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Peter Demetz
DIE LEGENDE VOM MAGISCHEN PRAG

Als ich unlängst nach vierzig Jahren nach Prag zurückkehrte, in eine, wie 
mir schien, verwahrloste Stadt, war ich überrascht, von allen Seiten mehr 
über den magischen Ort des Golem zu hören als über die einstige Resi-
denz T.G. Masaryks. Ich setzte mir damals in den Kopf, eine Streitschrift 
gegen das magische Prag zu verfassen, gelangte aber bald zur Einsicht, 
daß eine solche Streitschrift die eine Legende nur durch eine andere erset-
zen könnte, und dachte mir deshalb, daß es besser wäre, vorgeformten 
Thesen zu entsagen und lieber Proportionen zu definieren und ererbte 
Gemeinplätze skeptisch auf ihren Kern abzuklopfen. Ich füge hinzu, daß 
ich in dieser Arbeit sehr viel vom Prager Slawisten Karel Krejčí und sei-
nem 1967 erschienenen Buch »Praha legend a skutečností« (Prag: Legende 
und Wirklichkeit) lernte, das nur sechs Jahre vor Angelo Maria Ripellinos 
»Praga Magica« erschien und im Kontrast zu dem »launischen« italie-
nischen Buch (so die Selbstcharakterisierung des Autors) die Traditionen 
des »phantastischen« Prag mit jenen der königlichen, aufgeklärten, bieder-
meierlichen und plebejischen Stadt in lebhafter Pluralität balancierte. Ich 
will aber nicht nur beschreiben und frage auch nach den Gründen, welche 
das besondere Bild des phantastischen, magischen, mystischen, unheim-
lichen oder geheimnisvollen Prag, oder wie man es nennen will, gerade 
in einer neuen Epoche rationaler Gesellschaftsreformen in den Vorder-
grund des Interesses schieben, und nach der Ideologie dieses Interesses, 
die, indem sie das Eine akzentuiert, das Andere verbirgt und verdrängt.

1.

Ich beginne auf scheinbaren Umwegen mit einem dritten Buch, das ideolo-
gische Voraussetzungen klärt, ohne sich ihrer selbst bewußt zu sein. In sei-
nem amerikanischen Buch »Prague: The Mystical City« (1971) streift Josef 
Wechsberg auf wenigen Seiten die Sage von Libussa und gelangt sogleich, 
in einem kühnen Sprung, ins 17. Jahrhundert, die Epoche Rudolfs und des 
Rabbi Löw. In seiner Auswahl der Stoffe und Figuren hält sich Wechs-
berg an einen kulturkritischen Konsensus, der die Prager Mystik und 
Magie, allerdings ohne feinere Unterschiede, seit jeher im rudolfinischen 
Zeitalter lokalisierte und die mittelalterliche und barocke Mystik katho-
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lischer Herkunft ignorierte. Die Prager modernen Geschichtsschreiber, 
ob Nationale, Erben der Hussiten oder liberale Republikaner, waren aus 
historischen Gründen geneigt, die katholische Tradition an den Rand zu 
drängen; und das ist auch bei Ripellino, der aus der italienischen kommu-
nistischen Bewegung herkommt, nicht anders. Die Geschichte der Prager 
Mystik, oder ihrer Ansätze, bleibt noch zu schreiben; und sie wird sich 
auch mit der Frage beschäftigen, warum sich die mittelalterlichen Ansätze 
im Zeitalter Karls IV. und der Hussiten nicht ebenso entwickelten wie im 
17. Jahrhundert und vor allem nach der Schlacht am Weißen Berg (1620), 
welche im Zuge der Gegenreformation die Spanier und ihre geistlichen 
Orden nach Böhmen brachte. Um so wünschenswerter, an einige der 
frühen Texte und Figuren der Prager Mystik zu erinnern und ihnen, das 
Geheimnisvolle reduzierend, spätes Gehör zu verschaffen.

