Format de citation

Koeltzsch, Ines: review of: Ingrid Stöhr, Zweisprachigkeit in
Böhmen. Deutsche Volksschulen und Gymnasien im Prag der
Kafka-Zeit, Köln [u.a.]: Böhlau, 2010, in: Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas / jgo.e-reviews, jgo.e-reviews 2013, 4, p. 11-12,
https://www.recensio.net/r/a1218cf56cc14aada4a49a760d47db55
First published: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas /
jgo.e-reviews, jgo.e-reviews 2013, 4

copyright

Cet article peut être téléchargé et/ou imprimé à des fins privées.
Toute autre reproduction ou représentation, intégrale ou
substantielle de son contenu, doit faire l'objet d'une autorisation (§§
44a-63a UrhG / German Copyright Act).

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 3 (2013), 4

11

of German Orientalism to a fundamental shift in the
world order that was taking place precisely at this
time: the slow birth of post-colonialism. As a late
comer to colonialism, Germany was receptive to the
perceived beginning of post-colonialism. In this par
ticular realm at least, the Weimar Republic had pow
erful alternatives to Nazi racism.
Torma ends her discussion with the German-So
viet joint expedition to the Pamir-Alai in 1928, after
which Germans were no longer invited. She tends to
accept at face value the apparent German-Soviet
friendship in the post-Rapallo years when the two

countries even secretly engaged in military coopera
tion. She consulted neither archival sources in the
former Soviet Union nor published materials in Rus
sian or Asian languages. Had she consulted them,
she would have noticed that even then Moscow
treated the visiting German scholars and travelers
with extreme suspicion. She does discuss Germany’s
effort to organize a spy network in Central Asia dur
ing WWI (pp. 136–138), which contributed to Mos
cow’s distrust of Germany even after Germany’s de
feat in the war.
Hiroaki Kuromiya, Bloomington, IN

INGRID STÖHR: Zweisprachigkeit in Böhmen.
Deutsche Volksschulen und Gymnasien im Prag
der Kafka-Zeit. Köln, Weimar, Wien: Böhlau,
2010. 497 S., Tab. = Bausteine zur Slavischen
Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Sla
vistische Forschungen, 70. ISBN: 978-3-41220566-9.

Zunächst setzt sich die Autorin in einem über
siebzig Seiten umfassenden Kapitel mit den zentra
len Begriffen ihrer Studie – Sprachnationalismus
(einschließlich Ideologie, Identität, Ethnizität/Natio
nalität) und Bilingualismus – auseinander und erläu
tert diese jeweils vor dem böhmischen bzw. Prager
Hintergrund. Aus der Sicht einer Historikerin sind
hier vor allem Stöhrs Ausführungen zum Bilingualis
mus als einer Form von Mehrsprachigkeit auf
schlussreich. In Anlehnung an die bisherige For
schung unterscheidet sie zwischen individuellem und
kollektivem Bilingualismus. Sie verweist hierbei vor
allem darauf, dass beim individuellen Bilingualismus
(auch als Bilingualität bezeichnet) die Fertigkeiten
und Anwendungsbereiche in beiden Sprachen stark
variieren und nur selten auf demselben Niveau sind.
Beim kollektiven Bilingualismus hingegen müssen
nicht alle Mitglieder einer Gesellschaft beide Spra
chen beherrschen. Vielmehr ist hier allein die Tatsa
che entscheidend, dass innerhalb eines Territoriums
zwei Sprachen in Kontakt stehen. Im Böhmen des
19. und frühen 20. Jahrhunderts herrschte Stöhr zu
folge immer noch eine funktionelle, kollektive Mehr
sprachigkeit, eine Diglossie vor, die im Wandel be
griffen war: Das Tschechische als „beherrschte“, all
tagsbezogene Sprache verdrängte allmählich das
Deutsche, die ehemals „dominante“, mit höherem
sozialen Prestige verbundene Sprache.
Im dritten Kapitel skizziert Stöhr die soziostruk
turellen Rahmenbedingungen dieses nicht linear ver
laufenden Prozesses in Böhmen und insbesondere in
Prag. Neben der Rekonstruktion der diversen Bevöl
kerungs- und Sprachenstatistiken vergleicht sie die
Statusfaktoren des Deutschen und Tschechischen in
Gesetzgebung, Verwaltung und Wirtschaft. Während
auf der Landesebene das Deutsche die dominante
Sprache in den genannten Bereichen blieb, vollzog
sich in Prag bereits seit den Kommunalwahlen von
1861 ein radikaler Verdrängungsprozess zugunsten
der tschechischen Sprache. Im vierten Kapitel nähert

