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5. Wie aus der bisherigen Ubersicht klar hervorgeht, war dic struk- 
turalistische Forschung in der ersten Nachkriegszeit nicht nur der pro- 
dukiivste, sondern wegen seiner durchgcarbeiteten Methoden auch der 
anregendste Zwcig der tschechischen Verswissenschaft. Sollite die Vers- 
lehre daher auf eine neue Grundla:e gestellt werden, so bestand kein 
Zweifel, dass dies lediglich durch ausfiihrliche Analyse der Grundthese 
des Strukturalismus geschehen konnte. Die einzelnen Phasen dieser 
Tendenz lassen sich in MukaFovskys Reden und Aufsitzen vorfolgen. von 
der informierenden, fiirs Ausland bestiimmten Abhandlung K pojmoslori 
teskoslovenskć teorie umeni'! (Zum Begriiiswesen der tschechoslowaki- 
schen Kunsttheorie) iiber die Studie Umćni a svćtory ndzor* (Kunst 
und Weltanschauung) und den Vortrag Kam smófuje dneśni teorie umóni* 
(Tendenzen der heutigen Kunsttkcorie) bis zum kompromisslosen Auf- 
treten in Ke kritice strukturalismu v naśi literdrni vćdć ' (Zur Kritik des 
Strukturalismus in unserer Literaturwissenschaft). Von seiner Evolution 
zum dialektischen Materialismus, sagt Mukatovsky. es handle sich nicht 
„um sogenannte Anwendung des Marxismus auf die Kunst, sondern um 
das logische Ergebnis der eigenen wissenschaftlichen Entwicklung des 
Autors. Die Bricke zur Anniherung bildete vor allem die Dialektik und 
der noetische Materialismus, d. h. die Anschauung, dass der Gegenstand 

* |. Teil, vergl. „Zagadnienia Rodzajów Literackich", 1960. Bd. III, 2 (5). 
'J, Mukatfovsky. O ideologii czechosłowackiej teorii sztuki, „Myśl 

Współczesna”. 1947, S. 342—351. Tschechisch u. d. Titel: K pojmoslovi tćeskoslotenskć 
teorie umóni (in: Kanitoly z ćesk* poetiky. B. I.. 1948, S. 29—40). 

2 Derselbe. Umóni a stćtory ndzor. „Slovo a slovesnost". 10. 1947—1948, 

S. 65—72. 
3Derselbe. Kam smójujć dneśni iheorie umeni?. „Slovo a slovesnost", 

11. 1948-—1949, S. 49—59. 
*'Derselbe. De kritice strukturalismu v naśt literarni vćde. ..Tvorba'. 20, 

1951, S. 964—966. 
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der Miukenninis die Wirklichkeit sei, deren Bestandteil das erkennende 
Subjekt selbst ist und die daher alle Haltungen bestimmi, die ihr gegen- 
liber das erkennende Subjekt annehmen kann*' *. 

Um das Jahr 1950 kristallisierte sich eine neue kulturpolilische Si- 
tuation; es zeigie sich, dass der SŚtrukiuralismus im wesentlichen ein 
theoretisches Korrelat des Surrealismus und Poctismus gewesen wav. 
zenau so wie vor Jahren der russische Fermalismus dem Futurismus en:- 
sprach. Und wie der Surrealismus in der neuen sozialkuliurellen Situ- 
ation allmahlich den Boden unter den Fiissen verliert, so verliert auch 
cer Strukturalismus sein raison d'Etre. (Auch darin ist die vorangestellte 
Parallele vom Untergang des Futurismus und Formalismus in der UdSSR 
kelehrend.) Den Abschluss dieser Entwicklung bildele die sowjetische 
Diskussion Uber die Sprachwissenschaft vom Jahre 1950, der auch die 
tschechische Wissenschaft mit regem Inieresse gefolgt war. 

In der neuen kulturpolitischen Situation unierzog Mukatovsky den 

Strukturalismus einer scharfen Kritik. wobei er u. a. das Verhaltnis zwi- 
schen Inhalt und Form sowie die Frage der dichievischen Sprache beriihr- 
te. Zur ersten Trage iusserte er sich wie folgt: „Unter Inhalt verstand 
der Strukturalismus das Sujet des Werkes, ohne auf die ideengemiisse 
Auffassung des Sujets zu achten*. Das Sujet zerstiickelte er dann in ein- 
zelne Motive, deren Ursprung er in erster Linie nicht in der sozialen 
Erfahrung des Schriftstellers, sondern in der literarischen Tradition such- 
te. „Die These. alles im Werk sei gleichzeitig Inhalt und Form. zeigie 
sich als blosse Vorspiegelung dialektischer Antinomie: ihr wahrer, ic- 
doch verhullter Sinn war, dass alles im Werk Form sei". Mukalovsky 
wies auch auf die Unhaltbarkeit der strukturalistischen Auffassung der 
dichterischen Sprache als besonderer funktioneller Sprache hin. Durch 
diese Auffassung wurde eine Art Jargon geschaffen, ohne eigenen gram- 
matischen Bau und Grundwortfonds, denn „es besteht kein Zweifel. dass 
die normalen sprachlichen Ausdrucksweisen in Wirklichkeit selbst im 
Dichterischsten absolut iiberwiegen*. Die Frage, was denn von der struk- 
turalistischen Forschung auch weiterhin Giiltigkeit bewahre, beantwortet 
der Autor folgendermassen: es sind „,konkrete Schlussfolgerungen aus 
konkretem Material. Nicht dank der strukturalistischen Methodologie. 
sondern dank der Erforschung konkreten Materials erwarben einige Struk- 
turalisten bestimmte metrische und stilistische Erkenntnisse, die in ihrer 
Giultigkeit von der falschen Theorie unabhingig waren; die Kenntnis des 
tschechischen Verses und der literarischen Sprache wurde in den Arbeiten 
mancher Strukturalisten vertieft" 5. 

* Derselbe, Vorwort zur 2. Ausgabe der Kapitoly z ćesk> poetiky, L, 1048, 
S. 12. 

s.Tvorba*, 1951. S. 964—966. 
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Wiewohl Mukatovskys radikale Wertung — vor allem in iiinsichi 
aul sein eigenes wissenschaftliches Werk — eine teilweise Korrektur 
eriahren hatie *, so wurde die theoretische Uberwindung des Strukturalis- 
mus als Methode zur Tatsache. 

Im Gegensatz zur friheren Auirussung, derzufolge die dichierische. 
aui isthetische Wirkung eingestellie Sprache in Oposition zur kommu- 
nikativen, auf den Inhalt bezogenen Sprache stand, kam man nun zu 
der Erkenntnis, dass auch in der dichteii;:chen Sprache die Mitteilung 
nichts Sekundzres sei und dass erst auf die Miiteiluag sich dichteriscn- 
-usthetische Funktionen schichien. Das hat seine Konsequenzen aucn 
fir die neue Versauifassung: der Vers wird nicht mehr als Deiormation 
der Sprache angesehen, sondern als Typisierung einiger ihrer Aspekte *. 

Einwande lóste die ausschliesslich ablehnende Einstellung «wusatov- 
skts aus, wonauch das strukturalistische Inieresse fur die phonische Seite 
der Sprache, welche „die Ausdrucksmittel gegeniber dem, was aus- 
gedruckt wird”, herausstreichti. „parallel war mit dem Interesse der 
strukturalistischen Sprachforschung fir das phonologische System der 
Sprache. Seine (d. h. des Strukturalismus) metwischen Forschungen nuiz- 
ten reichlich die Ergebnisse der Sprachforschung iber die Satzmelodic 
aus'”. Mukafovskts Worte konnten als Ablehnung der Phonologie Uber- 
haupt aufgefasst werden; das hitte einen wesentlichen Umbau der Vers- 
lehre bedeulet, da sich die moderne Verswissenschaft in hohem Masse 
gerade auf die Phonologie geslitzt hatte. Diese £Łinwinde wurden auf 
de: Prager Julikonferenz 1953 iiber Phonetik und Phonologie beseitigi. 
auf der Horalek die strittigen Fragen der kritischen Wertung des sprach- 
wissenschaftlichen Strukturalismus scharf herausstrich; er betonie in 
bezug auf die Phonologie selbst. dass es sich nicht um ihre Ablennung 
handle. sondern darum, sie von dem fałschen Beiwerk zu befreien, das 
sie an ihrer Weiterentwicklung und Vertiefung behindere ". 

Horóleks Herausstreichung der strittigen Fragen bot Jaroslav Kudrna 
eine ginstige Gelegenheit zur Darlegung der Konnexionen und Filiationen 
des Strukturalismus mit der westeuropiischen Philosophie der Zwischen- 
kriegszeit '. In seiner Antwort wies Horólek diese zei!igenóssischen Fi- 
liationen keineswegs zuriick, śiusserte jedoch die Ansicht, sie seien be- 

1 Vgl. vor allem die Beitrige von B. Havranek und F. Vodicka 
in der Festschrift „Janu Mukatovskćmu k śedesatce". Praha 1952. 

* Vgl J. Hrabak, Uvod do teorie versie, Praha 1956, S. 66—67, 2. Aufl. 
1958, S. 10—711. 

s „Tvorba*, 1951, S. 965. 
10 „Slovo a slovesnost', 15, 1954. S. 29-—-38. 
u J, Kudrna, Nćókolik poznimek ke kritice jazykovóko strukturalismu, 

„Flosoficky cćasopis*. 3. 1955. S. T6—289. 
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zelichnender fir die literarwissenschaftlichen als fiir die sprachwissen- 
schaftlichen Strukturalisten. Er beriihrie dakci die Gefahr der Ubertra- 
gung der Theorie des Sprachzeichens auf die Literatur durch Hervorhe- 
bung dor engen Verwandischait der Tatsachen der literarischen Kunst 
mit den sprachlichen, von deren Zeichencharakter im ganzen kein Źwei- 
fel besteht. Auch Horalek erwahnt die weitere Giltigkeit der konkreten 
strukturalistischen Analysen. die sich hiufig auf staiistische Angaben 
stiitzen. „Man kann den Vers in ihnlicher Weise untersuchen. wie es die 

Formalisten oder Strukturalisten getan haben* — sagt der Autor zum 
Schluss — „uad diese Untersuchuns kann man auch praktisch verwerten 
(z. B. bei der Erziehung des Kiinstlernachwucnses sowie beim philologi- 
schen Studium), man muss aber slets darauf bedacht sein, dass es sich 
hier um Teilforschung handelt, die in don ublichen Fallen das Wesen des 
Kunstwerkes nicht erfasst" F. 

Horalek stimmi hier im wesentlichen mit Mukalovsky Uberein: wenn 
man auch theoretisch gegen cine solche Behauptung schwerlich etwas 
einwenden konnte. so blieb doch die Frage der noetischen Grundlage 
jener konkreten strukturalistischen Arbeiten Uber den Vers. die ihre Gul- 
tigkeit bewahrt hatten. im ganzen ungeklirt. Auf diese Frage und damit 
zugleich auf die endgiltige Formulierung der Kritik des Strukturalis- 
mus wies indirekt Horaleks Anschauung hin, die er bald darauf bezeich- 
nenderweise — im Zusammenhang mit der neuen konkreten Arbeit — iber 
den Vers der Wiedergeburtszeit aussprach. Horalek widerspricht der An- 
sicht, dass ton der ćlteren Forschung empirisch ermiitelie Tatsachen 
Giiliigkeit behalten und dass es geniige. die frihere Uberschitzung der 
Versqualitiien bloss auf das rechie Mass zuriekzufihren: „in struktu- 
ralisiischen Arbeiten iber den tschechischen Vers pflegen nimlich 
manchmal auch einfache Beschreibungen des Versbaus und die Auswahl 
der Proben in hohem Masse durch falsche Anschauungen iiter die Bo- 
deutung der Versform bestlimmt zu werden und deshalb ist es erforde: - 
lich, alle strukturalistiische Arteiten iber den tschechischen Vers in 
ihren Grundlagen selbst kritisch zu iiberprifen'* ©. Dies strebt er auch 
in seinen neuen Arbeiten an. indem er sich bemiiht, die gesamie struk- 
turalistische Auffassung der Entwicklung, vor allem des Verses der 
Wiedergeburtszeit. zu revidieren. 

"> RK. Horalcok., Ke kritice strukturalismu. „Filosoficky casopis*. 3, 1955, 
S. 314—3717. 

s K Jioralek. Verś Celakovsk ho piekladń a ohlasii ruskych pisni, „Casopis 
pro slovanskć jazyky. literatury a dćjiny SSSR*, I, 1956. s. 365—402; in Poćdtky 
noroceskoho rerie. Praha 195%. S. 5. dussert sich Horalek noch einprigsamer: 
„Man kann heute die Ergebnisse der strukturalistiischen Studien Uber den tsche- 
chischon Vers auch bei der Einschriinxung. die sich aus dor abwcichenden Auf- 
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Damit erreichte die Kritik des Strukturalismus ihre iusserste Gren- 
ze. Nun ging es darum, den Strukturalismus in konkreter Forschungs- 
arbeit zu iiberwinden. Bei der Liiuterung der Methoden der tschechi- 
schen Verslehre spielten Hrabaks Rezensionen iiber namhafte — russi- 
sche, polnische, serbokroatische — verswissenschaftliche Auslandspu- 
blikationen eine bedeutende Rolle 4, Durch Hervorkehrung der methodo- 
logischen Problematik und ihre Gegeniiberstellung den einheimischen 
Verhiltnissen beleuchtete Hrabak den tatsichlichen Stand der tschechi- 
schen Forschung und wies ihrer Weiterentwicklung den Weg. Cha- 
rakteristische fiir diese Etwicklung ist die Orientierung auf den se- 
mantischen Wert des Verses, auf die enge Verkniipfung der Versform und 
ihrer Entfaltung mit der Literatur- und Gesellschaftsgeschichte. 

Zu den ersten zwei Arbeiten, die diese Postulate verwirklichten und 
die die tschechische Verswissenschaft praktisch auf eine neue Entwick- 
lungsstufe hoben, gehórten Mukafovskys umfangreiche Abhandlung Do- 
brovskćho „ĆCeskń prosodie* a prosodickć boje ji podnicenć (Dobrovskńs 
„Tschechische Prosodie* und die durch dieselbe hervorgerujenen proso- 
dischen Kimpfe) '5 und Hrabaks Buch Uvod do teorie verże (Einfiihrung 
in die Verstheorie) '*. Mukatovsky wies iiberzeugend nach, dass der zur 
Zeit der Wiedergeburt gefiihrte Streit zwischen den Anhingern der 
akzentuierenden Prosodie, deren Grundsiitze Dobrovsky formuliert hatte, 
und zwischen den Anhingern der quantitierenden Prosodie keineswegs 
ein bloss formaler Streit zwischen zwei Dichterschulen gewesen sei; in 
ihm widerspiegelt sich der Schichtungsprozess im Schoss der jungen 
tschechischen Bourgeoisie: ein Teil derselben erhob die Forderung des 

fassung des Inhalt-Form-Verhiltnisses ergibt, nicht als Grundlage hinnehmen. 
Man muss vielmehr direkt von der Untersuchung des Materials selbst ausgehen, 
seine Wahl revidieren und seine Entwicklungszusammenhinge von neuem und bei 
bewusster Opposition gegen das formalistische Prinzip, wonach der Rhythmus in 
der Poesie die Hauptkomponente darstelle, suchen*. 

u J.Hrabńók, Kniha o ruskóm lidovćm verśi (iiber das Buch von M. P. Śtok- 
mar, Issledovanija v oblasti russkogo narodnogo stichoslożenija, Moskva 1952), 
„Slovo a slovesnost*, 14, 1953, S. 85—88; Derselbe, Novć kniha o ruskóm werśi 
(iber das Buch des jugoslawischen Forschers L. Taranovski, Ruski dvodelni ritmovi, 
Beograd 1953) „Sbornik praci filosofickć fakulty brnónskć university”, 4, 1955, rada 
literarnóvćdna, T. 2, S. 156—157; Derselbe, Z novych prac o slovanskóm verśi 
(insbes. iiber das Buch von L. I. Timofejev, Oćerki teorii i istorii russkogo 
sticha, Moskva 1958, und von K. Budzyk, Spór o polski sylabotonizm, Warsza- 
wa 1957); ebenda: 8, 1959, T. 6, S. 90—96. Uber Timofejevs Buch schrieb Hrabak 
auch noch im Artikel: Ddleżity piinos pro teorii verie, „Ceskoslovenską rusistika*, 
4. 1959, S. 224—229. 