Der erste Prager mystische Text, für lange der einzige, entstand im 
benediktinischen Frauenkloster von Sankt Georg auf dem Hradschin, 
dem an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert Kunhuta, oder Kuni-
gunde, die Tochter des tragischen Königs Přemysl Otakar II., als Äbtissin 
vorstand. Man nennt diesen Text »Kunhutas Gebet«, obgleich es durch-
aus nicht gewiß ist, daß sie ihn je selbst im Gebete sprach. Kunhuta war 
außerordentlich tätig in der Förderung der Künste, sei es der geistlichen 
Dichtung oder der illuminierten Manuskripte, die sie aus den Skriptorien 
von Salzburg und Bologna importierte, und es hat durchaus historischen 
Sinn, ihren Namen mit dem Text zu verbinden (selbst wenn das Brevier, 
in dem man den Text fand, einer Laienschwester namens Máňa gehört 
haben sollte). In »Kunhutas Gebet«, geschrieben in den letzten Jahren 
des 13. Jahrhunderts, orientiert sich der unbekannte Prager Verfasser an 
Thomas von Aquin und Augustinus und hebt das mystische Paradox der 
göttlichen Gegenwart in Brot und Wein hervor, die er in aller Sinnlich-
keit umfaßt: Du verbirgst Dich ganz in der Gestalt des Brotes (…) bist 
nicht größer im Himmel oder kleiner in der Hostie; unausdenkbar und 
unendlich die Präsenz Christi im Brocken Brot, den jeder Gläubige in der 
Kommunion empfängt, der erste, aber auch der zweite, dritte und vierte, 
ja der tausendste, der Brot und Wein empfängt. Božíe tělo (…) / ve všěch 
miestiech vše jedno je / tako veří srdce moje. Gottes Leib ist nicht doppelt 
oder dreifach, er ist an allen Orten überall der eine, so glaubt mein Herz. 
Man könnte meinen, daß das Zeitalter Karls IV., in dem die geistliche 
Elite, einschließlich des Erzbischofs und des Kanzlers, eine augustinische 
Frömmigkeit der innerlichen Kräfte bevorzugte, den möglichen Ent-
wicklungsprozeß mystischer Ansätze gefördert und genährt hätte, aber 
dem ist nicht so, zumindest nicht ganz. An internationalen Begegnungen 
fehlte es nicht; Johann von Dambach, ein berühmter Professor der Theo-
logie, den Karl als einen der ersten an die neue Universität berief, war 
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ein Schüler Meister Eckharts (allerdings ein orthodoxer); und Karl selbst 
begegnete dem Mystiker Johannes Tauler in Straßburg, blieb aber, seinem 
Temperament nach und aus kirchenrechtlichen Gründen, kühl und dis-
tanziert. Ähnliches geschah, als sich der römische Volkstribun Cola di 
Rienzo hoffnungsvoll nach Prag flüchtete und den Kaiser, unter Beru-
fung auf Joachim de Fiores Visionen von der Herabkunft des Heiligen 
Geistes, zu einer politischen und militärischen Intervention in Italien zu 
bewegen suchte; man hörte zu und setzte ihn dann als potentiellen Häre-
tiker in Prag und im Rauditzner Schloß des Erzbischofs für zwei Jahre in 
Haft. Eine mystische Spur führt aber in die karolinische Architektur, die 
dem repräsentationsbedachten Karl näher stand als das Literarische, und 
von dort in die Legendenschreibung der Epoche. Karl hatte eine beson-
dere Vorliebe für die gold- und edelsteinstrahlende Vision des »Neuen 
Jerusalem« in Johanni Offenbarung (21:16-21), und sein Architekt Peter 
Parler übersetzte den Text, auf Wunsch Karls, in die Architektur der 
St. Wenzelskapelle (quadratisch im Grundriß und inkrustiert mit Gold 
und Edelsteinen) im Veitsdom, und das Gleiche unternahm ein Archi-
tekt, der die Hl. Kreuz-Kapelle im höchsten Turm der Burg Karlstein 
für Karl konstruierte. Zu gleicher Zeit schrieb ein tschechischer geistli-
cher Dichter (vielleicht um die Aufmerksamkeit des Kaisers auf sich zu 
lenken) eine Legende vom Leben und Sterben der Hl. Katharina (Karls 
Lieblingsmärtyrerin) und wiederholte, in ihrer Vision vom Verlöbnis mit 
Christus, den szenischen Entwurf des »Neuen Jerusalem«, genau nach 
dem Text der Offenbarung und der St. Wenzelskapelle. Die Wissenschaft 
ist sich einig, daß die Legende zu den ästhetisch bedeutendsten alttsche-
chischen Gedichten zählt und fühlt doch einige Hemmungen, sich auf 
den Text einzulassen, denn der Dichter mischt, auf schon barocke Art, 
geistliche Ekstasen mit sadomasochistischen Elementen, vor allem in sei-
ner Beschreibung der komplizierten Marterinstrumente und der Auspeit-
schung der nackten Heiligen. Der Prager Hof, der den (im besten Falle) 
zweitrangigen deutschen Dichter Heinrich von Mügeln zu Gaste lud, tat 
nichts, um den Katharinen-Dichter zu unterstützen, und selbst Jiří Kará-
sek ze Lvovic, der provozierende Erzmeister der tschechischen Deka-
denz, besaß nicht den Wagemut, solche Szenen zu entwerfen.

