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Nach dem Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Jahr 1918 entstanden in 

Mitteleuropa jene Nachfolgestaaten der Monarchie, die 1918 entweder zur Gänze aus dem 

Gebiet der aufgelösten Monarchie entstanden (Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn) oder 

durch Gebiete der Monarchie wesentlich vergrößert wurden (Rumänien, Jugoslawien, Polen). 

Die einst zur Donaumonarchie gehörenden historischen Länder der Böhmischen Krone, die 

Kronländer Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien (Herzogtum Ober- und 

Niederschlesien) liegen heute im wesentlichen auf dem Staatsgebiet der  Tschechischen 

Republik. Das Entstehen der neuen Nationalstaaten auf dem Gebiet der ehemaligen 

Monarchie bedeutete nicht nur auf dem politischen Sektor eine Zäsur, auch für einen bis dahin 

eng verzahnten Kulturraum änderten sich die Bedingungen entscheidend. 

Böhmen und Mähren war in der Vergangenheit stets eine europäische Region, in der religiöse 

und ethnische Gegensätze aufeinander trafen. Dies erzeugte zwar Konflikte, hatte aber auch 

produktive Wechselwirkungen. So wurde etwa die böhmische Kultur in ihrer Vielfalt vom 

Zusammenwirken und Aufeinanderprallen von tschechischen, deutschen und jüdischen 

Einflüssen geprägt. Die kulturellen Verknüpfungen zwischen dem Gebiet des heutigen 

Österreich und dem der heutigen tschechischen Republik erreichten zweifellos ihren 

Höhepunkt im 19. Jahrhundert. Die bestehenden mitteleuropäischen Kulturtraditionen erlitten 

bereits nach dem Ersten Weltkrieg einen Bruch, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese 

Tendenz durch das politische Programm der in unserem nördlichen Nachbarland totalitär 

herrschenden kommunistischen Machthaber weiter verstärkt. Erst nach dem Fall des Eisernen 

Vorhanges eröffnete sich dieser gemeinsame Kulturraum wieder und kann durch Besinnung 



auf die historischen Wurzeln infolge des Beitrittes der Republik Österreich und der Republik 

Tschechien zur Europäischen Union wieder besser genutzt werden.  

Es erscheint im Rahmen der Besprechung eines Theaterlexikons für Böhmen, Mähren und 

Schlesien durchaus sinnvoll, auf diese oben kurz erwähnten historischen Fakten hinzuweisen. 

Bei dem im Jahr 2013 erschienenen Lexikon handelt es sich um eine völlig neu bearbeitete, 

deutschsprachige Ausgabe eines bereits zu diesem Thema im Jahr 2007 in tschechischer 

Sprache erschienen Lexikons. Für den nun erschienenen Band in deutscher Sprache wurde die 

tschechische Vorlage nicht einfach übersetzt, sondern in enger Zusammenarbeit mit 

österreichischen Theaterwissenschaftlerinnen und Theaterwissenschaftlern vollkommen neu 

bearbeitet. Auch ein nicht-tschechischsprachiges Leserpublikum sollte damit erstmalig 

Gelegenheit erhalten, sich in konzentrierter Form über die Geschichte des Theaters in 

Böhmen, Mähren und Schlesien von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts zu 

informieren. Das Lexikon enthält 383 Artikel zu Personen – Dramatikern, Librettisten, 

Komponisten, Schauspielern, Sängern, Tänzern, Bildenden Künstlern, Theaterdirektoren, 

Mäzenen – aber auch zu anonymen Werken. Man wählte im Wesentlichen Personen aus, die 

das Theater im zu betrachtenden Zeitraum besonders beeinflusst haben, für Veränderungen 

von Stilen und Gattungen teilweise oder hauptsächlich verantwortlich waren oder mit deren 

schöpferischer und organisatorischer Aktivität bedeutende Ereignisse und herausragende, oft 

kreative Leistungen verbunden sind. Sie prägten auch eine gewisse Epoche der 

Theatergeschichte mit. Der Fokus liegt eindeutig auf Dramatikern, Komponisten und 

Direktoren, Schauspieler werden – möglicherweise aufgrund einer spärlichen Quellenlage- 

nur vereinzelt erwähnt.  Naturgemäß sind die im Lexikon berücksichtigten Personen nicht auf 

deutschsprachige Protagonisten beschränkt. Es wurden in das Lexikon nicht nur Personen 

aufgenommen, die innerhalb der Grenzen von Böhmen, Mähren und Schlesien geboren 

wurden und hier oder im Ausland tätig waren, sondern auch Ausländer, welche das Theater in 

diesen Ländern in unterschiedlicher Weise beeinflusst und mitgestaltet haben. In Anbetracht 

des internationalen Charakters des damaligen Theaterwesens, sind beispielsweise etwa auch 

viele Personen aus dem italienischen Raum vertreten. Behandelt werden in diesem 

Theaterlexikon auch überregionale Theaterformen – z.B. die Commedia dell’ arte, die 

italienische Oper, das französische und deutsche Sprech-und Musiktheater – aber auch lokale 

geistliche Theatertraditionen und das profane Laientheater. 