% J. Mukatovsky, Dobrovskćho „Ćeskń prosodie* a prosodickó boje 5ń 
podnicenć, „Ceska literatura", 2, 1954, S. 1—29. 

16 J. Hrabók, Uvod do teorie verże, Praha 1956, 2. Aufl. 1958. 
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Zeitmasses (der quantitierenden Prosodie), weil er im Gegensatz zur 
YVolkspoesie die Schaffung einer anspruchsvolleren, „hóheren* Literatur 
anstrebie. 

Hrabak wuhlt in seinem Buch die Verbindung des Verses mit der 
Sprache zum Ausgangspunkit, wobei er nicht alle experimentell feststell- 
baren (Qualititen seiner Tóne beachiet, sondern sich auf seine phonolo- 
gisch belasteten Elemente einstellt. Diese phonologische Einstellung 
ermógiicht ihm, den Vers ais Erscheinung sui generis zu dcuien, in enger 
Beziehung zum kinstlerischen Bild '* und unter stindiger Berucksich- 
iigung selaes besonderen semantischen Wertes. („Schon allein die Tat- 
sache, dass sich der Dichier in Versen ausdricki, zeugt von seiner be- 
sonderen Beziehung zur dargestelllen Wirklichkeit"). Er beachiet nicht 
nur, wie der Vers sogar den Bau hóherer, nicht nur rhythmischer, Gan- 
zen Wortwahl und Syntax becinilusst, sendern auch, welchen Druck 
dagegen das Thema auf die Versform ausubt. Hrabak hat seine austihr- 
liche Deutung in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil gibt er dice Erliu- 
terung «llgemeiner Begriffe. Er beachiet hier das Verhaltnis zwischen 
Rkhyihmus und Versmoe. die inncre Organisation des Verses, die Spra- 
che — in ersier Linie das Tschechische — als Materia! fir den Vers. 
iihrt in aie Technik der Versanalyse ein. irennt metrische Konstanten 
und Tendenzen, gesprochenen und gesungenen Vers. Vers und Prosa. 
Die aligowcinen Krklśrungen schiiesst er mit einer instruktiven Dar- 
legung der historischen und vergleichenden Metrik sowie der bisherigen 
ischechischen Versiorschung ab. Der zweiie Teil ist der Beschreibung 
SG: we cntichen Verssysteme vom tischechischen Standpunkt her gewid- 
met. Hiev wird der syllaboionische. tonische, syllabische, freie und quan- 
titierende Vers kesprochen. Den Abschniit schliesst eine kurze Betrach- 
tung der komplizierien Problematik der dichterischen Transłatur. Im 
dritten Teil, welcher der Vereiniguns der Verse zu hoheren metrischen 
Ganzen gewidmet ist, befasst sich der Autor mit Reim, Euphonie und 
Strophik, wobei er einigen traditionellen Strophen seine Aufmerksamkei! 
zuwendet. 

Hrabaks Urod ist das erste moderne, systematische Handbuch der 
techechischen Metrik. Es wurde als Lehrbuch fir Studenien herausgege- 
ben. Schon diese Tatsache besiimmte den Charakter seines Buches. das 
sich auf systematische Erxlarung festgelegter Erkenntnisse beschrankte 
Das Paradox von Hrabaks Lehrbuch bcsteht jedoch darin. dass es keine 

t' Es ist eine andere Frage, dass das Verhltnis zwischen dem Vers und dem 
kinstlerischen Bild sowie die weitere Bezichungę zwischen irhalt und Form von 
der marxistischen Asthetik nicht eingchenc bcarbeitet ist. was sich hin wieder auch 
5 Tlrabike Arbeit widereniecelt. 
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blosse Zusammenfassung fertiger und unstrittiger Erkenntnisse darstelit: 
es wurde in einer Zeit niedergeschrieben, wo die literarischen Werte und 
die Entwicklung der literarwissenschaftlichen Methoden heftigen Schwan- 
kungen ausgesetzt waren, und da es auf neuen methodologischen Voraus- 
setzungen baut, konnte es sich bloss auf Teilergebnisse der iilteren, von 
diesen Voraussetzungen nicht ausgehenden Forschung stiitzen, d. h. es 
musste die ilteren Erkenntnisse umformem, ausgestalten und prizisieren 
und die bestehenden Liicken mit vóllig neu abgefassten Abschnitten 
ausfillen. 

Im aligemeinen kann man Hrabaks methodologischen Beitrag in drei 
Punkte zusammenfassen: 1. der Autor richtet sein Augenmerk stets auf 
die historische Bedingtheit des Werkes (also auch der dichterischen 
Form desselben), 2. er weist stindig auf die Abhangigkeit aller Elemente 
der Versform vom ideenhaften Aufbau des Werkes hin und 3. er beach- 
tet bei der Analyse der einzelnen Elemente der Versform die funktionel- 
len und Komplexbeziehungen zwischen allen Komponenten der poetischen 
Struktur. Wichtig ist auch der Umstand, dass er im Gegensatz zu alteren 
Versuchen seine theoretischen Verallgemeinerungen nicht nur auf dich- 
terisches Material der letzten 150 Jahre stiitzt, sondern die tschechische 
Dichtung von den iltesten Zeiten bis auf den heutigen Tag heranzieht. 
Dieser Vorgang ist fruchtbar, weil er dem Autor so manches traditionelle 
Problem in neuem Blickpunkt erstehen lisst. So hilt Hrabak den syllabo- 
tonischen Vers fiir einen Vers, der dem Tschechischen eigen ist, und zwar 
innerhalb seiner ganzen Entwicklung; den syllabischen Vers fasst er mit 
Finschluss des alttschechischen und des volkstiimlichen Verses — im 
Gegensatz zu Mukafovsky — als Variante des syllabotonischen Verses 
auf. Durch all dies ist Hrabaks Buch schópferisch und bahnbrechend *. 
Seine Bedeutung besteht in der Hauptsache darin, dass es die Schwan- 
kungen in der Erfassung der Versform und ihrer Interpretation beseitigt 
hat, Schwankungen, die wegen heftiger Kimpfe und Diskussionen iiber 
Kosmopolitismus und Formalismus zur Folge hatten, dass die Verslehre 
jahrelang brachlag. Man kann daher von Hrabaks Buch mit vollem 
  

18 Vgl. auch die kritischen Vorbehalte in den Rezensionen von K. Horślek 
(in: „Ceskoslovenską rusistika*, 2, 1957, S. 369—370), M. Bakoś (in: „Slovenske 
pohlady*, 73, 1957, S. 1309—1313), J. Levy (in: „Ceska literatura”, 5, 1957, S. 346— 
350), M. Pohorsky (in: „Slovenska literatura", 4, 1957, S. 254—258) und den 
Artikel von V. Turćany, Problómy s poetikou, „Slovenska literatura", 7, 1960, 
S. 85—96. In der 2. Aufl. des Buches, 1958, nahm der Autor kleinere Retuschen vor, 
entwickelte einige allzu gedringte Passagen weiter (iiber das Verhaltnis zwischen 
dem Vers und kiinstlerischen Bild, iiber die Intonation als Grundelement des Verses) 
und ergiinzte und erweiterte seine Ausfiihrungen an vielen Stellen (iiber das Ver- 
hiltnis zw. der Grenze des Wortganzen und der Fussgrenze, iiber die Funktion des 
Auftakts im tschechischen Vers, iiber verschiedene Reimtypen u. dgl. m.). 
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Recht sagen, dass es die theoreiische Grundiage fir die Weiterentwick- 
lung der tischechischen VWerswissenschalt in der zweiien Halfte der 
funfziger Jahre darstellt. 

Der iheoretischen Problematik gelten auch die einleitenden Teile von 
Horaleks Schriit Poćatky noroćeskćho verże " (Anfinge des neutschechi- 
schen Verses). Der Autor lćst zunichst das Problem des Verses als 
Bestandteil der mit dem Inhalt vielseilig verkniipfien und von ihm — 
trotz gewisser Autonomie — abhingigen dichterischen Form. Lehrreich 
ist hier vor allem die Scheidung zwischen Form und Bedeutung in der 
Sprache, wo es sich im wesentlichen um ein konventionelles Verhaltnis 
handelt. und zwischen Form und Inhalt in der Kunst, wo dieses Verhalt- 
nis asthetisch motiviert ist. Diese Verkniipfung des Verses als Bestandteil 
der dichterischen Form mit dem Inhalt hat jedoch nicht ausschliesslich 
kommunikative Giltigkeit. „In der Kunst empfinden wir eine bestimmte 

Form als geeigneter (bzw. als einzig geeignet) nicht nur deshalb, weil 
der Inhalt auf diese Weise entsprechend zur Geliung kommt, sondern 
auch deswegen, weil sich ein jedes Werk (u. zw. vor allem mit seinen 
formalen Qualititen) in ein ganzes System kiinstlerischer Werte einfigt". 
Dabei ist der Vers in keiner so engen Verbindung mit der inhaltlichen 
Seite, wie die dichierische Einkleidung. wowon z. B. eine parallele Bear- 
beitung desselben Stoffes in Prosa und Vers Zeugnis ablegt. Im Kapi- 
tel liber die Abhangigkeit des Verses von den Eigenschaften der Spra- 
che verfolgt Horalek die Ansichten von Kral und Mukartovsky iber die 
akzentuierende und quantitierende Prosodie in der tschechischen Poesie. 
Er halt diese Frage fir nicht endgiltig gelóst und verweist vergleichs- 
halber auf das Ungarische. wo die prosodischen Eigenschaften sehr ahn- 
lich liegen wie im Tschechischen und wo beide prosodischen Systeme 
nebeneinander bestchen. Ferner weist er kurz auf die Intonation als 
Grundlage des Verses hin und charakterisiert zum Schluss die Grund- 
typen des tschechischen Verses (akzentuierender Vers, syllabischer Vers. 
Vers mit freier Silbenzahl und quantitierender Vers). Horalek pflichtet 
Hrabak bei. wenn er zeist. wie schwer es ist. eine markante Grenze zwi- 
schen dem syllabotonischen und syllabischen Vers zu ziehen. Im Gegen- 
satz zu Hrabak. der zur Charakteristik dieses Ubergangsgebilde das durch 
statistische Angaben ermittelte Metrum und den metrischen Rahmen zu 
nutzen empfiehlt. erkennt Horalek die schwachen Tendenzen zur takt- 
massigen. erst durch die Statistik feststellbaren Gliederung nicht als 
rhythmische Qualitat an. 

w" KK. Horólek. Poćdtky notoćeskóho verśe, „Acta Universitatis Carolinae'", 
Philologica IV, Praha 1956 (erschien jedoch bedeutend spiiter, im J. 1957). 
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Von den cinzelnen Problemem der Verstheorie erfreute sich die In- 
tonation der gróssten Aufmerksamkeit. Nach der Abhandlung von 
Ohnesorg. von der bereits oben die Rede war, belasste sich mit ihr 
auch der Prager Experimental-Phonetiker Bohuslav Hala *" im ersten Teil! 
seiner Studie Podstata ćeskóćho jambu s Nediska fonetickćho (Das W esen 
des tschechischen Jambus rom. phonetischen Standpunkt). Er definiert 
einleitend den Vers als eine selbstindige. durch Pausen klar abgegrenz- 
te Gruppe ton Wóriern. deren Bindeglied im Rahmen des Verses nicht 
nur der gedankliche Zusammenhang darstellt. sondern auch eine bestimm- 
te akustische Anpassung. die sich in Tonstiirke. Tonhóhe und Tonfarbe 
dussert. Tonstirke und Tonhóhe unterstutzen und erginzen cinander 
und gestalien den charakteristischen Decrescendo-Tonverlauf der tsche- 
chischen Sprechtakte. Hala betoni. dass das Tschechische keine reinen 
steigenden (Crescendo-) oder umschliessenden (Crescendo- Decrescendo-) 
Takte kennt. Dabci orkennt er die taditionellen Zichschen *' umschlies- 
senden Takte nicht an und bezcichnet sie als fallende Takte. allerdings 
mit unbetonier Vorschlagssi!be. die er „Auftakt” nennl (Zich gliedert das 
Wortganze „a tekla" (n P n). Hala dagegen p (P n)*”. Hinsichtlich des 
Jambus ist er der Meinung. dass im Tschechischen nur der Versfuss jam- 
bisch sein kónne. wihrend der ganze Vers es nie sein kann: daher 
empfiehlt er. lieber von steigenden Versen. d. h. von Versen mit stetgen- 
den dvnamisch-melodischen Crescendo-Impulsen zu sprechen. 

Gegen die objektive Giltigkeit von Hóalas Ausfiihrungen hegte K. Ho- 
ralek ** schon deshalb Zweifel. weil Hala die experimental aufgezeichneten 
Verse selbst rezilierl hatte und [olglich in die Rezitation Einiges von 
seinen subjektiven Vorstellungen und Ansichien hineintragen konntc. 
Einen betrichtlichen Mangel sichit Horalek darin, dass Hala iiber 
das Verhiltlnis der Verse zu den Wortganzen und Uber die Tonlinie in 
Versen. deren Satzgrenze in die Mitte fillt. nichts aussagt. Vor allem aber 
weisi er Halas Bchauptung vom allgemein fallenden Rhythmus des 
tschechischen Satzes. Verses sowie der einzelnen Takte zuriick: nach ihm 
bleibt die These vom stcigenden Rhythmus bzw. von der steigenden De- 
scendenz des tschechischen Satzes unerschiittert. Er weist ferner auf den 
Zusammenhang von Halas Ansichten liber den tschechischen Jambus mit 

* R Hala. Podstata ćeskćho jambu s hlediska fonetickeho, „WVostnik Kra- 
lovskó Geskó spolecnosti nauk, tiida filosoficko-historicko-filologicka:, 1952 1955, 

Tv, 
O. Zich. O rytmu ćeske prózy. „Żive slovo". 1. 1920. S5. 65—18. 
9. 22 p __ betonte Silbe. n — unbetonie Silbe. p — Auftakt, Trennungslinie der 

Takte. 