Die Hussiten, mit ihrem Glauben an die nur symbolische Präsenz Chris ti 
in Brot und Wein und in ihrer Befreiungstheologie, stehen nicht im Rufe, 
Mystiker zu sein, und der späthussitische Text »Praga Mystica« (1505) 
bestätigt ihre weltzugewandten Neigungen eher, als ihnen zu widerspre-
chen. In diesem Traktat interpretiert der Prager utraquistische Prediger Jan 
Bechyňka das Panorama Prags in stetem Bezug zum Wirken Gottes. Es geht 
ihm gar nicht darum, Geheimnisse zu schaffen; er will eher Verborgenes 
ans Licht bringen und beruft sich dabei – auf die Zigeuner, diese ersten 
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Physiognomiker, die Verborgenes aus Handlinien, der Stirn, der Kleidung, 
dem Schritt der Menschen zu lesen wissen. Gott selbst hat die Topogra-
phie der Stadt geprägt, und Bechyňka will die religiösen Bedeutungen der 
einzelnen Stadtbezirke und Architekturen zeigen; moderne Leser werden 
sagen, daß er dabei leicht aus dem Überirdischen ins Religionssoziologische 
hinabgleitet. Bechyňka zieht einigen Trost aus der engen Nachbarschaft der 
Alt- und der Neustadt, denn sie bilden den utraquistischen Kern der Stadt, 
selbst wenn er an dem allzu irdischen Gebaren des Prager Bürgers Anstoß 
nimmt, der Tag und Nacht seiner Freßlust obliegt, ba i v noci žere a nikdy 
syt není. Die Kleinseite ist der Ort der katholischen Widersacher, sie hat 
mehr unbebaute Flächen als Häuser und ähnelt so der römischen Kirche, 
die nur in bloßen Worten und nicht in Taten triumphiert. Der Hradschin, 
»schön, bunt, kunstvoll aufgebaut«, steht leider leer, der jagellonische 
König residiert anderswo, und nur der chaterný Vyšehrad, der verwitternde 
Vyšehrad, erinnert noch an die christliche Urkirche, tugendhaft und ohne 
weltliche Verwicklungen. Bedřich Smetana, der Komponist, wäre über 
Bechyňka entsetzt gewesen, denn der Utraquist bezeichnet die Moldau als 
üblen und giftigen Fluß. Sie fließt von Süden her, aus der Richtung Roms 
und der Päpste, und es ist nicht von ungefähr, daß die Prager allen Unrat 
in den Fluß werfen und so ansteckende Krankheiten verursachen. Umso 
entscheidender die Bedeutung der steinernen Brücke, die katholische und 
utraquistische Stadtbezirke verbindet, und die an sie geknüpfte tolerante 
Hoffnung, diese beiden Gruppen der Christen würden trotz aller Feind-
schaft zueinander finden. Die Brücke symbolisiert die Basler Kompaktaten, 
das Minimalprogramm, in welchem sich Katholiken und Utraquisten einig 
waren, aber Bechyňkas Toleranz bezieht sich nicht auf die böhmische Brü-
dergemeinde (allzu radikal) oder die Juden, die nicht zu dieser Stadt gehö-
ren, obwohl sie dort seit Jahrhunderten wohnen.

Die bedeutendste Kristallisation der Prager katholischen Mystik bildet 
sich im Zeitalter des religiösen Barock in den Klöstern der barfüßigen 
Karmeliterinnen und in der Jesusdichtung tschechischer Sprache, ob 
katholischer oder protestantischer Herkunft. Diese Kristallisation war 
lange verborgen; das literarische Barock ist ja, auch in Deutschland oder 
England, eine Entdeckung der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, und in 
Prag hat sich die jungtschechische, realistische und republikanische Gene-
ration nicht eben dazu gedrängt gefühlt, die Mystik nach der Schlacht am 
Weißen Berg zu erforschen, und ihre Historiker, von Bohdan Chudoba 
bis Zdeněk Kalista, fanden sich in einiger Opposition zum Geiste T.G. 
Masaryks, zur liberalen Staatsideologie der Ersten Republik, aber auch 
des späteren Regimes. Die legendäre Figur des Prager Barock ist die Pri-
orin des Karmeliterinnenklosters Maria Elekta di Giesù, eigentlich Cata-
rina Tramazzoli aus Terni, die mit 22 Jahren die glühende Disziplin der 
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Karmeliterinnen in Terni auf sich nahm, 14 Jahre im Wiener Kloster und 
13 Jahre als Lehrerin der Novizinnen in Graz wirkte, ehe sie im Jahre 
1656 von ihren Oberen, und auf Wunsch der spanischen Gattin Fer-
dinands II., damit beauftragt wurde, in Prag ein Karmel der Frauen zu 
gründen; ihm stand sie bis zu ihrem Tode (1663) vor und wurde dann 
von ihren Schwestern und von böhmischen Gläubigen weithin verehrt. 
Ihre Mitschwestern verehrten sie so, daß sie ihren im Garten des Klosters 
beigesetzten Leichnam ausgraben ließen; und da er wie unverändert war, 
setzte man sie an den gemeinsamen Tisch (nur mit dem Kopf hatte man 
ein wenig Schwierigkeiten, denn man hatte ihr bei der Beerdigung das 
Genick gebrochen) und fand dann für sie eine Stube unter dem Dach, wo 
viele Gläubige, vor allem Prager Aristokratinnen, herbeiströmten, um das 
Wunder mit eigenen Augen zu sehen.