In den letzten zwanzig Jahren wird der Geschichte
der Zweisprachigkeit in den böhmischen Ländern des
19. und frühen 20. Jahrhunderts sowohl von der so
zio-linguistischen als auch von der historischen For
schung zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Im
Zentrum dieser Forschungen stehen zum einen die
Dynamik der österreichischen Nationalitäten- und
Sprachenpolitik und ihre Auswirkungen auf das
Schulwesen in den letzten Jahrzehnten der Habsbur
germonarchie, zum anderen die Kompetenz und der
Umgang mit Zwei- und Mehrsprachigkeit einzelner
Personen, hier vor allem Franz Kafkas und seiner Fa
milie. In der vorliegenden Studie Ingrid Stöhrs, die als
Dissertation aus einem von Marek Nekula geleiteten
Regensburger Forschungsprojekt „Sprache und Iden
tität. Franz Kafka im mitteleuropäischen sprachlichen
und kulturellen Kontext“ hervorgegangen ist, kom
men beide Forschungsstränge zusammen. Stöhr geht
der Frage nach, wie sich das Sprachverhalten der Pra
ger Bevölkerung am Ende des 19. Jahrhunderts infol
ge der österreichischen Sprachenpolitik, der zuneh
menden Nationalisierung und des sozio-strukturellen
Wandels der städtischen Gesellschaft veränderte. Sie
untersucht daher das „Sprachverhalten“ der Schüle
rinnen und Schüler an ausgewählten deutsch- und
teilweise auch tschechischsprachigen Volks- und Mit
telschulen in Prag, die sich „in einer sich zunehmend
sprachnational spaltenden Gesellschaft […] für Bilin
gualität entscheiden bzw. bereits auf eine gewisse, un
gesteuert erworbene Bilingualität zurückgreifen kön
nen und bereit sind, diese im Rahmen der Schule –
gesteuert – auszubauen“ (S. 78–79).
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sich Stöhr ihrem eigentlichen Untersuchungsgegen
stand an und diskutiert die doppelte Funktion des
Schulwesens als „Instrument sprachnationaler Len
kung“ und „Spiegel des ‚Sprachverhaltens‘“. Sie deu
tet hier bereits eines ihrer zentralen Ergebnisse an,
dass trotz der sinkenden Attraktivität des deutsch
sprachigen Schulwesens in Prag eine Minderheit
tschechischer Muttersprachler weiterhin das Deut
sche als Unterrichtssprache wählte. Dies bedeutete
auch, dass die Entscheidung für das Tschechische
oder das Deutsche als Unterrichtssprache trotz
wachsenden Drucks in der nationalisierten Gesell
schaft freiwillig war. (S. 248)
Im fünften Kapitel untersucht die Stöhr schließ
lich die Verbreitung des individuellen Bilingualismus
in Prag um 1900. Sie wertet die Schulkataloge im
Hinblick auf die darin enthaltenen persönlichen An
gaben zu Muttersprache(n), Zweitsprache, Schulleis
tungen im Sprachunterricht, Konfession und sozialer
Herkunft der Schüler und Schülerinnen aus. Bei der
Auswahl der Schulen orientiert sich die Autorin an
der Schulbiographie Franz Kafkas. Neben den
deutschsprachigen Schulen, die Franz Kafka, seine
Schwestern und seine späteren deutsch-jüdischen
Schriftstellerkollegen besuchten, nimmt sie zugleich
auch tschechischsprachige Bildungsinstitutionen in
deren unmittelbarer Umgebung in den Blick. Für die
letzteren stellt sie fest, dass die Vertreter der tsche
chisch-deutschen Zweisprachigkeit, deren Zahl kon
tinuierlich abnahm, vor allem aus einem traditionell
geprägten, kleinbürgerlichen Umfeld kamen, insbe
sondere aus katholischen Handwerks- und jüdischen
Handels- und Kaufmannsfamilien. Wenngleich die
an den deutschen Schulen repräsentierte deutschtschechische Bilingualität ebenfalls in beiden konfes
sionellen Gruppen auftrat, war sie in erster Linie für
jüdische Pragerinnen und Prager charakteristisch. Sie
wurden wie Franz Kafka in Prag oder in der tsche
chischsprachigen Provinz geboren und stammten
überwiegend aus der Mittelschicht. An den deut
schen Bildungseinrichtungen im Prag der Jahrhun
dertwende verzeichnet Stöhr zwar eine erhöhte Be
reitschaft, die tschechische Sprache zu erlernen,
gleichwohl betont sie, dass dadurch nicht automa