RK Horalek. Nory pokus o foneticky rvyzkum verże. „Slovo a slovesnost". 

16, 1955. S. 108—111. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IV, z. 1 11 
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der bisherigen Lósung dieser Frage hin*'. Weder Halas Replik noch Ho- 
raleks Antwort auf dieselbe brachten etwas Neues in die Diskus- 
sion 79. 

Żur Frage der Intonation des Verses ausserte sich auch J. Hrabak in 
seinem Uctod do teorie rerse. Im wesentlichen von J. Mukafovskys Vor- 
kriegsarbeit** ausgehend, zeigł er. dass die Intonalion die Grundkompo- 
nente bildet. die den metrischen Impuls tragt. Jeder Vers hat in der 
Regel zwei Intonationsabschnitte. die sich im ganzen Versgefiige sche- 
matisch wiederholen und so den Vers von der Prosa unterscheiden. 
Da sich jedoch die durch die Versgestali bestimmte Intonation des 
Verses nicht mit der Intonation des Satzes decken muss (der Zusammen- 
fall der Versgrenze mit der Grenze des syntaktischen Ganzen ist nicht 
zwingend), entsteht zwischen ihnen eine besondere Spannung *'. Diese 
Zweiteiligkeit der Versintonation ist allerdings vom Verskontext abhin- 
gig. 

In Poćatky noroceskćho terśe unterstreicht Horalek, es sei in dieser 
Theorie nicht klar, „inwiefern die Versintonation als Transformation der 
Satzintonation durch die rhythmische Inertion des Verses allein bestimmt 
sei, so dass sie z. B. direkt von der festen Versgrenze abhangt, und in- 
wiefern in ihre Gestaltung zeitgemasse asthetische Anschauungen eingrei- 
fen'. Durch die rhythmische Inertion kónnen auf diese Weise Formen 
der Versintonation gestaltet werden. die sich nicht direkt aus den In- 
tonationsqualitaten des Textes ergeben. So entsteht ein Kanon der Vers- 
intonation, der historisch zweifellos veranderlich und in seiner Ent- 
wicklung von den Verhadltnissen innerhalb der Sprache gewissermassen 
unabhingig ist. Da wir die friiheren zeiigemassen und fremden Gepflo- 
genheiien nicht gut oder iberhuupt nicht kennen. ist nach Horaleks An- 
sicht die Móglichkeit des Studiums der Intonation alter und fremdspra- 
chiger Verse sehr fragwiurdig *». 

*a Vgl. Teil L. Anm. 12. 
* B Hala. Odpoved prof. Hordlkovi, .SŚlovo a slovesnost*. 11. 1956, S. 249— 

251, K. Horalek. Doslov kritikur. ebenda, S. 251—252. Uber Halas Studie vgl. 
auch J. Hrabak. Urod do teorie rerśe (1958): „Hala untersucht, wie vor ihm 
Saran. cigentlich eine einzige Realisierung des gegebenen Verses. nicht aber den 
Vers selbst. den Vers als sprachliches Gebilde' (S. 71). 

:6 J]j Mukatowvsky. Intonace jako cinitel basnickcho rytmu. „Kapitoly*, I. 
1948, S. 170—185: urspr. in: „Archives nćerlandaises de Phonetique expórimentale*", 
VIII—1X. 1933. S. 8—9: vgl auch: Sourisłost fonickć linie se slovesledem v ćeskych 
rerśsich, „Kapitoly”. I. 1948, 5. 185—205: urspr. in: „.Travaux de Cercle linguistique 
de Prague", I, 1929. S. 121—129; sowie: O jazyce bdsnickem. .„Kapitoly', I. 1948, 
S. 18—128; urspr. in: „Słowo a slovesnost". 6. 1940. S. 113—145. 

% J. Hrabak. op. cit.. 1956. S. 13—14. 
* K. Horalek. Poćdtky noroceskcho verśe. 1956. S. 18. 
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Auf die Frage der Versintonalion kam Horalek noch in einem selb- 
standigen Aufsatz zuriick *"*. Er analysiert vor allem altere Arbeiten von 
Jan Mukartovsky ** und stelit fest, dass die linguistische Basis der Into- 
nationstheorie als Grundlage des Versrhythmus nicht hinreichend sicher 
sei. da ja auch die Theorie der Satzintonation erst in den Anfangen 
stecke. Es sei nicht vóllig klar, in welchem Sinne man die rhythmische In- 
tonation als phonologische, von den Zufilligkeiten des Vortrags unab- 
hingige, Tatsache betrachten kann. Es bleibe auch zu erkliren. wodurch 
die rhythmische Inertion in freien Versen hervorgerufen wird, in denen 
sich weder die gleiche Taktfiillung noch das Intonationsschema annahernd 
wiederholt. Er stimmt mit Hrabak in der Ansicht iberein, dass sub spe- 
cie des rhythmischen Versaufbaus nicht nur die Satzintonation modifi- 
ziert ist, sondern mit ihr zugleich auch die dynamische Linienfihrung, das 
Tempo und das Timbre. Fiir ihr gegenseitiges Verhaltnis ist der Gesamt- 
charakier des Textes entscheidend, vor allem aber der ideengemasse 
und emotionale Inhalt der Dichtung. Horślek sieht in der Intonation 
nicht das Wesen des Verses selbst, den er, wie folgt, definiert: „Der Vers 
ist eine auf Dynamik, Intonation, Tempo und Timbre abgestimmte rhyth- 
mische Einheii der Sprechiusserung. Das gilt fir alle Versarten, seien 
sie regelmissig (syłlabischer, akzentuierender, quantitierender Vers) oder 
unregelmissig (freier Vers)" (S. 188). Hierauf richtet er sein Augenmerk 
auf das Verhilinis zwischen Intonation und Exspiration, wobei er sich 
zu Halas Ansichten von neuem kritisch stelli. indem er sich auf das 
einschligige grundlegende Vorkriegswerk von J. Chlumsky beruft*'. 
Zum Schluss seines Aufsatzes weist Horalek die Zweifel dariiber zurick. 
dass es eine. im wesentlichen durch Text. graphische Anordnung und 
zejigemasse Kunstkonventionen determinierte. normale phbonische Reali- 
sierung des Verses gebe. Er weist auch auf die mangelhafte Durcharbei- 
tung der phonetischen Forschungsmethoden hin. namentlich der instru- 
mentalen Methoden. ohne deren Hilfe die Wciterarbeit auf diesem Teil- 
cobiet bestimmt nicht gedeihen kann. 

Gleichsam als Antwori auf Horaleks Ausserung uber die sich im An- 
Iangsstadium befindendc Arbeit liber die Theorie der Satzintonation €er- 
schien das Buch Intorace a vóta te spisovnć (eśtinć * (Intonation und 

* Derselbe. K problemu rerśoc+ intonace. .Slavisticna revijac, 10. 1957, 
Ś. 185—193. 

m Sjehe Anm. 26. 
«JJ Chlumskó. Ceskd kvantita. melodie a piizruk. Praha 1928. Vgl. auch 

das Buch ton S. Pettik. O hudebni strdnce stiedoćeskć rety. Praha 1938, und 
die Studie von M Romportl. K tonorómu priubchu v cestinć, „Vóstnik Kralovske 
ceskć spolećnosti nauk. ti. filosoficko-historicko-filologicka"., 1950, S. 3. 

33 F Dancś. Intonace a vóta re spisornć ćeśtinć, „Studie a prace lingvistickć", 
Hft. 2, Praha 1957. 
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Satz im Śchrijttschechischen) von Frantisek Daneś, das von der Fach- 
krilik wirmstens begrisst und als eine der besten tschechischen linguisti- 
schen Studien der lelzien Zeit bezeichnet wurde ”*. Daneś hat sich in sei- 
nem Buch die wichtige Aufgabe gestelit „eine theoretische, methodische 
und materielle Grundlage zu schalfen. auf der man wohl leichter und 
sicherer spezielle und Uberbauerscheinungen wird verarbeiten Kónnen'". 
Eine solche spezielle Erscheinung ist eben die Frage der Versinionation, 
die Daneś in seinem Artikel Intonace a rerś*' (Intonation und VersS) 
ibersichilich zu bearbeiten versucht hat. Ex untersucht hier: a) die Be- 
ziehungen zwischen der Gliederung der Sprechiusserung und des Verses; 
b) den Zusammenhang zwischen dem Rhythmus der Sprechausserung und 
des Verses: c) die Intonation der Sprechiusserung und im Vers: d) die 
Mittel der Versgliederung. Er geht vom dem ohne Zweiiel richligen 
Grundsatz aus. das fin: ein Dichtwerk im Tschechischen die allgemeinen 
Gesetzmiissigkeiten der Gliederung der Sprechiusserung und der Intona- 
tion die Basis bilden. was ihm jedoch nichi den Blick auf die Tatache 
verhUllt. dass sich die Gliederung der Sprechiusserung grósstentcils nicht 
mit der Gliederung des Verses deckt: es ist folglich zu beachten. dass der 
dichterische Text in zwei Ebenen erganisiert ist — in der Vers- und in 
der Satzebene. a) Hinsichtlich der Gliederung der Sprechiiusserung in 
Glieder (Kola) unterscheidet der Autor in der Sprechiusserung neutrale 
Wortgrenzen (dort. wo die Grenze zwischen den Gliedern móglich ist). 
positive Wortgrenzen (dort. wo die Grenze notwendig ist) und negative 
Wortgrenzen (wo sie nicht realisiert werden kann). Die grósste Diver- 
genz zwischen der Sprechiusserungs- und Versgliederung findet Daneż 
dort, wo die Versgrenze mit der negativen Wortśrenze zusammenfallt und 
wo die positive Grenze nicht in den Versausgang faJh. Weniger auf- 
fallend ist diese Divergenz dori. wo die Versgrenze der neuwalen Wort- 
grenze entspricht. und sie schwindet ginzlich dort. wo sich beide Grenzen 
decken. Wenn der Vers aus einigen Sprechiusserungsgliedern besteht. 
so entstehen verschiedene Kombinationen. Unterschiedlich reflektiert 
«ich auch die Gliederung der Sprechausserung in bezug auf die mittlere 
Versgrenze und auf die Strophengliederung. Da der traditionelle Begriif 
des Enjambements — nach Daneś — nicht imstande ist, einige wichtice 
Divergenztypen zwischen der Satz- und Versgliederung zu umfassen. 
schligt der Autor vor. darauf zu verzichien. b) Nach Daneś hat jede 
Sprechausserung eine zweischichtige rhythmische Struktur, deren Grund- 
mass durch nicht vóllig regelmissige Wiederholung betonter Silben und 
durch Gliederung in Sprechiiusserungskola gegeben ist. Die zweite rhyth- 

8 P Trost. Kniha o vótnć fonologii. ..Slovo a slovestnost". 20, 1959. S. 14. 
34 FP Daneś, Intonace a terś. „Slovo a slovesnost", 19. 1958. S. 103—124. 
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mische Schicht ist von dem nichi ganz regelmassigea Vorkommen des In- 
tonationszentrums und der potentiellen Pause abhangig. Im akzentuieren- 
den Vers wird bloss die 1. rhythmische Schicht der Sprechiusserung se- 
nutzt. wahrend die 2. rhythmische Schieht ungenutzt bleibi. weil man den 
Vers (Halbvers) mit einem Sprechausserungsglied oder einer Gruppe der- 
selben nicht grundsatzlich identifizieren kann. c) Von grosser Bedeutung 
[ur die Versintonation ist die Verteilung der Intonationszentren. auf die 
sich auch mannigfaltige phonologische Kadenzen (Schluss-. Halb-. Anti- 
kadenz) stitzen: die Intonation des Verses isl also vom semantischen 
Aufbau der Sprechiusserung und von der Wortfołge abhingig uną stellt 
cien gesctzmissigen Bestandicil der dichterischen Struktur dar. d) Die 
Verszrenzen kónnen durch Konvergenz von Sprochiusserunesglied und 
Reim bctont werden. Wenn sich die Gliederung des Verses und der 
Sprechausserung nicht decken. so kann man diese Diverzenz durch 
Anpassung der Gliederung der Sprechiiusserung an die Gliederune des 
Verses (Nutzung anderer Gliederungsmóglichkeiien. Umwertung der 
Grenzenhierarchie. Realisierung der potentiellen Grenze am Versaus- 
gang). durch Verlangsamung des Tempo: und durch Mittel der Agogik 
a :mpfen. 

Wir haben Ger Studie von Daneś deshalb so viel Platz eingeriumt. 
weil sie fir die Erforschung der Versintonation die linguistische Basis 

bildet. die Horólek im bisherigen Studium vermisst hat. Daneśs Einblick 
ist jedoch in mancher Hinsicht zu eng und cinscilig. Das zcięt, wie be- 
grindet die Forderung ist. dass die Versintonalion in Zusammenarbeit 
der Linguisten mit den Literarhistorikern erforscht werde. 

Auf die Schwachen von Daneśs Arbeit — Neigung zur linguistischen 
Atomisierung des Problems. mangelnde funktionelle Bericksichtigung 
der Rolle der analysierten Erscheinung in der Versstrukiur — hat der 
junge Literartheoretiker Miroslav Cervenka in scinem Aufsatz K definici 
presahu" (Zur Definition des Knjambements) hingewiesen. Er verficht 
seegen Daneś die funktionelle Berechtiigung des Enjambements und weist 
nach. dass das Wesen desselben nicht auf der linguistischen. sondern in 
der usthetischen Ebene liege. Hierauf definiert er das Enjambcement als 
„einen solchen Fali der Divergenz zwischen der Gliederung der Sprech- 
ausserung und der rhythmischen Gliederuns. wo die Grenze der Sprech- 
ausserung am ŚSchluss der rhythmischen Reihe schwśicher ist als die 
Grenzen innerhalb dieser Reihe" (S$. 87). Dabei ist das Enjambement um 
so markanter. je grósser der Unterschied zwischen den Grenzen der 
Sprechiiusserung innerhalb und am Schluss der rhythmischen Reihe ist. 
Andererseit: kann — bei absolut ausdrucksstarken Sprechiusserungsgren- 

M Cervenka. K definici piesahu. „Ceska literatura", 7. 1959. S. 85—91. 



166 Przeglądy 

zen — die Divergenz zwischen der rhythmischen Gliederung und der Glie- 
derung der Sprechausserung iiberhaupt nicht empfunden werden. wie 
folgendes Beispiel zeigt: 

A Karel fek' ||: Jsy moudry, synu muj, || 
ty optrne mysliś na zitrek?* [J. Zeyer] 

Wichtig ist auch die Feststellung. dass das Enjambement umso inten- 
siver empfunden wird, je regelmissiger sich die gegebene rhythmische 
Gestalt wiederholt. je stairker der metrische Impuls ist und je hóhere 
metrische Ganzen von ihm .getroffen werden". Die Frage der istheti- 
schen Funktionen des Enjambements bleibt allerdings offen. 

Damit schloss vorldufig die Diskussion Uber die Versintonation, in de- 
ien Verlauf eine neue linguistische Grundlage fir das Studium der 
Versintonation gelegt wurde; zahlreiche. hierbei gewonnene Anregungen 
harren vorderhand einer eingehenden Bearbeitung. 