Die Historiker wissen nicht viel von Maria Elekta, und die Geschichten, 
die sich in ihrem italienischen Stammkloster und Prag erhielten, bezeugen, 
daß Maria Elekta der Theresa von Avila in strengster Observanz diente. 
Die Gebete, mit denen sie Jesus als Geliebten in der Eucharistie erwartet, 
zeigen die Tiefe ihres ekstatischen Gefühls, »Komm, oh guter Jesus! Komm 
mein Geliebter! Komm mein tausendmal und abertausendmal Erwarteter! 
Komm, den meine Seele liebt; toties te intra me sumere decido. Inveni quem 
diligat anima mea – tenebo eum et nunquam, nunquam dimittam! Ihn 
will ich in mir haben (…) und niemals, niemals, niemals von mir lassen!« Es 
ist möglich einzuwenden, daß hier mystische Motive spanischer Herkunft 
über Italien nach Prag importiert werden, aber das Barock ist ein interna-
tionales Zeitalter, und ähnliche Motive sind, vor Maria Elektas Ankunft 
in Prag, in der tschechischen Jesuslyrik des südböhmischen Poeten Adam 
Michna von Otradovice gegenwärtig und zu ihrer Zeit in der geistlichen 
Poesie des Prager Jesuiten Bedřich Bridel, der die Jesuitendruckerei im 
Clementinum führte, aber auch im Exil, in den Versen Jiří Třanovskýs, der 
bei slowakischen Adeligen Schutz und Zuflucht gefunden hatte.

2.

Den Historikern der Prager Kulturgeschichte ist es immer leichter gefal-
len, Mystik und Magie im rudolfinischen Zeitalter, am Hofe Rudolfs II. 
und in der Gelehrtenstube des Rabbi Löw zu finden als in früheren Zeiten 
oder im katholischen Barock. Ich will hier nicht, noch nicht, die Frage auf-
werfen, ob Rabbi Löw der rabbinischen Tradition oder eher einer kabba-
listischen Mystik zuneigte. Die Geistesgeschichte kennt Mischungen und 
Nuancen, und ich würde ihn eher, mit einem Blick auf sein praktisches 
und reformatorisches Engagement, als radikalen Konservativen bezeich-
nen, der die Prager Gemeindeältesten seiner Zeit vor den Kopf stieß (sie 
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lehnten es zweimal ab, ihn zum Gemeinderabbiner zu bestellen) und noch 
später, gerade weil er so konservativ war, von den Chassidim lebhaft ver-
ehrt wurde, und durch ihre Augen sieht ihn auch der einst jugendbewegte 
Gershom Scholem. Rabbi Löws Verbot, Wein zu benützen, der durch

christliche Hände gegangen, ist nur eine, sehr charakteristische Einzelheit 
seiner Strenge, die sich gegen alle Lässigkeit richtet. Er predigt gegen die 
Unbildung der jungen Leute, die sich zum Lehrberuf drängen, polemisiert 
gegen die alltägliche Gewohnheit der Rabbiner, Geschenke für die Aus-
übung religiöser Pflichten anzunehmen, und kehrt sich mit Abscheu von 
einer manipulierten Wahl der Rabbiner mit Hilfe der weltlichen, also nicht-
jüdischen Obrigkeit (eine solche Berufung ist Angelegenheit der Gemeinde, 
und nur der jüdischen Gemeinde). Das verbindet sich mit dem Plan einer 
Jeshiva-Erziehung, die sich (wie es auch Comenius gefordert hätte) nach 

Einst kam dem Kaiser der sonderbare Einfall, er wolle die Patriarchen und 
die Söhne Jakobs sehen, und verlangte, Rabbi Löw möchte sie aus ihren 
Gräbern zitieren. Eine harte Nuß für einen Kabbalisten; doch was tut 
man nicht alles einem so hohen Gönner zuliebe? Rabbi Löw willigte ein 
und versprach dem Kaiser, die Stammväter vorzuführen, mit der Bedin-
gung jedoch, daß er nicht lache, er mag was immer sehen. Tag und Ort 
der Beschwörung ward bestimmt. In einem abgeschiedenen Saale der Burg 
wurde das Totenbeschwören vorgenommen. Die Väter, die Stammeltern 
kamen einer nach dem andern in ihrer wahren Gestalt, und der Kaiser 
staunte über die Größe und Kraft dieser Männer der Vorzeiten; denn jeder 
Einzelne der Stammeltern produzierte sich mit seiner Eigenschaft. Als aber 
der schnellfüßige Naphtalie über stehende Kornähren und Flachssten-
gel daherschwebte, konnte sich der Kaiser nicht länger halten, er mußte 
lachen. Die Erscheinung war verschwunden, und die Wölbung des Saales 
senkte sich herab. Sie würde auch den Kaiser verschüttet haben, wenn 
Rabbi Löw sie nicht mittels der Kabbalakraft fest gebannt hätte. Es soll 
noch heutigentags in einem Saale, der aber nie geöffnet wird, die herab-
gesunkene Wölbung zu sehen sein. Wenigstens ist dies die Sage unter dem 
jüdischen Volke.

