachsen. Das ordnende 
System dieser Kultur bildeten die Opferliturgie und die kritische Schriftauslegung und später die 
Theologie. Jesus verkörpert die Gestalt des Gesalbten, Messias, Christos, der die Wahrheit und Gnade 
predigt, in sich repräsentiert, sogar ist und bleibt in ihrer metahistorischen Wirkung. Seine Gestalt lebt 
als Geist Christi im Glauben und verwandelt die gläubigen Menschen.  

Die Selbstkritik und kühne Sachlichkeit in der Person Sokrates begrenzen den naiven oder sogar 
aggressiven Komplex des Primats mancher Theologen. Jeder große Philosoph hat ein theologisches 
Vermächtnis hinterlassen, sogar Friedrich Nietzsche, der schrieb: „wahrlich, zu früh starb jener 
Hebräer“.  

Auf den Traditionen von Sokrates, dem offenbarenden Denker und Jesus, dem denkenden 
Offenbarten, basiert unsere Kultur und Ethik sowie auch unsere religiöse Tradition. Philosophie und 
Theologie stehen in einer Beziehung, derer Quelle Gottes LOGOS als Wort und Sinn, Taten und Liebe 
ist. Deshalb ist auch unser gegenwärtiger Glaube entweder ein gedachter oder er fällt in Aberglauben 
zurück. 

 

Manfred Oeming 

 „Theologische Interpretation der eigenen Gegenwartserfahrungen“ 

Moderne und kritische Theologie soll ihrem Selbstverständnis nach zeitgemäß sein, d.h. auch, dass sie 
etwas zu den aktuellen politischen, sozialen und ethischen Entwicklungen beitragen soll. Aber nach 
welchen Kriterien? Wie ist theologische Interpretation der eigenen Gegenwartserfahrungen möglich 
und legitim? Wo wird sie problematisch, ja blasphemisch? Die theologischen Fakultäten Heidelberg 
und Prag führen dazu ein interdisziplinäres Symposion in Prag und Heidelberg durch, wobei sie 
klassische Fälle analysieren, wo diese Zeitdeutung versucht wurde: 1989 (Fall der Mauer und des 
Eisernen Vorhangs), 1948 (Gründung des Staates Israel), 1933 (Hitler und das Ende der Weimarer 
Republik), 1518 (Reformation), 30 n. Chr. (Zeichen der Zeit nach der Verkündigung Jesus), 540 
v.Chr. (das Auftreten von Kyros dem Großen und das Ende der babylonischen Gefangenschaft). Bei 
der Analyse der jeweils verwendeten Kategorien zeigen sich vielfache Probleme und Gefahren, aber 
auch Herausforderungen für die Zukunft. 
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Jörg Riecke  

„Prager Deutsch?“  

Wenn wir vom Prager Deutsch und von der deutschen Literatur in Prag sprechen, dann geht 
es nicht nur um Franz Kafka und seine Sprache. Es geht auch um die Vergegenwärtigung von 
kulturellen Beziehungen, denen in einem wieder zusammenwachsenden Europa eine immer 
größere Bedeutung zukommt. Dabei spielt Prag als ein Kulturmittelpunkt Mitteleuropas, als 
Stadt mit der ersten Universität nördlich der Alpen und östlich des Rheins eine heraus-
gehobene Rolle. Prag ist zugleich das Zentrum Böhmens und seit mehr als elfhundert Jahren 
dessen Hauptstadt. Seit dem 13. Jahrhundert war Böhmen ein zweisprachiges Land. Prag war 
einerseits das wichtigste Zentrum in der Entwicklung und Entfaltung der tschechischen 
Schriftsprache. Andererseits spielte die Stadt aber auch eine gewisse, manchmal über-, 
manchmal unterschätzte Rolle im Prozess der Entstehung der deutschen Schriftsprache. An 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert schien es sogar so zu sein, dass man Prag den 
überhaupt entscheidenden Anteil an der Herausbildung einer Norm der deutschen Sprache zu-
schreiben müsse. Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung der deut-
schen Sprache in Prag von den Anfängen um 1319 bis in die jüngere Vergangenheit. Er gibt 
Hinweise auf einen gemeinsamen Kultur- und Kommunikationsraum, den es heute wieder neu 
zu entdecken gilt.  

 

Viera Glosíková 

„Neuentdeckung der deutschsprachigen Poesie aus Prag“ 

Im Zusammenhang mit der Vorstellung der Höhepunkte des lyrischen Schaffens in deutscher Sprache 
aus den Böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert wird in dem Beitrag auch auf die Frage der 
aktuellen Rezeptionsmöglichkeiten der Lyrik hingewiesen.   

Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebt die deutschsprachige Literatur aus Böhmen, und die 
Prager deutsche Literatur insbesondere, eine neue Rezeptionswelle, die die Werke der kleinen 
Schriftsteller-Enklave der deutschen Sprache in den Mittelpunkt des Interesses der Verlage und 
Leserschaft, aber auch der Literaturwissenschaftler rückt. Es überrascht nicht, dass dabei vor allem 
Prosawerke akzentuiert werden und die Poesie – abgesehen vor allem von den Gedichten Rainer Maria 
Rilkes und einigen Lyrikfragmenten Franz Werfels – dem heutigen Leser (auch den Germanistik-
Studierenden) fast unbekannt und auch nur schwer zugänglich bleibt. Im Gesamtbild dieser für die 
europäische Kultur auch heute noch impulsgebenden Literatur stellt die zu geringe Beachtung der 
Lyrik ein Manko dar, das nur langsam und eher sporadisch ausgeglichen wird. In Zusammenarbeit 
zwischen der Universität Heidelberg (Prof. Franz Loquai) und der Karlsuniversität (Dr. Viera 
Glosíková) entstand eine im Prager Franz Kafka-Verlag herausgegebene Anthologie von 111 
Gedichten von fünfundzwanzig Autoren (aus dem Zeitraum Ende des 19. bis erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts). So wird in der deutsch-tschechischen Spiegelform nicht nur ein breites Spektrum von 
dichterischen Stimmen aus Prag bzw. aus Böhmen vorgestellt, es wird zugleich auf die heute wenig 
bekannten oder zu Unrecht vergessenen Werke, die zu den Spitzenleistungen der zeitgenössischen 
deutschen Lyrik gehörten, hingewiesen. Diese aus der intensiven zwischenuniversitären 
Zusammenarbeit entstandene Anthologie mit einer kurzen literaturwissenschaftlichen 
Charakterisierung des lyrischen Schaffens einzelner Autoren und einem Nachwort zur Rezeption 
dieser Lyrik kann auch anderen Forschern, Germanistik-Studierenden und dem interkulturell 
interessierten Lesepublikum als ein bescheidener Ausgangspunkt dienen.  
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Urs Heftrich  

„Vladimír Holan und Wolfgang Amadeus Mozart“ 

W. A. Mozart has played a key role in Czech national mythology. The ingenious composer, during his 
life time underestimated in Austria but venerated in Bohemia, perfectly corresponds to the 
stereotypical Herderian opposition of Slavic music lovers vs. Germanic powermongers. Against this 
backdrop, Holan’s cycle Mozartiana is an interesting example of poetic self-stylization. Holan began 
writing the cycle in 1937, when Czechoslovakia was under growing German threat, and he finished it 
1952-1954, as he himself was ostracized by the communist regime. Holan identifies with Mozart on 
several levels: 1. Holan perceives Mozart as a tragic composer, his compositions thus match the tragic 
music of Holan’s own poésie pure. 2. Mozart’s status of an underrated master at the Vienna court 
anticipates Holan’s position as an outcast of Stalinist society. 3. In Mozartiana, numerous parallels can 
be found between Mozart and Jesus Christ on the one hand and Mozart and Holan himself on the 
other. Taken together, they point to the role in history that Mozartiana, very much in the spirit of 
romantic figuralism, attributes to the artist-genius.  

“Vladimír Holan a Wolfgang Amadeus Mozart “ 

Postava W. A. Mozarta hraje klíčovou roli v českém narodním mýtu: geniální skladatel, za svého 
života neuznávaný v Rakousku, ale zbožňovaný v Čechách, dokonale zapadá do stereotypního 
herderovského protikladu mezi slovanskými milovníky hudby a germánskými mocipány. Cyklus 
Holanových Mozartian, započatý 1937, v situaci rostoucího německého ohrožení Československa, a 
dokončený 1952-1954, v době kdy básník byl ostracizován komunistickým režimem, na tomto pozadí 
je zajímavý doklad básnické autostylizace. Mozart slouží Holanovi jako identifikační figura hned 
v několika smyslech: 1. tragičnost jeho kompozic odpovídá tragické hudby Holanovy poésie pure 
(Holan chápal Mozarta jako vysloveně tragického skladatele); 2. Mozartův postoj nedoceněného 
mistra na vídeňském dvoře předjímá Holanovu pozici psance na okraji stalinistické společnosti; 3. 
četné paralelizace mezi Mozartem a Kristem na jedné straně, a neméně četné paralely mezi 
Holanovým Mozartem a Holanem samým na druhé straně, poukazují na dějinnou úlohu, která se 
v Mozartianách – zcela v duchu romantického figuralismu – připisuje umělci. 

 

Michael Špirit 

„Edition und Textkritik im heutigen Tschechien“ 

Die Voraussetzungen, auf die die tschechische Textologie fünfzig Jahrzehnte lang ihre Existenz 
gegründet hatte, wurden nach dem Jahr 1989 entweder bewahrt, modifiziert oder aber vollständig über 
den Haufen geworfen. Der Zusammenbruch des zentralisierten Produktionsmodells brachte auf dem 
Buchmarkt nicht nur die Aufsicht der Zensur zum Verschwinden, sondern auch einen der Grundsteine 
der Textologie als Disziplin: das Verständnis des Verlagswesens als einer kollektiven, koordinierten 
Tätigkeit. Seit Ende des Jahres 1989 konnte jeder herausgeben, was ihm gefiel und wie es ihm gefiel, 
ohne jegliche existentielle oder fachliche Sanktion. Damit wurde eines der wesentlichen nicht-
politischen Prinzipien dieser Tätigkeit preisgegeben: der Grundsatz der Gemeinschaftlichkeit. Dieser 
hatte vor allem in konzeptionellen Diskussionen, koordinierten Arbeitsschritten und mehrfachen 
Kontrollen des edierten Textes und des Apparates bestanden. Der Untergang dieses Prinzips, den das 
freie, „marktgerechte“ Unternehmertum der Verlage und die fehlenden textologischen Instanzen mit 
sich brachten, war weniger fatal für den planerischen Aspekt, die Programmgestaltung, also für die 
Überlegung, was man in welcher Form publizieren wollte, als für die praktische Durchführung, für das 
Niveau der Einzelleistungen. Mit anderen Worten: es werden nicht nur Projekte von Institutionen 
realisiert (wie die Schriften Jan Patočkas, T. G. Masaryks, Karel Poláčeks, Václav Havels, Josef 
Čapeks oder Božena Němcovás), sondern auch Pläne, hinter denen nur ein einziger Verleger und 
Editor stehen (etwa die Schriften von Ladislav Klíma, Jiří Orten, Bohumil Hrabal oder Vladimír 
Holan).  