Gegliedert ist das Lexikon in ein Vorwort, in dem auf die Entstehung beider Ausgaben 

eingegangen wird, ein Autorenverzeichnis (samt Autorenchiffren zu den 47 Verfasserinnen 



und Verfassern), ein Abkürzungsverzeichnis, ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten 

Literatur sowie Benützungshinweise. Es folgt der Lexikonteil mit seinen 383 Artikeln. Am 

Ende des Bandes findet man ein detailliertes Abbildungsverzeichnis zu den 182 Bildbeigaben 

(es werden nur schwarzweiße Abbildungen gezeigt), ein Personenregister sowie ein 

Ortsregister. Den Abschluss bilden ein Stückeregister, wobei sich die Einträge in diesem 

meist auf (eine) konkrete Aufführung(en), die im Text behandelt werden, beziehen sowie ein 

Verzeichnis der Artikel. 

Der von Alena Jakubcova (Prag) und Matthias J. Pernerstorfer (Wien) edierte Band spannt 

einen Bogen über 700 Jahre Theatergeschichte von den Anfängen bis zum ausgehenden 18. 

Jahrhundert. Viele Bereiche des Theaters sind bisher nur notdürftig durch biographische 

Lexika erschlossen. Eine Vielzahl der in diesem Werk behandelten Personen wirkte in einem 

Raum (der heutigen Tschechischen Republik), der in deutschsprachigen Theaterlexika bis 

jetzt eher unterrepräsentiert ist.  Die deutschsprachige Ausgabe des 2007 in tschechischer 

Sprache erschienenen Theaterlexikons bot den  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die 

Möglichkeit Aktualisierungen und Ergänzungen vorzunehmen. Neue Quellen wurden 

erforscht (so wurden u.a. durch die Auswertung Wiener Archivbestände wertvolle neue 

Erkenntnisse gewonnen), neu Funde ans Tageslicht gefördert. Die 47 Autorinnen und Autoren 

der reich dokumentierten Lexikonartikel konnten mit ihren Beiträgen nicht nur die historisch 

gewachsene, große sprachliche und formale Vielfalt der theatralischen Erscheinungsformen 

dieser mitteleuropäischen Region vor Augen führen, sie lassen den Benutzer dieses Lexikon 

wohl auch die Bedeutung des Austausches zwischen den verschiedenen nationalen Kulturen 

innerhalb Europas erkennen.  

Naturgemäß darf bei einer in einem Publikationsorgan einer Mozartgemeinde erscheinenden 

Rezension der Mozart-Bezug nicht außer Acht gelassen werden. Bekanntlich hatte W. A. 

Mozart intensive persönliche Kontakte in Prag, in der Folgezeit wurde die Stadt zu einem 

Zentrum für die Verbreitung seiner Werke. Die böhmischen Länder wurden für ihren 

Mozartkult bekannt, weil in dieser Stadt sein Genie früh erkannt und geschätzt wurde. Und so 

mag es nicht verwundern, dass etliche in vorliegenden Mozart-Biographien bzw. Mozart-

Lexika genannte Zeitgenossen Mozarts auch für das Theaterwesen von Böhmen, Mähren und 

Schlesien wichtige Persönlichkeiten waren und so in diesem Lexikon ebenfalls aufscheinen. 

Als Beispiele können nicht nur Namen von Größen wie Christoph Willibald Gluck oder 

Lorenzo Da Ponte genannt werden, auch der Komponist und Sänger Franz Xaver Gerl (er 

sang die Rolle des Sarastro in der Uraufführung der „Zauberflöte“, in Brünn setzte Gerl in der 



Folge Mozarts und Schikaneders Wiener Repertoire durch), der Theaterdirektor und Sänger 

Pasquale Bondini ( seine Operngesellschaft brachte 1787 Mozarts „Don Giovanni“ im 

Nostitz-Theater heraus), der Theaterdirektor und Inhaber einer Kopistenwerkstatt Anton 

Grams (er machte sich in Prag sehr verdient um die Verbreitung Mozart´scher 

Kompositionen), der in Prag verstorbene Komponist, Kapellmeister und Klaviervirtuose 

Vinzenz Maschek (er bearbeitete u.a. Teile aus Mozarts „Figaro“ und der „Zauberflöte“ für 

Klavier) die aus Mailand stammende Sängerin Teresa Saporiti (sie sang in der Uraufführung 

von Mozarts „Don Giovanni“ im Ständetheater die Rolle der Donna Anna) oder der in 

Mirotitz bei Pisek geborene Komponist, Sänger und Schauspieler Emanuel Benedikt Schack, 

ein Freund Mozarts, gehören neben anderen Persönlichkeiten des damaligen Theaterlebens zu 

jenem Kreis von Künstlern, deren Wirken auch für Mozarts Person, sein Werk und dessen 

weitere Verbreitung von Bedeutung ist.  

Das Erscheinen dieses neuen Theaterlexikons ist nicht zuletzt wegen seiner umfangreichen 

Information zum deutschsprachigen Theater zu begrüßen. Ein Werk, das nicht nur in 

Bibliotheken, Archiven oder ähnlichen Institutionen mit Beständen zur Theatergeschichte 

anzutreffen sein sollte,  sondern das auch allen am Musik- und Theaterleben Interessierten zu 

empfehlen ist. 

                                                                               Helmut Kretschmer 

 

 