In unserer aufgeklärten Zeit, wo man alles Wunderbare leugnet oder 
natürlich aufzuklären sich bemüht, wurde auch die Sage vom Rabbi 
Löw natürlich erklärt: Der hohe Rabbi Löw war nämlich ein geschickter 
Mechaniker, der sich einen Automaten verfertigte, das ist der Golem. Man 
will ihm die Erfindung der Camera obscura zuschreiben, wodurch er den 
Kaiser täuschte – kurz, der hohe Rabbi Löw war ein Tausendkünstler.
Aus Leopold Weisel, Sagen der Prager Juden (Sippurim), in: [Wolf Pascheles, Hg.] Gallerie der 
Sippurim. Eine Sammlung jüdischer Sagen, Märchen und Geschichten als Beitrag zur Völker-
kunde, Prag 1847.
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Alter und Auffassungsgabe der jungen Leute richten soll, und mit einer 
heftigen Polemik gegen die damals herrschende Methode des Pilpul, d.h. 
einer komplizierten Kasuistik, welche die fundamentalen Texte aus dem 
Gesichtskreis verliert und sich mit dem Silbenstechen der Kommentare und 
Metakommentare begnügt. Auch Rabbi Löw ruft im Geiste der Renais-
sance nach einer Rückkehr zum Text, vor allem zur Thora, dem zentralen 
geoffenbarten Text des Judentums, und in der Talmudliteratur eher zum 
Studium der Haggadah, d.h. jener philosophischen und erzählenden Teile 
des Talmuds, den die Gelehrten des Pilpul sträflich vernachlässigten.

Rabbi Löws Forderungen nach einer rigorosen Reform des Rabbinats, 
der Erziehung junger Leute und nach einer methodologischen Abkehr 
von den Metakommentaren leiten sich zuletzt von seinen strengen 
Gedanken über das Judentum her, das in einem späten Augenblick der 
Geschichte nicht unvorbereitet von einem messianischen Anruf getrof-
fen werden soll. Merkwürdig, daß sich diese Gedanken, die auf geistige 
Ausschließung zielen, einer aristotelischen Terminologie bedienen. Für 
Rabbi Löw ist der Nichtjude ungeformter Stoff, der Jude Form, und von 
dieser grundsätzlichen Unterscheidung leitet er eine ganze Reihe von 
Bestimmungen ab, die das Jüdische über das Nichtjüdische heben. Der 
Nichtjude, biblisch inkarniert in Amalek, ist Materie, Wasser, Zufall und 
Geschichte; der Jude, inkarniert in Israel, die Sphäre der Form, des Feu-
ers, des Notwendigen und der Ewigkeit; und daraus ergibt sich, und das 
unterscheidet Rabbi Löw von vielen seiner Zeitgenossen, daß Nichtjuden 
Juden werden können, denn der Stoff sucht die Form, die ihn heiligt und 
erhöht (so wie die Frau als Materie den Mann als Prinzip der Form sucht). 
Juden, auch wenn sie vom Judentum abfallen (so wie es 1492 in Spanien 
geschah), können dem notwendigen Prinzip der Form niemals abtrünnig 
werden und bleiben Juden. In einem vorherderischen Gedanken erklärt 
Rabbi Löw, jede Menschheitsgruppe habe eine besondere Aufgabe zu 
erfüllen; deshalb müsse sie sich rein und ungetrübt erhalten, in ihrem 
Glauben, ihrer Sprache, ihren besonderen Speisen, ja in ihrer Kleidung. 
Die Abgrenzung und die soziale Isolation sei durchaus nicht von Übel, 
sondern im Gegenteil die Vorbedingung jeder Integrität.