Das Gesamtbild der theoretischen Bestrebungen der tschechischen 
Verswissenschaft wird von zwei Arbeiten unterschiedlichen Wertes und 
unterschiedlicher Zielsetzung ergiinzt. Besonders [esselnd ist der Ge- 
legenheitsessay des Prager Komparatisten Vaclav Cerny unter dem etwas 
irrefiihrenden Titel Verhaeren a jeho misto v dćjinich volnćho verże ** 
(Verhaeren und seine Rolle in der Geschichte des freien Verses). Ver- 
haeren ist niimlich nicht der Hauptheld dieser Publikation. die zudem 
keine systematische Geschichte des freien Verses bietet. Cerny definiert 
zunichst den freien Vers. indem er ihn in scharfen Gegensatz zum 
regelmissigen Vers der traditionellen Dichtung (mit allen seinen Re- 
gelmiissigkeiten) stellt. Positiv bedeutet dies die Hervorhebung des 
spontanen Rhythmus als der angemessensten Grundlage des Verses. eines 
Rhythmus, der durch die traditionelle Metrik und Prosodie nicht Uber- 
priift wurde *7. Hat sich der freie Vers einmal konstituiert, so kann er zur 
Steigerung seiner dichterischen Wirksamkeit auch traditionelle Elemen- 
te (z. B. den Reim) nutzen. allerdings unter Ausschluss jeglicher schema- 
tischer Regelmassigkeit. Eben deshalb. weil! der freie Vers an kein vor- 
bestimmtes gestaltetes Schema gebunden ist. hal ihn Ćernyv fur „eine 

% V. Cerny. Verhaeren a jeho misto r dójindch volnćho verse. „Raj knihomi- 
lu*. Bd. t5. Praha 1955. 

% Der essayistische Charakter dieser Arbeit ist schon aus dieser Definition er- 
sichtlich. Vgl. die Charakteristik des frcien Verses bei Hrabńk, der zwei Typen 
unterscheidet: 1) das prosodische System. das weniger konstante metrische Elemen- 
te als das alte traditionelle System besitzt. und 2) den Verstyp, in dem ein Minimum 
von Elementen. die metrischen Impuls ausiben. enthalten ist, d. h. der als eigen- 
artiges, gegen die Prosaganzen gerichtetes Ganzes empfunden und durch das 
sich wiederholende Intonationsschema von der Satzphonologie organisiert wird” 
(Uvod do teorie verśe. 1956, S$. 100: 2, Aufl. 1958, S. 106). 
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lebendige Reaktion gegen den Formalismus", fir eine „implizite Rechts- 
verkiindung des dichterischen Inhalts*. Genetisch leitet der Autor den 
freien Vers aus der Atmosphare der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts 
ab. Der spiritualistische Charakter des damaligen Sozialismus bildet ein 
ginstiges Milieu. in welchem sich biblisches Psalmodieren und Prophetie 
mit dem Gedanken des modernen Demokratismus und Sozialismus und 
seiner dichterischen Inspiration trefien. Walt Whitman. dessen freier 
Vers dem biblischen Vers verwandt ist, ist nach Ćerny ein typischer, in 
enger Fihlung mit Europa, vor allem Frankreich, lebender Achtundvier- 
ziger. In Europa entwickelte sich der freie Vers in zwei Linien: in der 
religiós-transzendierenden (Rimbaud. Lautróamont u. a.) und in der 
sozialhumanistischen (E. Verhaeren). Beiden Linien ist das Streben nach 
Totalitat. nach Synthese der Wirklichkeit, nach positivem. aktivem Mo- 
nismus gemein. der den freien Vers am treffendsten charakterisiert. Der 
durch Whitman mit der ersten Phase des sozialistischen Humanismus 
verbundene freie Vers ist in Verhaerens Poesie seit Beginn der neunziger 
Jahre mit dem offensiven Aufmarsch der Arbeiterschaft und in Maja- 
kowskis Poaesie letztlich mit dem Sieg des revolutionaren Sozialismus in 
der UdSSR verkniipft. 

Der Schauspielerpraxis — u. zw. eherv den Liebhabern als den Berufs- 
schauspielern — ist der Aufsatz Verś na jeriśti” (Der Vers auf der 
Biihne) von Klementina Rektorisova gewidmet. mit dem das gleichnamige 
Kapitel ihres Buches Reć na jeriśti*” (Die Sprache auf der Biihne) kor- 
respondiert. Es handelt sich um eine populirwissenschaftliche Arbeit, 
deren Wert in der instruktiven Analyse konkreter Beispiele besteht, in 
der es auf die Weiterentwicklung der theoretischen Problematik nicht 
ankommt. 

6. Wie in der Verstheorie so auch in der Versgeschichte macht 
sich eine starke Tendenz zur Synthese spirbar. Das ist der charakteristi- 
sche Zug der zeitgenóssischen verswissenschaftlichen Produktion, der 
sie der Arbeitszersplitterung der ersten Nachkriegsperiode gegeniber- 
stelli. Fir die Richtigkeit dieser Beobachiung zeugt die Tatsache. dass 
einzelne Arbeiten. die in keiner Beziehung zu synthetischen und synthe- 
iisierenden Versuchen stehen, vorwiegend im Zusammenhang mit der 
Editionstatigkeit entstehen. 

In den finfziger Jahren wird die Herausgabe wichtiger Quellen in 
alten und neuen Serien fortgesetzt ". In den Kommentaren zu diesen Edi- 

* K. Rektorisova, Verś na jeviśti. „Lidova tvolivost, 5, 1954, S. 158— 
161, 222—226. 338—342. 

* Dieselbe. Reć na jeviśti, Praha 1955. 
w Nejstarai ńeskd rymovand kronika tak fećenóho Dalimila. Vvd. B. Havranek 

a J. Dańhelka, „.Pamatkv stare literatury feskć". 1957: Dre legendy z doby Karlory: 
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lionen stossen wir óiterecn aul[ Analysen des Verses und der dichteri- 
schen Struktur. So adussert sich Hrabak in den einleitenden Bemerkun- 
gen zu den altischechischen Satiren dev Schule Smils dahin. dass der 
ursprunglich achtsilbige Vers des Svdr rody s uvinem (Streit des Wassers 
mit dem Wein) im 15. Jahrhundert in den Vers mit freier Silbenzahl 
umgestaliet wurde, genau so wie in Rada otce synoci (Rat dcs Vaters an 
den Sohn). Der Vers der Ubrigen Dichtiungen ist streng achtsilbig. also 
im geliufigen Metrum der alttschochischen gesprochenen Poesic verfasst. 
Der Vers von Podloni a źdk (Stallmeister und Schiller) ist betrachtilich 
prosaisieri, seine takitmassige Gliederung ist abgeschwach:, was sich in 
der Hervorhebung der direkien Rede bekundet. Die Versanalyse be- 
siirkt Hrabak in der Uberzeugung. dass man die Satiren der SŚmilschen 
Schule nicht cinem einzigen Verfasser zuschreiben kann. In der Charak- 
teristik von Żirvot sv. Katefiny (Leben der hl. Katharina) stellt der- 
selbe Forscher fest. dass der Dichier durch Anwendung komplizierter 
Satzgefige eine Divergenz zwischen syntaktischer und metrischer Glie- 
derung hervorruft. somit die Versgrenze verwischt und das Metrum ab- 
schwicht und dadurch die Dichtung zu einem Ubergangsgebilde zwischen 
Versdichiung und lyvrischer Prosa macht. Der Verfasser der Legende vom 
hl. Prokopius grenzt dagegen die Verse syntaktisch ab. achtet aber durch 
Unterdrickung des Reims und der Euphonie darauf. dass die Versglie- 
derung nicht die Illusion der gesprochenen Rede stóre. Die Hlusion der 
gesprochenen Rede wird in Kocmaneks Interludien nach Hrabak dadurch 
hervorgerufen. dass der WVers nicht durch konscauente Verteilung dev 

Legenda o sv. Prokopu a Żivot sv. KateFiny. Vvd. J. Hrabak a V. Vaźny. .Pamatky 
starć literatury ceskć*. 1959: Staroćeskć satiry Smilory śkoly. Vyd. J. Hrabak. ..Pa- 
matky starć literatury ceskć", 1951: Husitske pisnć. Uspoiądal J. Dańhelka. ..Narodni 
klenotnice", 60. 1952: Husitskć skladby Budyśinskćho rukopisu. Vvd. J. Dańhelka. 
„Pam. starć liter. ceskć*, 1953: M. Dacicky z Heslowvwa. Prostopravda — 
Pamóti. Vyd. E. Petru a A. Prażak. „Żiva dila minulosti", 9. 1955: J Komensky. 
Duchotrni pisne. Vyd. A. Śkarka, „Żivy odkaz domova". Knihovna narodnich kla- 
siku, 17. Praha 1952: Lidorć drama pobćlohorskć. Vyd. J. Hrabak. „.Narodni klenot- 
nice*. 53. 1951: V. F. Kocmanek. Sedm interludii. Vyd. J. Hrabak. „Pamatky 
starć liter. cćeskó, 1953: Verśże bolesti. posmćchu a rzdoru. Z ćasovć poesie lidove 
a pololidorve i7. a 18. stoleti. Vyd. Z. Ticha. .Pamatky starć liter. cesko*. 1958; 
J. Nómećek. Lidovć zpórohry a pisne z doby roboty. Socidlni lidovad poesie. 
pisne a dramata v dobe baroka. Antośora .Selskd rebelie". 1954; Satira na Ctyii sta- 
wy. Vyd. Zd. Ticha. 1958. Vgl. auch V. Cerny. Staroćesky mastićkdł, „Rozprawy 
CSAV*. Jahrg. 65. Rada spolecenskych vód. seś. 7. 1955. Ausserdem sind in ver- 
schiedenen Zeitschriften kleinere Liededitionen u. a. verstreut. Einen wichligen 
Behelf stellt das Verzeichnis alter Drucke Knihopis cćeskych a slovenskych tiskii 
od doby nejstarśi aż do konce XVIII. stoleti dar. Red. F. Horak. Bd. HI. (Tisky 
z let 1501—1800). T. VI.. Praha 1953, das an gleichnamige friihere Verzeichnisse 
anknipft. Bd. II. T. IIL. 1946; Bd. II. T. V.. 1950. 
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Wortakzente und syntaktische Gliederung abgegrenzt wird; hinzu ge- 
sellen sich. unauffallige Reime und hiufige Enjambements. 

Hrabóks Schiilerin Zdeńka Tichą *' zeigt an den Kompositionen des 
sogenannten Neubersky sbornik (aus der Zeit um 1500), wie der Vers 
mit freier Taktfiillung an der Schwelle der Renaissance in ein weiteres 
Gebiet eindrang, wo sich im Mittelalter nach und nach der regelmissige 
Vers durchgesetzt hatte. Die Versdominante erblickt Tichą in der 
Euphonie, die der syntaktischen Auflockerung Gegengewicht halten soll. 
Auf Grund der formalen Ańalyse weist sie den Zusammenhang des Neu- 
bersky sbornik mit den Dichtungen des 14. Jahrhunderts nach. Das 16. 
Jahrhundert wendet sich von diesem Verstypus ab, indem es einerseits 
den Inhalt (Zeitgedichte), andererseits die Hinneigung zur Musik (Ge- 
sangbuch-Lied, Kanzionale) betont. 

$karkas Edition von J. A. Komenskys Duchovni pisnć (Geistliche Lie- 
der) enthalt nicht nur die Analyse des Verses, der Reimtechnik und 
Strophik, sondern ist auch mit einem ausfihrlichen Verzeichnis der stro- 
phischen.Gebilde versehen, die Komensky in seinem eigenen Schaffen 
sowie in Ubersetzungen angewandt hat. Komensky organisiert den 
Vers rhythmisch nach den Grundsitzen des musikalischen Zeitmasses, 
verdeckt die taktmissige Gliederung und iiberwindet so die mechanische 
Ausgestaltung der rhythmischen Einheiten in ślteren Dichtungen. Der 
Reim, der nach Komensky eigentlich ein Zugestandnis an den Volksge- 
schmack bedeutet, hat bei ihm einen stark traditionellen Charakter. 

Eine Erginzung zu Komenskys Ansichten iiber den Vers findet sich 
in seinem Traktat O poezi ćeskóć (Uber die tschechische Poesie), den 
A. Śkarka mit eingehender philologischer Analyse und Kommentar he- 
rausgegeben hat *. Gestiitzt auf Króls Analyse der quantitierenden dich- 
terischen Praxis von Komensky, ermittelt hier Śkarka u. a., dass diese 
Praxis mit den im Traktat formulierten Grundsitzen iibereinstimmt. Auf 
Grund einer detaillierten Analyse verlegt er die Entstehung dieser Ab- 
handlung Komenskys in die Zeit um das Jahr 1623 und gliedert sie in den 
Zusammenhang mit den fortschrittlichen Traditionen des tschechischen 
Humanismus ein und dessen Bestreben, die tschechisch geschriebene, dem 
ganzen Volke verstindliche Literatur zur Weltliteratur von Schlag 
und Bedeutung der klassischen griechischen und rómischen Literatur 
zu machen. 

1 7, Tichóś, K vyużitń eufonie v bdsnich tzv. Neuborskćho sborniku, Fest- 
schrift „Rodna zemóć”. Red. R. Fukal a M. Kopecky, Brno, 1958, S. 376—381. 

42 4, Śkarka, Komenskćho rozprava „O poezi ćeskć* z leningradskćho sbor- 
niku, „Slezsky sbornik*, 13/53, 1955, S. 479—527; der Text des Traktats auf S$. 516— 
520. 
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Unter den selbstandigen Einzelstudien iiber den Vers der alteren 
Literatur sind einige Arbeiten von Hrabak zu erwahnen. Hierher gehórt 
die Abhandlung iiber die Taborer und Klementiner Fragmente (sog. 
zlomky Taborske Klementinskć) *, die von einem Teil der Literarhisto- 
riker in die dreissiger bis vierziger Jahre des 14. Jh. gesetzt wurden, 
wihrend der andere Teil wegen der erheblichen Widerspriiche unter den 
Forschern zu keiner niheren Zeitbestimmung gelangte. Unter Beriick- 
sichtigung zahlreicher Ubereinstimmungen in der Bewertung der zeit- 
genóssischen Wirklichkeit seitens des Dichters sowie der formalen Analy- 
se, u. a. auch der Analyse des Verses und der Reimtechnik, kommt Hrabak 
zu dem Schluss. dass die Taborer Fragmente wahrscheinlich das Bruch- 
stiick einer Vagantendichtung darstellen, die erst in der zweiten Halfte 
des 14. Jh. entstand. Besonders auffallend ist die Verwandtschaft mit der 
Dichtung Podkoni źdk, vor allem in der Reimtechnik. Aber auch der 
Gebrauch der Enjambements, der mit der Prosaisierung des Verses zu- 
sammenhingt, weist die Dichtung in der zweiten Halfte des 14. Jh. In 
gleicher Weise analysiert Hrabak die kiinstlerische Versgestaltung als 
Bestandteil der zeitbedingten Beziehung zur Wirklichkeit in den Kle- 
mentiner Fragmenten und weist nach, dass hier Mittel der exklusiven, 
systematisch zur komischen Wirkung umgewerteten Epik benutzt werden. 
Deshalb vertritt er die Meinung, dass man die Entstehung dieses Werkes 
nicht vor die sechziger Jahre des 14. Jh. verlegen kann. 