tisch ein potentieller Bilingualismus erreicht wurde.
Dies trifft jedoch nicht auf Franz Kafka zu, einen
Repräsentanten des „deutsch-tschechischen bilingua
len Pragers“ par excellence, dem die Autorin das letzte
Kapitel widmet. Seine überdurchschnittlichen Schul
leistungen im Tschechischunterricht an der Volks
schule weisen daraufhin, dass Kafka über sehr gute
vorschulische Tschechisch-Kenntnisse verfügte.
Zwar wählten seine Eltern eine deutschsprachige
Volksschule, sie legten aber offensichtlich Wert auf
die Festigung der in der Alltagskommunikation mit
Angestellten und Kunden ebenso üblichen tschechi
schen Sprache. Auch am deutschen Staatsgymnasium
in der Prager Altstadt wurde deutlich, dass Kafkas
zweisprachige Kenntnisse eher eine Ausnahmeer
scheinung darstellten. Als einer von nur drei Schü
lern seiner Klasse nahm er alle acht Schuljahre am
Tschechisch-Unterricht teil und erzielte hier konstant
gute bis sehr gute Leistungen. Kafkas Bilingualismus
charakterisiert Stöhr abschließend als asymmetrisch
– Deutsch war die dominantere Sprache – sowie als
früh und gesteuert erworben. Er erlernte das Tsche
chische als zweite Sprache schon im Kindesalter und
konnte seine Zweisprachigkeit durch den Schulun
terricht festigen. Zudem handelte es sich um einen
endogenen Bilingualismus, da in seinem sozialen
Umfeld beide Sprachen präsent waren.
Stöhr legt mit ihrer Untersuchung eine solide ge
arbeitete Detailstudie zur Geschichte der Zweispra
chigkeit in den böhmischen Ländern, und insbeson
dere im Prag des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
vor. Gleichwohl schränken die unausgewogene Pro
portion zwischen thematischer und theore
tisch-methodischer Herleitung und eigentlicher Un
tersuchung, die starke Untergliederung des Textes,
häufige Redundanzen sowie die Darstellung des Ver
gangenen im Präsens das Lesevergnügen des Buches
ein. Nichtsdestotrotz liefert Stöhr einen weiteren
Baustein zu einer – noch ungeschriebenen – umfas
senden Sozial- und Kulturgeschichte der Zweispra
chigkeit in den böhmischen Ländern im Zeitalter des
modernen Nationalismus.
Ines Koeltzsch, Prag
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