Die Frage nach dem Kabbalisten Rabbi Löw, die seit ungefähr 200 Jah-
ren diskutiert wird, verbindet sich zuweilen mit dem populären Glauben 
daran, daß die Prager Judenstadt ein historischer Ort mystischer Lehre 
und Praxis gewesen sei, aber nichts weist darauf hin, daß Prag je glei-
chen Ranges mit Safed in Israel oder Gerona in Spanien gewesen wäre 
(in Mosche Edels neuer Darstellung der Kabbalageschichte kommt Prag 
überhaupt nicht vor). Man wird auch dem Gedanken entsagen müssen, 
Rabbi Löw hätte die kabbalistischen Traditionen Prags inkarniert, denn er 
war drei Jahre lang Oberrabiner von Polen und zwanzig Jahre lang Ober-
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rabbiner Mährens – und man kann nicht eben behaupten, Posen oder 
Nikolsburg seien eminent mystische Orte gewesen. Die jüdische Bildung 
Prags war, institutionell und historisch, tosafistisch, d.h. mit Tosafot oder 
der Erarbeitung luzider und in ihrer Art juristischer Talmudkommentare 
und Metakommentare beschäftigt. In der Epoche des Königs Přemysl 
Otakar II., also um 1260, war die Schule der Prager Tosafisten den Schu-
len in Worms, Regensburg und Paris nahezu ebenbürtig, und Isaak ben 
Moses, der bedeutendste Prager Tosafist, hat zeitlebens an der Auslegung 
von Talmudkommentaren und Metakommentaren gearbeitet, obgleich 
er gelegentlich zu Zahlenspekulationen neigte, die bei seinem frommen 
Regensburger Lehrer besonders beliebt waren. Ähnliche Widersprüche 
unauflösbarer Art sind in den Arbeiten Jom Tov Lipman-Mühlhausens 
zu finden, des berühmtesten Prager jüdischen Gelehrten und Philosophen 
der nachkarolinischen Epoche, denn er verteidigte den Rationalismus des 
Moses Maimonides und studierte doch, auf altertümlichere Art, Formen 
und Bedeutungen des Alphabets, um den Schreibern heiliger Textrollen 
zu dienen. Rabbi Löw zitiert die Kabbalisten, vielleicht mit Ausnahme 
seines Zeitgenossen Luria, den er nicht zu kennen scheint, denn sie stehen 
ihm näher als die neue Rationalität philosophischer Analysen eines Mai-
monides, den er gänzlich verwirft. Wie selbständig er aber verfährt, zeigt 
die Art und Weise, wie er mit den Konzeptionen der Sefirot umgeht. Die 
Kabbalisten glaubten im Zentrum ihrer Lehren, der unsichtbare Schöp-
fer kehre sich in zehn Mächten und Kräften, oder Sefirot, der Welt des 
Irdischen zu, und sie definieren diese Sefirot, z.B. Wissen, Herrlichkeit, 
Majestät, verschiedentlich als Essenzen, Instrumente oder gar Offenba-
rungen einer göttlichen Einigkeit in sich selbst. Rabbi Löw besteht auf der 
Unsichtbarkeit und Ferne Gottes, lehnt die kabbalistischen Theorien der 
Sefirot als einer Lehre vom Wesen Gottes ab und läßt sie nur anthropolo-
gisch, oder gleichsam kantisch, zu. Sie haben nichts mit Gott, wie er ist, zu 
tun und sind nichts anderes als Kategorien des menschlichen Denkens, das 
sich die Sefirot als Erkenntnishilfen geschaffen hat. Rabbi Löw sieht die 
einzige Möglichkeit, sich Gott zu nähern, im systematischen Studium und 
in der Hingabe an die Thora; bei einigen wenigen Menschen mag sich diese 
Hingabe so steigern, daß sie über das übliche Maß hinaus gelangt. Das ist 
genau der Punkt, an dem die spätere chassidische Bemühung ansetzt, die 
Rabbi Löw in einen Zaddik verwandeln will, einen jener wunderbaren 
Gelehrten und vorbildlichen Heiligen, welche die ungewöhnliche Kraft 
haben, Gottes Segen auf die Gemeinde herabzurufen. 