Die Frage des Fortlebens eines literarischen Werkes nach seiner 
Entstehung verfolgt Hrabak im Artikel Dvć redakce staroceskć „Rady 
otce synovi' ' (Zwei Redaktionen der alttschechischen Dichtung, „Rat des 
Vaters an den Sohn*), eines profeudalen Werkes. das am Ende des 14. Jh. 
niedergeschrieben wurde. Den Schlissel zur Lósung des Unterschiedes 
zwischen den beiden Redaktionen bietet der Vers. Die erste Redaktion 
ist in trochAischen Achtsilbern geschrieben. Die zweite Redaktion ist in 
Versen mit freier Silbenzahl geschrieben, wobei auch der trochiische 
Tonverlauf durch recht primitive Mittel gelockert wird. Beide Anderun- 
gen riicken den Vers in die Nahe der Prosa und suggerieren die Vorstel- 
lung einer wirklich gesprochenen Rede. Es ist Hrabak gelungen aufzuzei- 
gen. dass das konservative Werk mit seiner Formausristung sehr gut in 
den sozialen und literarischen Kontext nach Niederwerfung der revolu- 
tioniren Hussitenbewegung passt. und er verlegt die Entstehung der 
zweiten Redaktion in die finfziger Jahre des 15. Jh. 

«8 J Hrabak, Zlomky Tdborskć a Klementinskć, „Studie ze starsi ceskć li- 
teratury", Praha 1956, S. 151—167. 

« Derselbe. Dvć redakce staroceskć „Rady otce synovi*, .Studie a prace 
linguistickć", I. Praha 1954, S. 395—404; in neuer Adaptation im Buch: Studie ze 
starsi ćeskć literatury. 1956, S. 168—181. 
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"Der sehr vernachlissigten Problematik des volkstiimlichen Zeitlie- 
des im Zeitraum zwischen den Hussitenkriegen und der Schlacht am 
Weissen Berge (1621) widmete Hrabak seine Abhandlung iiber die anti- 
feudale Spottkantilene aus dem Ende des 16. Jh. *, deren Text er in 
vollem Umfang bringt. Die traditionelle Literaturgeschichte weckte 
durch absichtliches Beiseitelassen des volkstiimlichen und halbvolkstiim- 
lichen politischen Liedes den Eindruck, als ob das aktuelle hussitische 
Lied ginzlich abgestorben wire und sich nur sein iiberzeitlicher Zweig, 
d. h. das religióse Lied, weiterentwickelt hitte. Die lange Tradition gestal- 
tete das Zeitlied in charakteristischer Weise aus; das Lied vom Herrn 
Kunćicky ist in der regelmissigen Strophe 8a8a8b8b8x (x bezeichnet den 
stabilen Refrain) geschrieben. Eine ihnliche Strophe findet der Autor in 
der hussitischen und antihussitischen Poesie des 15. Jh., in der nach- 
hussitischen Zeit auch im Volksschaffen bis ins 18. Jh. hinein. Die vor- 
liegende Studie untersucht die Komposition in breiten zeitlichen und pro- 
blemgemissen Zusammenhingen und erhalt schon dadurch einen in 
hohem Masse allgemeinen summierenden Charakter, welcher sie mit 
Hrabaks Studie o ćeskóm verSi (Studien iiber den tschechischen Vers) 
verbindet. 

Den ersten Versuch der Teilsynthese, bzw. der Einbeziehung der 
Versproblematik in die Kunstentwicklung der Struktur der mittelalter- 
lichen Literatur, stellt Hrabaks umfangreiche Studie Umóleckć hodnoty 
nażeho stfedovókóho pisemnictvi ** (Die Kunstwerte unseres mittelalter- 
lichen Schrifttums) dar. Diese Studie entstand in unmittelbarer Ver- 
bindung mit Hrabaks Arbeit an dem grossen Werk Vybor z ćeskć lite- 
ratury od poćdtku po dobu Husovu * (Auswahl aus der tschechischen Li- 
teratur von ihren Anfingen bis zu Hussens Zeit) und kann als vortreffli- 
cher Kommentar zu diesem Werk betrachtet werden. Hrabak bestimmt 
zunichst die Bedeutung des Verses im mittelalterlichen Schrifttum, 
das nicht nach thematischer Originalitit strebte, dafiir jedoch um so 
grósseren Nachdruck auf die Wortkunst legte. Der Vers als wesentliche 
Ausdrucksform der Literatur zu Beginn des 14. Jh. war eigentlich ein 
Zeichen der Literatur schlechthin. Daher ist die scharfe Trennung zwi- 
schen Lyrik und Epik nicht durch den Gegensatz von Vers und Prosa 
gegeben, sondern durch Unterscheidung im Bereich des Verses selbst. In 

45 Derselbe, Protipanska cantilena inhonesta z 3estnactćho stoleti, „Sbor- 
nik praci filos. fakulty brnónskć university*, 1955, rada literarnóvćdna 1, S. 87— 
99. Ergiinzter Neudruck in: Studie ze starśi ćeskć literatury, 1956, S. 182—202. 

46 Derselbe, Umeleckć hodnoty nażeho stiedovećkóćho pisemnictvi, „Studie 
ze starsi ćeskć literatury*, Praha 1956, S. 106—150. 

41 Vybor z ćeskć literatury od poćatki po dobu Husovu. K vydśni piipravili 
B. Havranek, J. Hrabak a spolupracovnici, Praha 1957. 
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"der gesprochenen Poesie benutzte man dazu den Gegensatz zwischen 
strophischer und nichtstrophischer Versgestaltung sowie den Gegen- 
satz zwischen genauer und minder genauer Einhaltung des trochiischen 
Versganges. So haben wir auf der einen Seite eine strenge trochiische 
Strophenlyrik (Kunthutina piseń — Kunhutas Lied, Spor duże s tólem — 
Streit der Seele mit dem Leibe), die ihre Mittel allmaihlich verfeinert, 
aui der anderen Seite dann religióse Dichtungen der iltesten epischen 
Schule mit unkonsequenter Verwirklichung des Metrums und mit Ten- 
denz zur Gestaltung von Doppelversen (diese Epik wurde dann durch 
die profane Alexandreis kanonisiert). Diesem hohen epischen Stil gegen- 
liber bildet Dalimils Chronik mit ihrem Vers mit freier Fiillung einen 
niedrigeren Stil, der dem Streben entgegenkommt, die einheimische 
Problematik direkt, d. h. ohne Vermittlung des kiinstlerischen Bildes, 
darzustellen. Die gesellschaftlichnen Widerspriiche des 14. Jh. sind die 
Trager der weiteren Wandlungen und Verschiebungen im Bereich 
der Versform. Die Satiren des Hradecky rukopis (Kóniggratzer Hand- 
schrift) zersetzen den traditionellen objektiven Fluss der Epik, stellen sich 
auf die direkte Rede ein und bringen so ihr leidenschaftliches Interesse 
tirs Thema zum Ausdruck. Den zweiten Fliigel der von der zeitgenóssi- 
schen gesellschaftlichen Problematik abgewandten Epik reprasentiert 
die Legende von der hl. Katharina, welche die Elemente der lyrischen 
und epischen Poesie zu einem anspruchsvollen, exklusiven Werk ver- 
einigt. Die gesungene Lyrik des 14. Jh. bildet den Gegensatz nicht nur 
zur Epik und zum Drama, sondern auch zur rezitativen Lyrik: zum 
Trager des metrischen Impulses wird die Melodie, der sich der syllabi- 
sche Vers vollends unterordnet. Die gesungene Lyrik bereichert erheb- 
lich die Strophik (dreigliedrige Strophe, Leich). Den Prozess der gestalt- 
massigen Differenzierung vollendet die Entstehung der Kunstprosa in 
der zweiten Halfte des 14. Jh. (Tkadlećek, Śtitny), die durch das Wachs- 
tum der Bildung und des Lesepublikums bedingt ist. Die Prosa beginnt 
den Vers aus der Epik zu verdringen; damit hórt der Vers auf, ein Merk- 
mal der Literatur schlechthin zu sein und verbindet sich mit der lyri- 
schen und Tendenzpoesie, wobei den gesungenen Vers die Lyrik be- 
nutzt, den gesprochenen dagegen die Tendenzdichtungen (Satiren) und 
der neue Typus lyrisch-epischer Dichtungen. 

Bald nach diesem literarhistorischen Abriss von J. Hrabak veróffent- 
lichte K. Horśólek sein Buch iiber den Vers der Wiedengeburtszeit *8, das 

48 K. Horalek, Poćdtky novoceskćho verse, „Acta Universitatis Carolinae*, 
Philologica IV, Praha 1956. 
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zwei in Zeitschriften erschienene Studien — dber den tschechischen 

Vers des 18. Jh. ”” und Uber den Vers F. L. Celakovskis* — erganzen. 
In seiner deut<chgeschriebencn Abhandlung weist Horalek nach, dass 

der Syllabismus sowoh! fir die vergangenen Jahrhunderte als auch fir 
die dichterische Produktion des 18. Jh. bezeichnend ist. vor allem fur 
das Volksdrama. fiu die Gedichte der Bauerndichter (Vavak u. a.) und 
fir die meisten Binkellieder. Der Vers mit [reier Silbenzahl blcibt auf 
die gesprochene Poesie beschrdnkt. Der Unterschied gegeniber den vor- 
hergehenden Jahrhunderten besteht darin. dass das Zcitmass zurickiriit 
und eine Wiederbelebung desselben erst gegen Ende des Jahrhunderts 
mit den Anfingen der nationalen Wiedergeburt einsetzt. Auch der 
akzentuierende Vers setzt wieder cin und gestaltet als seine bedeutondsie 
Form den Daktylus aus (Volkslieder. Binkelballade Vnislav a Bela). In 
diesen Merkmalen sieht Hordlek eine Entwicklungstendenz. die ihre Va!l- 
endung im Vers der Puchmajerschen Dichterschule errcicht. Das be- 
deutet in bezug auf Dobrovskts Eingriff in die tschechische Prosodie. 
dass der grosse Slawist eher nur der Kodifikator der akzentuierenden 
prosodischen Prinzipien des tschechischen Verses war. und nicht ihr 
Erfinder *1. 

Horaleks Schlussbehauptung ist geven Mukartovskts neue Wertung von 
Dobrovskys Ceska prosodie5 gerichtet. Mukatowsky vertritt hier die 
Ansicht, dass Dobrovsky den tschechischen Akzent und die akzentuieren- 
de Prosodie als natiirliche Grundlage des tschechischen Verses entdeckte. 
wiihrend er in seinen friheren Arbeiten** erklirte. dass ..Dobrovskts 
Lehre zwar die Richtung der Entwieklung beeinflusst. nicht aber ver- 
ursacht hat'. das „es sich im wesentlichen um Reaktion gegen die pro- 
teushafte Wandelbarkeit des syllabischen Verses handelte, keineswegs 
aber darum. cin schlechteres' System durch ein .besseres' zu ersetzen*". 
In allen seinen Arbeilen iiber den Vers der Wiedergeburtszeit kommt 
Horalek immer wieder auf diese Frage zuriick, wobei er der alteren For- 
mulierung Mukatovskys gegeniber der neueren den Vorzug gibt. Er 
stitzt seine Behauptung vor allem auf die Tatsache. dass Dobrovsky bei 
der Festlegung der Grundsatze der akzentuierenden Prosodie selbst von 
der bereits bestehenden dichterischen Praxis ausging. u. zw. sowohl der 

* Derselbe. Der tschechische Vers des 18. Iahrhunderts. „Zeitschrift fur 
Slawistik*, 2. 1957, S. 5—16. 

56 Derselbe. Verś Celakovskćho piekladi a ohlasi ruskych pisni, „Casopis 
pro slovanskć jazyky. literatury a dćjiny SSSR*. 1. 1956. S. 365—402. 

5! Vgl. auch K. Horalek. Norć prameny k dćjinim novoćeskćho verśc. ..Ślo- 
vo a slovesnost", 17. 1956, S. 231—233. 

*: Siehe Teil II., 15 Anm. 
% Sjehe Teil I. Anm. 40. 



174 Przeglądy 

zeitgenóssischen (das Volkslied inbegriffen) als auch vornehmlich der 
alttschechischen. 

In seiner Buchpublikation kniipfte Horalek in der Hauptsache an 
seinen friiheren Aufsatz iiber den Vers der Puchmajerschen Schule 
an 5%, den er allseitig weiterentwickelte und vertiefte. Auf Grund einer 
eingehenden, auf reiche statistische Daten und Beispiele gestitzten Ana- 
lyse weist er die Behauptung von der Starrheit und geringen Verschie- 
denartigkeit des Puchmajerschen Verses zuriick. Reformbestrebungen um 
die Bereicherung ihrer Versformen entwickelten vor allem die Puchmajer- 
Anhinger selbst; J. Jungmann (insofern er sich an die akzentuierende 
Prosodie hielt) und M. Zd. Polak, die von manchen Forschern in Opposi- 
tion zu Puchmajers Schule gestellit werden, haben die Bestrebungen der 
Puchmajerschen Schule nur noch weiterentwickelt. Horólek erweitert 
hier sein Blickfeld auch um die polemische Schrift Poćdtkovć ćeskćho 
bdsnictvi, obzvlóste prosodie (Anfinge der tschechischen Dichtung, ins- 
besondere der Prosodie) vom Jahr 1818, deren anonyme Verfasser (P. J. 
Safałik u. Frant. Palacky) im Namen der quantitierenden Prosodie scharf 
gegen Dobrovskys prosodische Prinzipien zu Felde gezogen waren. Er 
verwirft die Erklirung von der Reformsendung der Pocdtkovć... der 
akzentuierenden Dichtung gegeniiber, weil das, was ihnen als Entdek- 
kung zugeschrieben wird (Wichtigkeit der Quantitat im Tschechischen, 
Auflockerung der Ubereinstimmung zwischen der Gliederung in Takte 
und Wortganzen), auch schon dem Puchmajerschen Vers ibekannt gewesen 
war. Der praktische Einfluss der Poćdtkovć... sowie der quantitierenden 
Poesie war iibrigens nicht gross, da am Anfang der zwanziger Jahre das 
grosse Dichtertalent Jan Kollar aufkam, mit dessen Sldvy dcera (Toch- 
ter der Slava) die Puchmajersche Periode eigentlich ihren Gipfelpunkt 
erreicht. Danach macht sich eine Reaktion auf Kollars Vers bemerkbar. 
„Die Vorliebe fiir die Volkspoesie ermóglicht die Riickkehr zum Vers 
mit abgeschwichter taktmissiger Gliederung. Es ware jedoch nicht rich- 
tig, diesen Entwicklungsriickschlag als Folge einer Krise des Puchma- 
jerschen Verses zu betrachten, die auch die Sldvy dcera nicht zu ver- 
hillen vermochte. Der akzentuierende Vers war — wie die gesamte 
Entwicklung der tschechischen Poesie bis Mitte des 19. Jh. zeigt — nicht 
nur durch seine Hinwendung zum Vers der Volkslieder — sondern 
auch durch andere Mittel entwicklungs- und differenzierungsfahig. Die 
Griinde dafiir, dass dieser regenerative Prozess nicht gleich auf Grund 
des Kollarschen Verses einsetzte (eventuell auch parallel zu dem 
Prozess, den durch ihr Werk Ćelakovsky, Macha und Erben zu verwirkli- 

54 Sjehe Teil I., Anm. 42. 
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chen begonnen) lagen nicht im Vers selbst, sondern in der ganzen gesell- 
schaftlichen und kulturellen Situation dieser Zeit' (5. 101—102). 

