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In ihrer überarbeiteten Toulouser Dissertation analysiert Hélène Leclerc ein wenig beachtetes Kapitel 

deutsch-tschechischen Zusammenlebens, das unter dem Zeichen eines als »Bohemismus« 

bezeichneten gemeinsamen, supranationalen Patriotismus stand, wie er insbesondere von Bernard 

Bolzano vorgedacht worden war. Anknüpfend an die Arbeiten insbesondere Steffen Höhnes 

untersucht sie deutschsprachige böhmische Autoren, die sich für einen deutsch-tschechischen 

Ausgleich zugunsten einer als gesamtböhmisch verstandenen Kultur in der Zeit zwischen dem Wiener 

Kongress und dem Revolutionsjahr 1848/49 eingesetzt haben. Leclerc versammelt dazu eine Reihe 

von heute von Leserschaft und Forschung weitgehend vergessenen Autoren, nämlich Wolfang Adolf 

Gerle, Offo Horn, Moritz Hartmann, Alfred Meißner, Siegried Kapper, Leopold Kompert, Karl Viktor 

Hansgirg, Karl Egon Ebert, Carl Herloßsohn und Josef Wenzig, deren Biogramme der Arbeit als 

nützlicher Annex beigefügt sind. Die Werke dieser recht heterogenen Gruppe, deren Nestor, Gerle, als 

Sohn des Prager Bibliothekars Andreas Gerle gewissermaßen noch in die späte Aufklärung gehörte, 

erfuhren allerdings ausweislich von Bibliotheksstatistiken seinerzeit starke Verbreitung (und wurden 

teils sogar z. B. von Robert Schumann oder Felix Mendelssohn Bartholdy vertont), obwohl oder 

gerade weil sie, wie Leclerc meint, eher ästhetische Epigonen als literarische Avantgarde waren. 

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt fünf Kapitel, wobei das erste vermutlich insbesondere für ein mit 

böhmischen Dingen weniger befasstes französisches Publikum einen wertvollen Überblick über die 

immer noch schwierige Terminologie (Böhmen, Tschechen, Deutsche) und die unter dem Eindruck des 

aufkommenden Nationalismus entstehende deutsch-tschechische Konfliktgemeinschaft mit ihren 

unterschiedlichen gesellschaftlichen, religiösen und sprachlichen Bezugspunkten bietet. 

Das zweite Kapitel, »Netzwerke und Programme der Vermittlung« verhandelt das literarische Feld, in 

dem die Autoren agierten und rezipiert wurden. Es werden die in Prag, Wien und im damals auch als 

Ort panslawistischen Gedankenguts agierenden Leipzig erscheinenden Organe vorgestellt, die 

Leclerc als Instrumente kultureller Vermittlung zwischen Deutschen und Tschechen, Böhmen und den 

»territoires non autrichiens de la Confédération germanique« sowie zwischen Prag und Wien vorstellt. 

An Beispielen wie Eberts Drama »Wlasta«, das 1829 bei Deutschen wie bei Tschechen reüssierte und 

sogar von Václav Hanka ins Tschechische übersetzt wurde, oder den mehrfach aufgelegten Romanen 

Herloßsohns wird die gemeinsame Erfolgsstrategie erklärt, nämlich die Ausnutzung historischer Stoffe, 

wie sie in der Zeit des Vormärzes unter dem Einfluss von Walter Scott so populär geworden waren. 

Das dritte Kapitel »Geschichte und Erinnerung« zeigt, wie die untersuchten Texte versuchten, durch 

das gezielte Erinnern an eine als 1000-jährige gemeinsame Geschichte gedachte deutsch-
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tschechische Vergangenheit einen supranationalen Patriotismus als Garantie einer gemeinsamen 

Zukunft zu schaffen. Dabei habe bis etwa 1830 die Erinnerung an eine mythische und legendäre 

Vergangenheit überwogen, bis angesichts des sich verschärfenden nationalen Tons Themen 

bevorzugt wurden, die in spannungsreichen Zeitläuften angesiedelt waren und dabei bewusst 

versöhnliche oder tschechophile Töne anschlugen, sodass etwa Herloßsohns Texte auch bei 

Tschechen außergewöhnlich positiv aufgenommen wurden. Dabei wurden böhmische oder auch 

tschechische Erinnerungsorte so interpretiert, dass sie zu gemeinsamen Erinnerungsorten einer 

deutsch-tschechischen Identität hätten werden können. Leclerc führt an den Beispielen der 

Veitskathedrale, von Karl IV., Jan Hus (der in Kontinuität mit Martin Luther erinnert wird) oder 

Wallenstein vor, wie diese durchaus unhistorischen Erzählungen funktionierten. 

Im vierten Kapitel wird dargelegt, auf welche Weise versucht wurde, über den historischen Bezug 

hinaus eine deutsch-tschechische Symbiose etwa durch Erzählungen von gemeinsamem Musizieren, 

über die makkaronische Sprache oder solidarisches Verhalten regelreicht zu ›erschreiben‹. Wie wenig 

diese auf Aussöhnung der beiden Nationalitäten gerichtete »bohemistische« Literatur funktionierte und 

wie gründlich das ganze Projekt und mit ihr die ganze untersuchte Gruppe scheiterte, wird im fünften 

Kapitel erläutert, das sich den »bohemistischen« Autoren im Revolutionsjahr widmet. Infolge der 

Revolution brach die Gruppe auseinander, nur noch wenige Autoren, wie Josef Wenzig publizierten 

auch danach noch in beiden Sprachen. 

Der außergewöhnlich ansprechend und nie langweilig geschriebene Text überdeckt manches kleinere 

Unbehagen. Denn es wird zwar immer wieder ohne weitere Zahlenangeben darauf hingewiesen, dass 

die Texte vielfach gelesen worden seien, doch das Verhältnis zu anderen Denkrichtungen, der Grad 

der Rezeption, die politische Wirkung bleiben letztlich etwas im Dunklen. Und während es einerseits 

aus inneren Gründen einleuchten mag, warum die Autorin das Jahr 1848 als Ende ihrer Periodisierung 

wählte, so mangelt es aber an einer sinnvollen Begründung für den Beginn der Untersuchung im Jahr 

1815. Von den Autoren, die hier in Rede stehen, waren damals erst vier (Gerle 1783, Ebert 1801, 

Herloßsohn 1804, Wenzig 1807) geboren, die übrigen kamen erst um das Jahr 1820 auf die Welt. Die 

meisten der untersuchten Texte erscheinen daher auch erst nach 1830, keiner vor 1819. Etwas 

irritierend ist außerdem, dass immer wieder der (nichtösterreichische, aber das wird zu selten gesagt) 

Deutsche Bund als Raum ins Spiel gebracht wird, für dessen Publikum die Texte auch geschrieben 

worden seien. Dieser Staatenbund, der teils deutschsprachige Gebiete ausschloss, teils auch im 

nichthabsburgischen Teil anderssprachige einschloss, ist aber doch kaum als solcher als einheitlicher 

Rezeptionsraum zu begreifen. Nützlich wäre es gewiss auch gewesen, wenn die in der Arbeit 

erhaltenen Zitate nicht ausschließlich in französischer Übersetzung vorliegen würden. 

Abschließend vielleicht auch noch eine Bemerkung zur Präsentation der Arbeit durch den Verlag: Zwar 

ist im Zusammenhang mit diesem Buch eine Brücke als Umschlagbild sehr stimmig, aber warum 

musste es gerade die Dresdner Augustusbrücke von Caspar David Friedrich sein?
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