Das eigentliche Wesen, oder Unwesen, das Rabbi Löw im Bewußtsein 
vieler mit der mystischen Tradition verbindet, ist der Golem, der durch 
die Filme Paul Wegeners und Julien Duviviers oder die Gedichte von 
Borges und Celan mehr zu einer internationalen Prager Legende beige-
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tragen hat als die Schriften seines angeblichen Konstrukteurs. Die Sage 
vom Golem, dem Erdkloß, dem Unfertigen oder Unbereiteten (das Wort 
wird auch für Frauen gebraucht, die noch nicht empfangen haben), ist um 
Jahrhunderte älter als sein Prager Erscheinen. Sie stammt aus einem gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts in Worms entstandenen hebräischen Kom-
mentar zum Sefer Jezira (Buch der Schöpfung) und beschreibt, wie man 
den Golem aus Erde und durch ein kompliziertes Ritual herstellt, in dem 
Gesten ebenso wichtig sind wie Zahlen und Alphabetkombinationen (in 
der jüdischen Gelehrsamkeit in Worms und Regensburg war die Gema-
tria, die Vertauschung von Zahlen und Buchstaben, seit jeher beliebt). In 
vielen Legenden wird der Golem zum gefährlichen Meisterstück des mit 
besonderen Kräften begabten Rabbi; einer der frühen Gottesgelehrten, 
dem er zugesprochen wurde, war, schon im 15. Jahrhundert, der wunder-
tätige Baal Schem in Polen. Nichts deutet aber darauf hin, daß die Zeit-
genossen Rabbi Löws von seinem Prager Golem berichteten, auch nicht 
eine spätere Lebensgeschichte, die einer seiner Nachkommen in Prag im 
Jahre 1718 publizierte. Die Prager Version der Legende von Rabbi Löw 
und dem Golem erschien zum ersten Male, und in deutscher Sprache, in 
der Prager Zeitschrift Panorama des Universums im Jahre 1841, aus der 
Feder des deutsch-tschechischen Journalisten Franz Klutschak, der ihn 
den »Golam« nennt. Das schließt nicht aus, daß Geschichten von Rabbi 
Löw und dem Golem schon lange mündlich in der Prager Judenschaft 
und anderswo kursierten, und die Hypothese wird nicht ganz falsch sein, 
daß es alternative Gruppen wie die Sabbatianer, Frankisten oder vor allem 
die Chassidim waren, die Rabbi Löw für ihre Tradition in Anspruch 
nehmen wollten und ihm deshalb einen Golem zuschrieben. Die erste 
Geschichtensammlung der Prager deutsch-jüdischen Literatur, die 1847 
erschienenen Sippurim, sind jedenfalls eindeutig und offen in ihrer aufklä-
rerischen Polemik gegen das Kabbalistisch-Mystische, welches das Bild 
des Rabbi Löw schon zu ihrer Zeit zu überwuchern drohte. 

Diese Sippurim waren eine zuerst in Lieferungen und dann in ein-
zelnen Bänden vom Verleger Wolf Pascheles publizierte Sammlung von 
Geschichten, Märchen und Biograpien berühmter Juden, und sie sind 
nicht zuletzt deshalb von historischer Bedeutung, weil sie die ersten 
Bände einer Prager jüdischen Literatur deutscher Sprache konstituieren, 
und zwar im Geiste der Halacha oder Moses Mendelssohns Berliner Auf-
klärung. Die jungen Schriftsteller, die eben von der Universität kamen, 
oft Mediziner und Juristen, hatten es nicht einfach mit dem alten Wun-
derbaren, das sie erzählen wollten, und wählten verschiedene Verfahren, 
um das Interessante zu rationalisieren. Die Sympathien der Sippurim sind 
durchaus auf der Seite der aufgeklärten Rabbiner; ihr Ideal ist nicht der 
gelehrte Silbenstecher, der sich im Foliantenstaub »hinter die Talmud-
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schanze zurückzieht«, sondern ein hilfreicher Mensch, und ihre Polemik 
richtet sich gegen »eine der gesunden Vernunft widersprechenden Mystik, 
die sich wie eine chinesische Mauer von allem Fortschritt, aller Kultur 
und aller Wissenschaft absperrt«. Die Sippurim begnügen sich mit kurzen 
narrativen Hinweisen auf die Golemlegende (sie liegt offenbar unter dem 
Niveau der Aufklärer); und ihr Rabbi Löw warnt in einer didaktischen 
Geschichte einen Adeligen ausdrücklich davor, die Kabbala zu studieren. 
Eine andere Szene, die auch in Paul Wegeners Film erscheint, zeigt Rabbi 
Löw, wie er auf Wunsch des Kaisers die patriarchalischen Gestalten der 
jüdischen Geschichte zur Erscheinung bringt. Der Erzähler denkt aber 
nicht daran, dem Zauber zum Opfer zu fallen, und er meint in einer skep-
tischen Bemerkung, Rabbi Löw hätte einfach eine Laterna Magica benutzt 
und sei also wohl der kluge Erfinder dieses technischen Spielzeugs. 