Mit der umfangreichen Zeitschrift-Studie iiber Celakovsky, in deren 
ersten Teil Horalek die Ergebnisse seiner Monographie eingehend reka- 
pituliert hatte, vollendete er vorliufig seine Apologie des Puchmajerschen 
Verses. Er brachte auch den Vers von Celakovskys Ubersetzungen der 
Bylinen und der Widerhalle russischer Lieder in Zusammenhang mit 
dem Puchmajerschen Vers und mit dem Vers der Kóniginhofer und 
Griinberger Handschriften. In den Widerhallen dominiert der syllabi- 
sche Vers und der Vers mit freier Silbenzahl, der den Bylinen und hi- 
storischen Gesiingen eigen ist, und den die feste Zahl der Akzente und 
die verinderliche Zahl unbetonter Silben charakterisiert. Dieser Vers 
ist der tschechischen Poesie nicht unbekannt: er findet sich in verschiede- 
nen Abarten in der alttschechischen Poesie, in der Volkspoesie und in den 
(obenerwihnten) Handschriften. In der Gestaltung steht ihm nach Ho- 
ralek der Puchmajersche Hexameter am nachsten. Celakovsky rechnet 
in seinen Widerhallen nicht mit der Melodie, der in den russischen Lie- 
dern eine wichtige rhythmusbildende Funktion zukommt, und betont 
die Satzintonation. Er wahrt nicht die betonte daktylische Klausel der 
russischen Verse und ersetzt sie durch Schlusskadenzen. 

Von den syllabischen Gebilden fiigen sich in die tschechische Tradition 
strophische Reimdichtungen ein, von den nichtstrophischen dann vor 
allem der Zehnsilbler mit der regelmissigen Gliederung 55, der im 
Volkslied und auch in der Kunstpoesie (K. J. Erben, Zdhofovo loże) seine 
Variante besitzt. Interessant ist gleichfalls Horaleks Feststellung, dass 
Celakovsky die altrussischen Bylinen aus dem Bestreben nach grósserer 
Tschechisierung heraus mit syllabischem Vers iibersetzt, wahrend er in 
seinen epischen Widerhallen den Vers mit freier Silbenzahl verwendet, 
um sich so weit wie nur móglich den russischen Vorbildern zu nahern. 

Der Wert von Horóleks Puchmajerschen Triptychon, namentlich 
seiner Buchpublikationen, besteht nicht in der Vielfalt seiner Schluss- 
folgerungen, sondern in der Griindlichkeit, mit der er die bisherigen 
Arbeiten iiber den Vers der Wiedergeburtszeit auf sein Verhaltnis zur 
Schule Puchmajers hin analysiert und verifiziert hat, sowie in der aus- 
fiihrlichen Beweisfiihrung, die durch ihr Ubermass mitunter fast uniiber- 
sichtlich wird. In einem Teil seiner in Buchform erschienenen Arbeiten 
liess er sich durch seine philologische Methode beengen (Mikroanalyse der 
Konvergenzen und Divergenzen zwischen Wortganzen und Verstakten), 
was in der Loslósung der von ihm entwickelten Problematik von literar- 
historischen Gesichtspunkten zutage trat. 
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Der erste Versuch, eine vollstindige Synthese der Geschichte des 
tschechischen Verses zu geben, ist Horaleks Zarys dziejów czeskiego 
wiersza 5 (Abriss der Geschichte des tschechischen Verses). Der Autor 
teilt seine Ausfihrungen in die Anfange des Verses in der kirchensla- 
wischen Periode (9.—12. Jh.), in die alttschechische Periode (bis zum: 
Ausgang des 14. Jh.), in die mittlere Periode (von den Hussitenkriegen 
bis zum 18. Jh.), in den Vers der Volkspoesie und in die neutschechische 
Periode (von den Anfingen der nationalen Wiedergeburt bis zum 2. Welt- 
krieg) ein; gesondert folgt ein kurzer Abriss der Entwicklung des slowa- 
kischen Verses, obwohl dies im Titel der polnischen Publikation nicht zum 
Ausdruck kommt. 

Von grósstem Nutzen ist Horaleks Broschire dort, wo sie iltere Syn- 
these (kirchenslawische Periode) wesentlich erweitert oder wo sie Liicken 
der bisherigen Forschung ausfillt (besonders die Periode zwischen den 
Hussitenkriegen und der nationalen Wiedergeburt). Das grósste Positivum 
von Horaleks Arbeit besteht darin, dass er zum erstenmal den Vers des 
Volksliedes in die Gesamtsynthese der Geschichte des tschechischen Ver- 
ses einfigt. Wir wollen im folgenden eine kurze Zusammenfassung der 
Kapitel geben. 

In der Skizze iiber die Anfinge des tschechischen Verses stiitzt sich 
Horólek z. T. auf seine altere Studie 5 und beriicksichtigt auch einschli- 
gige Arbeiten der letzten Zeit. Als Grundtyp des kirchenslawischen Verses 
betrachtet er den syllabischen Vers, der einerseits an den griechisch- 
byzantinischen syllabischen, andererseits an den urslawischen syllabi- 
schen Volksliedvers ankniipfte. Infolge des Jir-Schwundes (b, ») und der 
sogenannten Kontraktion gegen Ende des 9. und im 10. Jh. wurden die 
alten syllabischen Dichtungen rhythmisch zerschlagen. Hierauf entwickelt 
sich der Vers mit freier Taktfiillung (asyllabischer Vers). Die natiirliche 
Kontinuitat der Entwicklung des Verssystems der Slawen wurde hierauf 
durch grosse Wandlungen sozialókonomischer und politischer Natur 
unterbrochen (Christianisierung, feudale Zersplitterung, kirchliches Schis- 
ma unter den Slawen, Okkupation der Ostslawen durch die Tataren, 
Unterjochung der Siidslawen durch die Tirken). In den einzelnen slawi- 
schen Sprachfamilien kommt es zu einer bedeutsamen Differenzierung 
der Verssysteme, und zwar sowohl in der miindlichen Poesie als auch 
in der Kunstpoesie. In der miindlichen Literatur herrscht bei den West- 
slawen (einschliesslich der Slowenen) syllabische Reimdichtung, bei den 

* K. Horślek, Zarys dziejów czeskiego wiersza, Wrocław 1957; tschechisch 
(in etwas erweiterter Form) hrsgb. als Lehrtext fiir Hochschulstudierende u. d. 
Titel: Piehled vyvoje ćeskćho a slovenskćho verse, Praha 1957. 

56 Vgl. „Zag. Rodz. Lit.* 1960, Bd. III, 2 (5) auf S. 159. 
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Sudslawen reimloser Syllabismus, bei den Ostslawen hingegen asyllabi- 
sche tonische Dichtung vor. In der Kunstpoesie aussert sich der Unter- 
schied schon in der Geliendmachung des Verses, am starksten bei den 
West- und Siidslawen (hier in der kroatischen Literatur zur Blitezeit der 
dalmatinischen Stidte); im Schrifttum der Ostslawen setzt sich der Vers 
entscheidender erst seit dem 18. Jh. durch. 

Die meisten in Aufzeichnungen erhaltenen tschechischen Volkslie- 
der stammen aus der Zeit sozialer und politischer Unterdriickung im 
17. und 18. Jh. Es iiberwiegen Lieder mit Tendenz zu taktmissiger Glie- 
derung im Gegensatz zum Syllabismus der zeitgenóssischen literarischen 
Produktion (Kunstschaffen). Die Volkslegenden und Volksballaden sind 
vorwiegend im paarweise gereimten Achtsilbler geschrieben, wobei auch 
syntaktisch die Gliederung in Doppelverse hervorgehoben wird. In der 
Volkslyrik, die eine komplizierte Strophik kennzeichnet, tritt der Unter- 
schied zwischen dem instrumentalen (tschechischen) und vokalen (mihri- 
schen und slowakischen) Typus hervor. Beim instrumentalen Typus pflegt 
die Melodie von verschiedenen Texten unterlegt zu sein, wahrend beim 
vokalen Typus jeder Text seine eigene Melodie hat. Im ersten Fall iiber- 
wiegen dreisilbige Takte, die zweite Gruppe entzieht sich dagegen den 
normalen Taktschemen. Die meisten Unregelmissigkeiten kommen bei 
beiden Typen in kurzen, schlichten lyrischen Liedern (popevky) vor. 
Der gesprochene Vers mit freier Silbenzahl, der bei iiberwiegenden Acht- 
silblern zwischen 7 und 9 Silben schwankt, machte sich vor allem in den 
ritualen (Hochzeits-) Ansprachen und im Volksdrama geltend 77. 

In den iibrigen Abschnitten, besonders im Kapitel iiber den neutsche- 
chischen Vers, ist Horalek in hohem Masse von ślteren Arbeiten abhin- 
gig, deren Ergebnisse er selbst fiir notwendig hielt, von neuem zu iiber- 
priifen und zu revidieren. Hin und wieder lasst er es bei einer fliichtigen 
Skizze der Entwicklungsproblematik bewendet sein, dann widmet er wie- 
der — in Abhadngigkeit von Teilarbeiten — unverhiltnismassig viel Auf- 
merksamkeit einer anderen Erscheinung (z. B. dem Puchmajerschen 
Vers). Im ganzen muss man diese erste Synthese als einen verdienstvol- 
len und anregenden, jedoch etwas verfiihrten Versuch anerkennen (der 
Anstoss zu seiner Niederschrift kam von aussen her — Zarys dziejów 
czeskiego wiersza ist nimlich der Bestandteil einer breitangelegten lite- 
rartheoretischen Enzyklopidie, die in Polen vorbereitet wird). 

51 Paradoxerweise erschienen zur Zeit des ungeheuren Aufschwungs des Volks- 
schaffens, wie auch zur Zeit dieses zusammenfassenden Abrisses von K. Horślek, 
keine bedeutenderen Arbeiten iiber den Vers des Volksliedes; die Arbeit auf die- 
sem Gebiet blieb meist auf gelegentliche Erwahnungen in Monographien beschrankt, 
die keinen Anspruch auf breitere theoretische Giltigkeit oder griindlichere Er- 
fassung „der historischen .Zusammenhinge erheben. Dariiber hinaus ist auch die 

zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IV, z. 1 ) 12 
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Gegen Ende des Jahres 1959 erschienen die dber 350 Seiten zahlenden 
Studie o ćeskćm uverśi von Josef Hrabak* in denen der Autor an 
seinen synthetischen Abriss der Entwicklung des mittelalterlichen Ver- 
ses anknipfte. Diesen Abriss erganzt er nun durch ein Kapitel utber den 
Vers der Chronik von Dalimil, in deren frcien Vers er nach Gesetzmissig- 
kciten sucht. Er findet sie im Streben nach Dissimilation der Nachbar- 
verse in Hinsicht auf den Syllabismus, d. h. im Streben, in cinem Doppel- 
ters keine Verse mit gleicher Silbenzahl zu vereinigen und durch die 
Silbenzahl die benachbarten Doppelverse voneinander zu trennen. Vom 
Standpunkt dieser Doppelvers-Dissimilation aus bestiimmt er auch neu 
die Grenze zwischen dem Vers mit fester Silbenzahl und unregelmassiger 
Einhaltung der Silbenzahl und zwischen dem freien Vers. Der regelma- 
ssige Vers strebt zum lIsosyllabismus dor Doppelverse, wogegen der 
freie Vers demselben widerstrebt. 

In der hussitischen Powiode dauert der grundlegende Gegensatz zwi- 
schen dem gesungenen und gesprochenen Vers weiter. und innerhalb 
des gesprochenen Verses — der Gegensatz zwischen dem freien und re- 
gelmissigen Vers. In der gesamten Versproduktion herrscht das Lied vor. 
Der gesprochene regelmaissige Vers bewahrt in den Dichtungen der 
Bautzener Handschrift (Budyśinsky rukopis) das regelmissige achtsilbige 
Schema und den trochaiischen Versgang. wogegen dev freie Vers nicht 
mehr um die Achtsilbigkeit oszilliert. Die Versformen vercinfachen sich 
im Laufe des 15. Jh. im wesentlichen zum Gegensatz zwischen dem ge- 
sungenen und gesprochenen Vers als Gegensatz vom regelmassigen 
und freien Vers mit starrer und freier Fillung. In der Zeit vom 
Hussitentum bis zur Renaissance entwickelt sich der gesprochene freie 
Vers weiter. wihrend der regelmissige Vers in den Hintergrund tritt. 
Der freie Vers geht in dieser Zeitispanne durch drei Entwicklungs- 
etappen hindurch. In der ersten Etappe bleibt die Dissimilations- 
tendenz des Syllabismus bewahrt, aber der Vers neigt nicht mehr 
zu einem bestimmten syllabischen (achtsilbigen) Schema als Gravitations- 
punkt, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb, weil er darauf 
ausging, den Gegensatz zum Liedvers zu bilden. In der zweiten Etappe 
(Król Płemysl Otakar a Zówiś) setzt sich die syllabische Dissimilation 
weiterhin durch, aber syntaktisch werden nur mehr Verse und nicht Dop- 
pelverse abgegrenzt. In der dritten Etappe endlich wird die syntaktische 
Versabgrenzung beibehalten. aber von neuem erstarkt die Tendenz zur 
Gliederung in Doppelverse. Die syllabische Dissimilation dauert fort. 

Situation in der einschlagigen Bibliographie trotz der in Buchform erschienenen 
Bibliographie von L. Kunz. Ceskć etnografie a folkloristika v letech 1945—1952 
(Praha 1954) uniibersichtlich. 

* J Hrabak. Studie o Ceskćm trerśi. Praha 1959. 



Przeglądy Lr9 

Dabei strebi eine Linie (Naućeni rodićum) dem Żehn- bis Dreizehnsilb- 
ier zu, wahrend die zwcite Linie (Dichtungen des Neubersky sbornik) dem 
Acht- bis Ejfsilbler zustrebt. Als einem ausgeprigten gemeinsamen Zug 
des Verses siimtlicher Dichtungen dieses ganzen Żeitraums betrachtet 
Hrabak die Loslósung des Verses vom traditionellen achtsilbigen 
Kern. 

In seiner Studie iiber den Vers des tschechischen Dramas im Zeitalter 
der Renaissance fasst Hrabak die bisherige Entwicklung in dem Sinne 
zusammen, dass sich die Funktion des Verses gegeniber demjenigen aus 
dem 14. Jh. verengt hat: der Vers hórt aui. ein Merkmal dex Literatur 
schłechihin zu sein und wird zum Zeichen bestimmter Gattungen und 
Gebilde. Wiihrend der Renaissance wird der Vers zur typischen Form des 
Dramas (im Gegensatz zur Prosa der Epik). innerhalb des Dramas kommt 
es zu Verschiebungen der semantischen Funktionen. Es bildet sich der 
Gegensatz zwischen dem achtsilbigen und einem langeren, insbesondere 
dem elfsilbigen Vers heraus. der als eine feierlichere Form empfunden 
wird. Der Achtsilbier gilt als Zeichen der Tradition und Volkstimlich- 
keit (im mitielalierlichen Drama. das im Achtsilbler. kombiniert mit dem 
freien Vers. geschrieben wurde, wurden gróssere Abweichungen vom Syl- 
labismus als Zeichen eines niedrigeren Stils empfunden). Die Vermchrung 
der Versmasse im Renaissancedrama ist nach Hrabak eine Folge der 
neuen Beziehung der Literatur zum Leben (Trennung ton der Kiiche). 
Fir diese Deutung legt auch die parallele polnische Entwicklung Zeug- 
nis ab 59: die Anderungen im polnischen Vers wurden nicht durch Uber- 
windung tschechischer Einflisse hervorgerufen. sondern sie sind eine 
Folge der Loslósung der Literatur vom Mittelalter. 

Im Drama aus dev Zeit nach der Schlachi am Weissen Berge. das 
einen Bestandteil des halbvolkstiimlichen Schaffens — als wichtiges 
Gegengewicht zur Literatur der Gegenreformation — darstelit, dominiert 
tollends der Achtsilbler mit hiufigen Enjambements. Der Vers mit 
unregelmissigem Syllabismus hat dabei keine besondere semantische 
Giltigkeit. Im halbvolkstiimliichen ungedruckten Schaffen. das sich 
hauptsichlich durch Vortrag verbreiteie, wurde der gesprochene Vers 
zur entscheidenden Ausdrucksilorm, die immer ausgepragter dem Sylla- 
bismus zustrebie. Der Autor fasst die Entwicklung dieses Zeitraums fol- 
genderweise zusammen: „Die Entwicklung des Verses im halbvolkstim- 
lichen Milieu des 17. bis 18. Jh. liisst sich als Festigung des Syllabismus 
charakterisieren, bei gleichzeitiger Abschwachung aller Ubrigen,. am 
metrischen Impuls beteiligten Komponenten. Dadurch orientiert sich 

"* Vgl. auch die Diskussion zwischen J. Hrabak u. K. Horalek: ..Zag. Rodz. 
Lit.' 1960. Bd. III. 2 (5) auf S. 156—158. 
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der Vers eigentlich syntaktisch, aber anders als dies im 15. Jh. beim 
Vers mit freier Fullung der Fall war: dort ging es um Konvergenz der 
syntaktischen Ganzen mit den Versganzen, hier dagegen geht cs darum. 
das syntaktische Ganze dem Versganzen unierzuordnen. Das war aller- 
dings nur beim Vers mit fester Silbenzahl móglich' (S$. 169) **. 

Innerhalb von Hrabaks Studienzyklus liber den Vers der Wiederge 
burtszeit haben die Kapitoliky o terśi Josefa Jungmanna (Kleinere Kapi- 
tel iiber den Vers Josej Jungmans) eine besondere Bedeutung. Der Autor 
wendet sich hier jenen Komponenten der Versifizierung Jungmanns zu. 
die sich entwicklungsgemiss als wichtig erwiesen haben. d. h. die von 
enderen Dichtern weiterentwickeli worden sind. Deshalb befasst er sich 
nicht mehr mit Jungmanns Hinwendung zum Zeitmass. sondern konzen- 
triert sich bloss auf seine akzentuierenden Versuche. Dabei sieht er drei 
Entwicklungsiendenzen. die er dann in weciteren Studien weiterbear- 
beitet: der Weg fiihrt vom Dreizchnsilbler des Psani Eloizy Abelardovi 
(Heloisens Brief an Abiilard) zu Antonin Marek. aber hier stirbt or ab: 
der Achtsilbler der Lenka wird durch den romantischen Jambus (Macha) 
und die modernen Dichter weiterentwickelt: schliesslich entwickelt sich 
aus dem Elfsilbler der Jungmannschen Ubersetzung von Miltons Verlore- 
nem Paradies der tschechische Blankvers in den Ubersetzungen P. J. Sa- 
fatiks und S$. K. Machateks aus Schiller und Aristophanes. 

An Hrabaks zeitschriftlich vorabgedruckte Jungmann-Studie kniipfie 
der junge Verswissenśchaftler Miroslav Cervenka mit seiner Abhandlung 
O Jungmannovć rerśi c prekladu „Ztracenćho rdje" *' (Uber Jungmanns 
Vers in der Ubersetzung des „Verlorenen Paradieses*) an. Er zieht Hra- 
baks Schlussfolgerungen nicht in Zweifel. wirft aber die Frage auf. wa- 
rum sich Jungmann seit dem Zeitpunkt, wo er 1804 seine Ubersetzung 
des Verlorenen Paradieses — mit welcher er so eindringlich in die Ent- 
wicklung der tschechischen Poesie eingogriffen hatte — abschloss. von 
der akzentuierenden Poesie abkehrt und der quantitierenden Prosodie 
zuwendet. In seinen scharfsinnigen Darlegungen weist Cervenka auf die 
funktionellen Unterschiede der Exspiralionsstirke (im Verhiltnis zu be- 
tonten. unbetonten und starkbetonten Silben) hin. die das eine Mal — 
zusammen mit den Wortgrenzen — (im Einklang mit Dobrovsktys Grund- 
satzen) die Grundlage fiir den Wechsel rhvthmisch beitonter und unbe- 
tonter Moren bilden. das andere Mal wieder zu Haupttragern der rhvth- 
mischen Differenzierung in verschiedener Abstufung und Verteilung dor 
Exspirationsgipfe! werden. Cervenka entdeckt hier den inneren Wider- 

56 Vgl. ferner Z. Tichą. Nachwort zur Edition Satira na ćtyfi stary. Praha 
1958, S. 323—342. 

"M. Cervenka, O Jungmannovć verii r piekladu .Ztracenćho rdje*, 
„ĆCeskąń literatura, 7. 1959, S. 164—170. 
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spruch des Jungmannschen Verses darin. dass ..das Element, welches den 
Grundbestandteil des dichterischen Rhythmus darstellt, hier zugleich die 
Funktion des rhythmisch abstufenden Faktors erfiilen soll*. Da dieser 
Widerspruch unlósbar war, kehrie sich Jungmann vom Akzent ab und 
wandte sich dem Zeitmass zu. Cervenka wendet nichts gegen losere Żu- 
sammenhange des Jungmannschen Verses mit den Anfingen des tschechi- 
schen Blankverses ein, er stellt sich bloss gegen die Lostrennung des Ver- 
Ses in Ger Uber:ctzung ces Verlorenen Paradieses von Gestaltungen. mit 
Genca ©” cniwichlungsgemiss und historisch unmittelbar zusammenhangt, 
a. h. im Grunde genommen von allen Reformversuchen des Puchmajer- 
schen Verses bis zu Celakovsky exklusive, vor allem aber von Polaks 
Vzneżenost pfirody (Erhabenheit der Natur). 

Hrabaks Studie o Geskćm rerśi kónnien auf den ersten Blick den 
Schein erwccken, es handle sich um eine ziemlich mechanische Summie- 
rung alterer** und neu hinzugekommener Aufsatze. Indes zeugen schon 
seine Arbeiten Uber den Vers des Renaissancedramas, iber den Vers 
Jungmanns und Mareks. an die im Buch weitere Studien ankniipien, von 
cinem wohldurchdachien Vorgang des Autors. Daneben ist der Zusam- 
menhang dieses Buches mit Hrabaks Studie ze starii ćeskć lieratury: * 
(Studien iiber die dltere tschechische Literatur) in die Augen springend: 
Hrabak kehrt also nicht mchr zur Synthese des mittelalterlichen Verses 
zurick. sondern knipft an sie an. Seine Studie o ćeslióm cerśi hangen 
auch der Akademie-Ausgabe der Dójiny ćeskć literatury * (Geschichte 
ier tschechischen Literatur) zusammen, da Hrabak an der Herausgabe 

ihres I. Bandes nicht nur als Mitautor, sondern auch als Redak- 
teur wesentlichen Anteil hatte. Der Zusammenhang ist dabei bei- 

«= So wurden in das Buch cinige umgcarbeitete Artikel cingezogen, liber die 
wir bereits releriert haben (siche Teil I. Anm. 28, 46, 58); von friheren, in Zcit- 
schriiten u. Sammelwerken veróffentlichten Studien wurden ins Buch folgende. 
wiederum grósstentcils diberarbeitete Artikel auigenommen: Nekolik myślenek 
o tzv. experimentdlnim umóni, „Host do domu", 5. 1958, S. 218—221; Poznamky 
o verśi ceskóho dramatu v obdobi renesance, Festschrift ..Franku Wollmanovi 
k sedemdesąatinam', 1958, S. 572—585; Kapitolky o verśi Joseja Jungmanna, ..Sbornik 
praci filos. fakulty brnenskć university", 7. rada literarnóvćdna. 5 (Sonderheft. ge- 
widmet dem IV. Internationalen Slawisten-Kongress in Moskau). 1958, S. 48—82; 
Tiindctislabićny terś Antonina Marka — urspr. Titel: Verś Antonina Marka ve 
s'obndni s rerżem Jungmannovym. „Rodnć zemi*. 1958. S. 402—406; Verś Karla 
Havlićka ve vztahu k verśi lidovć pisnć — urspr. Titel: Havlicek-basnik v duchu 
lidovć pisnć. „Słovo a slovesnost", 6, 1940, S. 49—53; Rytmickć vlastnosti Drdovy 
„Krdsnć Tortizy' — urspr. Titel: K jazykotć viystavbe Drdovy „Krdsnć Tortizy”, 
„Słovo a slovesnost". 17. 1956. S. 18—27. 

m Siehe Teil H. Anm. 43—46. 
m Dćjiny ćeskć literatury. Hlavni redaktor J. Mukarovsky. 1. Starsi ćeskd lite- 

ratura. Redaktor svazku J. Hrabńik. Praha 1959. 
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derseitig: er dussert sich sowohl in der organischen Einfiigung der 
Versproblematik in die synthetische Schilderung der Literaturgeschich- 
te (siehe z. B. Hrabaks monographisches Kapitel Hdddni Prahy s Kut- 
nou Horou * (Prags Streit mit Kuttenberg) als auch in der ver- 
tieften literarhistorischen Deutung spezifischer Versfragen in den Stu- 
dien. Vóllig programmgemiss kniipft der Autor auch an seine Einfiihrung 
in die Verstheorie an, indem er — wie er selbst aussagt — in den Studien 
„am Ikonkreten Material einige Probleme* durcharbeitet, „die in der 
Einfiihrung... nur alligemein angedeutet werden konnten*. Und wiederum 
geht es hier um eine Wechselbeziehung, die in der Einfiihrung... in einer 
Auswahl und angemessenen Deutung von Versproben aus der gesamten 
Geschichte der tschechischen Literatur, nicht nur aus deren letzter Zeit, 
zum Ausdruck gelangte. In den Studien aussert sie sich nicht allein in 
der Einordnung der theoretisch-methodologischen Kapitel O vyznamovć 
hodnotć verże (Vom semantischen Wert des Verses) und K metodologii 
studia rymu, zvld3tć staroćeskóho (Zur Methodologie des Reimstudiums, 
insbesondere im Alttschechischen), sondern auch in der Ad-hoc-Lósung 
der theoretischen Problematik, wie sie die histonische Entwicklung mit 
sich bringt (vgl. z. B. die Erklirung der syllabischen Dissimilation im 
freien Vers der Dalimilschen Chronik). Schliesslich sind auch die Schluss- 
aufsitze iiber den Reim und die Intonation bei Karel Hlavaćek und Jiri 
Wolker, iiber den Vers in der Kinderliteratur, iiber die rhythmischen Ei- 
genschaften der Prosa in Drdas Krdsnó Tortiza (Die schóne Tortisa) sowie 
iiber das Studium verschiedener Werk-Redaktionen zeitgenóssischer Dich- 
ter, keineswegs bloss Erginzungen zu den vorhergehenden systematischen 
Erklirungen, obwohl sie thematisch nicht niher zusammenhingen. Der 
Autor unternimmt hier Exkursionen in unbekannte oder wenig bekannte 
Gebiete und verfolgt damit in seinem Buch, das als Handbuch fiir Hoch- 
schulstudierende herausgegeben wurde, wichtige didaktisch-methodolo- 
gische Ziele. Im Grunde genommen bildet das Buch also ein — wenn 
auch nicht vóllig kompaktes Ganzes. Der Autor deutet eine neue Syn- 
these der Geschichte des tschechischen Verses an, versucht sie aber nicht 
dort vorzuschiitzen, wo er sie nicht an Hand konkreter Analyse erreicht 
hat. Indem er sich grindlich an die bisherige verswissenschaftliche Lite- 
ratur anlehnt, zeigt er den wirklichen Stand der Erforschung des tsche- 
chischen Verses auf. Durch die Betonung der methodologischen Probleme, 
und namentlich durch ihre Verbindung mit der literarhistorischen Arbeit, 
weist das Buch klar auf die Entwicklungstendenzen der tschechischen 
Verswissenschaft der letzten Zeit hin und realisiert viele davon. Durch 
all dies sind Hrabaks Studien iiber den tschechischen Vers eine definiti- 

© Ebenda, S. 228—237. 
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ve. praktische Uberwindung des [ormalisierenden Strukturalismus, eine 
Vollendung der bisherigen Bestrebungen um den Umbau der tschechi- 
schen Verswissenschafi und biłden im Verein mit seiner Einfiihrung in 
die Verstheorie einen neuen Ausgangspunkt und eine neue Basis fir die 
weitere Forschung. 

7. Im Bereich der vergleichenden Metrik befasste sich Karel 
Horalek mit der Korrelation der Verssysteme mit den sprachlichen pro- 
sodischen Eigenschaften in den slawischen Literaturen *. Die prosodi- 
schen Eigenschaften der Sprache determinieren nach Ansicht des Autors 
das Verssystem nicht eindeutig, sie kónnen die Grundlage verschiedener 
Verssysteme bilden. In dieser Hinsicht sind die Verhaltnisse in der rus- 
sischen Poesie belehrend, in der die Verssysteme auch nach der Stabili- 
Ssierung des prosodischen Systems wechseln (Koexistenz des asyllabischen 
Iktus-Verses. des syliabischen. in der Regel gereimten Verses und des 
syllabotonischen Verses). Die Durchsetzung eines bestimmten Systems 
wird von der gesamten kulturellen Situation beeiniłusst. In der slawi- 
schen Volks- und Kunstpoesie macht sich allmihlich der syllabische Vers. 
in neuerer Zeit der syllabotonische oder syllabische Vers mit ausge- 
pragter rhythmusgestaliender Funktion des Akzentis immer mehr gel- 
tend. Weit bunter sind die Verhalinisse im slawischen Volksliedvers. 
Ger drei Grundtypen aufweist: a) den westlichen Typus. der sich durch 
Syllabismus, Reim und Strophik auszeichnet (tschechische, slowakische. 
polnische. zu einem grossen Teil auch ukrainische Poesie, in der Poesie 
der Lausitzer Sorben ohne Reim), b) den óstlichen Typus, charakteristisch 
durch Asyllabismus, Astrophik und Reimlosigkcit (grossrussische Bylinen 
und ukrainische Dumki, auch russische und weissrussische Lyrik, Balla- 
den und Tschastuschki), c) den siidlichen Typus. gekennzeichnet durch 
Syllabismus. Astrophik und Reimlosigkeit (Reim und strophische Głlie- 
derung finden sich ófters nur bei Slowenen). Die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Haupttypen erklirt Horślek teils durch unterschiedliche 
prosodische Basis (es handelt sich hauptsichlich um Akzentstarke bei den 
Ostslawen im Gegensatz zum schwicheren Akzent bei den West- und 
Sudslawen), teils durch die Verschiedenheit der Kulturtraditionen. 

Die rhythmische Seite im russischen Dichtwerk Roman v stichach aus 
dem Anfang des 18. Jh. versuchte Svćtla Mauthauserova zu erliutern *'. 

ss K. Horalek, Spojitost riznych typu slovanskećho verse s prosodickymi 
vlastnostmi jazyka, „Ceskoslovenskć prednaśky pro IV. mezinarodni sjezd slavistu 
v Moskvć'* Praha 1958, S. 423-—425. Der 2. Teil von Horaleks Thesen wurde ver- 
offentlicht in „Slovo a slovesnost', 20, 1959, S. 204-—205. 

ssS$. Mathauserovś, Rytmickć hodnoty tzv. .„Romónu ve werśich*. 
K otózce slovesnćho rymu, „Acta Universitatis Carolinae, Philologica — Supplemen- 
tum. Slavica Pragensia' I., 1959, S. 179—189. 
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Sie stelli fest, dass der anonyme Autor in dieser lyrischepischen Dich- 
tung, die sich den meuwischen Gesetzen nicht unterordnet, zur Unter- 
scheidung der gesanglichen und epischen Linienfiihrung verschiedene 
rhythmische Mittel nutzt. gereimie und ungereimie Verse, verschiedene 
Anwendung des weiblichen und minnlichen Reims. Strophik und Lautin- 
sU' umentation. Ein charakteristischer Zug ist die ausgepragie Tendenz zur 
Korrespondenz zwischen Rhythmik und Semantik. 

Der grósste icil der verswissenschaftlichen Produktion auf diesem 
Gebiete wurde den Fragen der dichterischen Translatur gewidmet. die 
man als angewandie verglecichende Metrik bezcichnen kann. Nach der 
iangen Nachkriegsperiode. in welcher der eine oder andere Grundsatz 
ot in einer gelegentlichen Rezension ausgesprochen wurde, begann man 
seit dem Jahre 1993 systematisch zu arbeiten. In diesem Jahre erschien 
Gas auf philologische Ubersetzungsprobleme aus dem Russischen orien- 
lierte Kniha o prelldddni" (Buch rom Ubersetzen) und vor allem der 
allgemeine. theoretisch gut fundierte und mit reichiichen Beispielen be- 
legie Aufsatz von Jiii Levy uber die treue Ubersetzung ** sowie Horóleks 
spezielle Abhandlung O pieklóddni rersu *" (Vom Ubersetzen der Verse) 
Nach Einschatzung der Erfahrungen mit tschechischen Ubersetzunyen. 
namentlich aus dem Englischen (Der Rabe, tschech. Harran, von E. A. 
Poe) und dem Russischen, zieht Horalek den Schluss. dass selien cine 
dquivalente Ubersetzung zustandekommen kónne. da die Nachahmung der 
formalen Qualititen des Verses durch die Eigenschaften jener Sprache 
bedingt sci. in die ein Werk ibersetzt wird. wobci formale Verarmung 
des Verses zugleich auch inhaltliche (semantische) Verarmung bedeutet. 
„Die Hauptsache jedoch ist" — so schreibt der Autor — „dass der Idecn- 
gehalt und die Gesamteinstellung der Dichiung móglichst getreu wieder- 
gegeben werde. Die einzelnen Komponenten. die das Ideengewólbe tra- 
gen, kónnen ausgetauscht werden. aber die Bogenlinie muss erhalten blei- 
ben. Eine gute dichterische Uberscizung isl in irgendeinem Masse immer 
eine Transposition in ein anderes System von Mitteln. aber ihre reine 
Ąquivalenz kann auch hier nichi das Endzie] sein. In der Regel kann es 
uns um nichts mehr gehen. als um funktionelle Analogie bei Wahrung 
der formalen". Zur Frage der Abinderung des Versmasses beim Uberse- 
tzen hat Josef Hrabak folgenden wichtigen Grundsatz aufgestellt: „Wo 
wenigstens bei einem Teil des Lesepublikums die Originalfassung im Be- 
wusstsein ist. dort ist die rhytmische Nachahmung des Originals erforder- 

** Kniha o piekldddni. Prisperky k otdzkam piekladu z ruśtiny. Praha 1953. 
% J. Levy, O nekterych zdkonitostech piekładatelskć vernosti, „.Slovo a sloves- 

nost'. 14, 1953. S. 63—80. 
'K. Horalek. O piekldddni verśt, „Slowo a slovesnost". S$. 49—62. 
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lich, sonst ist sie fakultativ und man kann fur sie funktionelle „Aqui- 
talente suchen'' "|. 

Seither hat sich das Studium der Ubersetzungen rasch entwickelt. 
Viel Aufmerksamkeit wurde den Ubersetzungstraditionen '* aus dem 
Russischen *. Polnischen '' und auch aus den Sprachen des Westens *% 
gewidmet. Die allsemeine Ubersetzungstheorie wurde systematisch won 
Jifi Levy entwickelt. der nach einer Reihe von zeltschriftlichen Aufsat- 

zen ** seine Arbeit iber die Ubersetzungsprasis durch die imposante. an 
uU30 Seiten zihlende Anthologic Ceskć teorie ptekladu*' (Tschechische 
Ubersetzungstheorien) gekrónt hat. Im ersten Teil seines Buches be- 
schreibt er die Entwicklung der Ubersetzungs-Theorien und Methoden in 
der tschochischen Literatur vom Mittelalter bis zum 2. Weltkrieg und 
im zwciten Teil tragi er die bedeuiendsten Aufsitze und Artikel Uber 
die Ubersetzungstińigkeit in demselben Żojiraum zusammen. Levis 
Buch kommt im Bereich der Ubersctzungystaiigkcit die glciche Bodcu- 
tung zu. wie bełiden Werken Hrabaks auf dem Gebiet der Theorie und 
Geschichte des ischechischen Verses: es summiert die bisherige Arbeit 
und biłdet neue Voraussctzungen fur die Weiterarbeit. Dieses Zie! 
erfolgt Levy idibrigens bewusst. wenn er darauf hinwcist dass scin 

"Hrabak. rod do teorie terie, 1056, S$. 113—114: 2. Aufi. 1058. S. 124. 
2 R. Horalek. Nekalik poznamek 0 naśem piekladatelskóm dćdictci 

a o dneśni situaci naśich bdsnickych piekładu. „Sovctska jazykovóda. 4. 1954. 
S. 464—77: Derselbe. B. Mathesius jako prekladateł z ruśtiny, „Sovctska lite- 
ratura". 4. 1055, S. 582-540: 1. Nezdariłl. Umćlecky pieklad u theorii a prazi 
Otokara Fischera. „Casopis pro moderni filologit'. 35. 1953. Ś$. 147—156. 

3 K. Horalek. O ruskćm a ćeskćm versi. Nekolik piekladatelskych poznd- 
mek. „Sovctską literatura, 4. 1955. S. 153—160; Derselbe. Naśe pieklady z ru$- 
tiny 1945—1955, „Sovótską jazykoveda”. 5, 1955, S. 95—101; K. Horalek. K. Ko- 
Zcynikową SS. Porakowa. Nove pieklady Puśkinovych bdsni, „Sovótską 
jazykovćda:, 5. 1955. 5. 278—288. 

"u K. Oliva. Ceske pieklady Mickiewiczorych .Dziadu*. .„Slavia*, 23. 1954. 
S.527—546: H Jechowva. Preklady z Mickiewicze a Lliśka Krdsnohorskd, „Slavia. 
25, 1956. S. 37-—-—56; O. Krąalik. Nad novym piekladem ze Słowackćho, .Slovo 
a slovesnost*, 17, 1956, S. 152—160: H. Jechova, Nckolik poznimek o piekladddni 
romantickć poesie, „.Slovo a slovesnost". 18. 1957. $. 42—50; O. Królik. K pie- 
kladetelskć teorii a prawi. .Slovo a slovesnost". 18, 1957, S. 106—111; M. Kudel- 
ka. Nekolik poznamek o piekladdni polskcho sylabickćcho terśe do ćeśtiny. .„Sla- 
via. 26. 1959. S. 579—589. 

8 P. Trost, Poznamka k novćmu piekladu Heina. „Slovo a slovesnost". 15, 
1954. S. 187—188; Z. Vancura. Vzpominka na Jaroslava Vrchlickćho jako na 
piekladatele z anglićtiny. „Casopis pro moderni filologii". 35, 1953, S. 129—147 u. a. 

** J. Levy. Prekladatelskń proces — jeho objektivni podminky a psycholo- 
gie. „Ślovo a slovesnost", 16, 1955, S. 65—86: Derselbe. Umćlecke otdzky piekla- 
du. „Ceską literatura", 5, 1957, S. 379—401. 

« Derselbc, Ceskć teorie piekladu, Praha 1957. 
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Buch „ein erster Schritt zur literarhistorischen Bearbeitung der zahl- 
massig umfangreichsten Komponente unserer Literatur — der Uberset- 
zung* sein soll und dass er „der Arbeit auf diesem Fachgebiet eine Art 
literarhistorischer Gesamtperspektive geben'* will. An der Verwirklichung 
dieses Programms wurde auch schon mit konkreten Arbeiten begonnen. 
So wurde die Edition Cesky pieklad (Tschechische Ubersetzung) ge- 
grindet, in der Ubersetzungen erscheinen, die in der Geschichte der 
tschechischen Literatur und Kultur eine wichtige Rolle gespielt haben. 
Die bisher herausgegebenen Binde brachten Reeditionen von Ubersetzun- 
gen Jungmanns, Shakespeare-Ubersetzungen Sladeks sowie Ćapeks Uber- 
setzungen moderner franzósischer Poesie. Jeder Band ist mit einer ein- 
gehenden literarhistorischen Analyse und einem Kommentar versehen. 
Vom verswissenschaftlichen Standpunkt aus verdient Jifi Levys scharf- 
sinnige Studie 7* iber die Bedeutung von Ćapeks Ubersetzungen fiir die 
Entwicklung des tschechischen Verses besondere Aufmerksamkeit. Levy 
zeigt hier, inwiefern Capeks — an ihnliche Vor- und Nachkriegsversuche 
ankniipfende — Francouzżską poesie (Franzósische Poesie), Fortsetzung 
und Negierung des Ubersetzungsgutes der Schule Jaroslav Vrchlickys 
bedeutete, und vor allem „den Ausgangspunkt fiir die Weiterentwicklung 
der tschechischen nicht nur iibersetzten, sondern auch urspriinglichen Po- 
esie* bildete. Capeks Vers stiitzt sich auf Faktoren der Satzphonologie 
(Intonation und Kadenz) und unterdriickt die dominante Giiltigkeit des 
Wortakzents. Er iibertragt auf tschechischen Boden einige Prinzipien der 
franzósischen Prosodie, die einen der wichtigsten Zweige der modernen 
tschechischen Poesie (Vitózslav Nezval u. a.) als Anregungen zur Uber- 
windung der ablebenden Einseitigkeit der tschechischen Tonik ausnutzt. 

8. Die tschechische Verslehre hat in den letzten fiinfzehn Jahren 
eine jahe Entwicklung durchgemacht. Sie hat eine grundsitzliche Revi- 
sion des Strukturalismus durchgefiihrt und eine neue methodologische 
Grundlage geschaffen, ohne die Kontinuitat der wissenschaftlichen For- 
schung abzubrechen. In der ersten Nachkriegsperiode beobachten wir 
zwar die methodologische Fortdauer der Vorkriegsforschung, den Mangel 
an neuen theoretischen Arbeiten, die Unlust zur Synthese, aber gleich- 
zeitig die Tendenz zur Neuerfassung des Kunstwerkes, welche die 
spatere neue Auffassung von Stellung und Funktion des Verses in seiner 
Struktur ermóglicht hat. Von prinzipieller Bedeutung war die veradn- 
derte Auffasung der sogenannten dichterischen Sprache im Zusammen- 
hang mit der sowjetischen Diskussion iiber die Sprachwissenschaft vom 
Jahre 1950. Man riumte damit auf, die dichterische Sprache als kiinstle- 

8 Derselbe, ĆCapkovy pieklady ve vyvoji ćeskóćho prekladatelstvi a ćeskćho 
verże, in: K. Ćapek, Francouzską poesie a jinć pieklady, Praha 1957, S. 374—406. 
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rischen Sonderjargon zu verstehen und kam zu der richtigen Erkenntnis, 
dass sich diese Sprache in ihrer Struktur keineswegs von der Schrift- 
sprache unterscheidet und dass sich die aisthetische Funktion — die Ton- 
werte des Verses inbegriffen — auf die kommunikative Grundfunktion 
der Sprache schichtet. Und so wird nach kurzer Pause und voriibergehen- 
dem Wanken die verswissenschaftliche Arbeit von neuem in Angriff 
genommen, namlich auf linguistischer Grundlage, jedoch in immer enge- 
rer Fiihlung mit der Literatur- und Gesellschaftsgeschichte. Seit der 
Wiederbelebung der verswissenschaftlichen Arbeit in der Mitte der fiinf- 
ziger Jahre macht sich ein zielbewusstes Streben bemerkbar nach der 
Durcharbeitung der methodologischen Ausgangspunkte, nach einer neuen 
komplexen und funktionellen Auffassung der theoretischen Fragen des 
Verses und bewusster Tendenz zur Synthese. Nach den ersten Entwiirfen 
von Teilsynthesen der tschechischen Versgeschichte wird die Gesamtsyn- 
these desselben sichtbar. Diese wird allerdings kein Ziel an sich sein, 
sondern zu einem organischen Bestandteil der synthetischen Geschichte 
der tschechischen Literatur werden. Demselben Ziele strebt auch die 
Arbeit an der Geschichte der tschechischen dichterischen Translatur zu. 
Die neuerarbeiteten methodologischen und theoretischen Ausgangspunkte, 
die zweckdienliche Einstellung der Arbeit, sowie die Tatsache, dass 
sich nach der Generation der Forscher, die sich vor allem um die heuti- 
ge Entwicklung der tschechischen Verswissenschaft verdient gemacht 
haben, wie J. Mukafovsky, J. Hrabak und K. Horólek, auch die junge 
Generation (J. Levy, M. Ćervenka) zu Worte meldet, sind wohl die 
beste Birgschaft fiir eine erfolgreiche Weiterentwicklung der tschechi- 
schen Verslehre. 

Aus dem Tschechischen iibersetzt von Karel Krejdi (Brno) 