Die Versuche, den Fundamentalisten Rabbi Löw, als Schöpfer eines 
Golem, Jahrhunderte später in einen Zaddik zu verwandeln, der magischer 
Krafte fähig war und seine Weisheit aus der kabbalistischen Tradition 
schöpfte, wiederholt sich in den neueren Bemühungen in Amerika und in 
der Bundesrepublik, den Prager Juristen Franz Kafka als jüdischen Schrift-
steller zu interpretieren, der, in einiger Ferne von der rabbinischen Tradi-
tion, in seiner Epik und in seinen Aphorismen nach einem alternativen 
jüdischen Glauben sucht, welcher der Kabbala und dem chassidischen 
Herkommen nahe steht oder gar von ihm abhängt. Ich meine den Essay 
Harold Blooms, der in seiner fast prophetischen Apodiktik kein Streit-
gespräch zuläßt, und die nuancierte neue Arbeit Karl Erich Grötzingers 
über Kafka und die Kabbala – ein belesenes Buch, das im Nachweis der 
Analogien überzeugt und eben dort, wo es auf die Frage der Quellen und 
deren Vermittlungen eingeht, den deutlichsten Beweis erbringt, daß Kafka 
die Mystik der Kabbala und der Chassidim nicht in Prag vorfand und sie 
nur durch Freunde kennenlernte, die selbst aus dem osteuropäischen Sch-
tetl stammten oder die alternative religiöse Tradition, im Gegensatz zur 
Prager Assimilation, dort an Ort und Stelle gesucht hatten. Der eine Mitt-
ler ist der jiddische Schriftsteller und Schauspieler Jizchak Löwy, der mit 
dem jiddischen Theater in Prag gastierte und Kafka, der ihn sehr bewun-
derte, seine Erfahrungen und Geschichten erzählte (wahrscheinlich im 
Jahre 1911), und der andere war, wahrscheinlich seit 1915, Jiří Langer, der 
nach Belz in Galizien gegangen war, um dort zu studieren und dann, zum 
Schrecken seiner assimilierten Familie, im chassidischen Gewande am Pra-
ger Hauptbahnhof einzutreffen. Sein Bruder František war General der 
tschechoslowakischen Auslandslegionen und ein bekannter tschechischer 
Dramatiker. Analogien zu chassidischen Volksgeschichten sind in Kafkas 
Epik gewiß zu finden, aber er hat die Quellen, die selbst wieder der Welt-
folklore angehören, nicht in Prag gefunden und mußte die osteuropäische 
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Tradition eben deshalb importieren, weil ihre Volkstümlichkeit und ihre 
religiöse Intensität in Prag lange nicht mehr zu Hause gewesen waren. 

In den geheimnisvollen Prager Geschichten wirkt Rabbi Löw zugleich 
mit seinem kaiserlichen Mitmystiker Rudolf auf dem Hradschin. Burg 
und Judenstadt rücken zueinander, wie in Paul Wegeners Golemfilm; 
und selbst wenn die persönliche Begegnung des Kaisers (sein Beichtvater 
Johann Pistorius war ein gelehrter Kenner der Kabbala) mit dem Rabbi 
im Februar 1592 Fiktion sein sollte, ist sie von notwendig emblematischer 
Bedeutung. Es ist unmöglich, gegen Rudolfs alchemistische und magische 
Interessen zu polemisieren oder sie gar ignorieren zu wollen; im Alche-
mistengäßchen wohnten allerdings keine Alchemisten, wie André Bre-
ton und die Reiseführer behaupten, sondern bescheidene Kammerdiener, 
Lakaien und Leibjäger (die Alchemisten hatten ihre Laboratorien in den 
Häusern und Palästen der großen Herren). Die Macht und das Geld des 
Kaisers zogen eine internationale Elite von ungewöhnlichen Denkern, 
Künstlern und Wissenschaftlern, im Sinne der Renaissance, nach Prag, 
die weder vor noch nach Rudolf ihresgleichen hatte, die problematischen 
Figuren nicht ausgeschlossen. Die österreichischen Erzherzöge schrieben 
im Jahre 1606 ein kollektives Memorandum, in dem sie behaupten, »Ihre 
Majestät sei nur an Zaubereien, Alchemisten, Kabbalisten und ähnlichen 
Leuten interessiert«, und Prager Geschichten und Romane haben diese 
Anklagen stets für bare Münze genommen. Rudolf hatte seine persön-
lichen Probleme (der Streit darüber, ob er melancholisch, manisch-depres-
siv oder gar syphilitisch war, dürfte andauern), aber er war keinesfalls von 
Magie besessen. Er war von einer elementaren Neugier, was die Welt ist 
und was sie im Innersten zusammenhält, zog Denker an den Hof, die sich, 
wie er, an der Idee einer »Pansophie« inspirierten (den Glauben an eine 
Welt immanenter Harmonien erkennbarer Kräfte), und war den religiö-
sen Eiferern und dem päpstlichen Delegaten deshalb verdächtig, weil er 
eirenisch von einer Grundreligion träumte, die alle Bekenntnisse zu ver-
einigen vermöchte. Auffällig, wie viele der Ketzerei Verdächtige in Prag 
Aufnahme fanden, Giordano Bruno, der bedeutendste von ihnen, aber 
auch der entlaufene Dominikaner Paleologus (in Rom verbrannt im Jahre 
1585) und Francesco Pucci, der im Jahre 1597 den nämlichen Tod fand. 

In der Pansophie des 16. Jahrhunderts verbinden sich magische Gedan-
ken über die Korrespondenz und Verwandlungsfähigkeit aller Weltkräfte 
und Elemente mit analytischen und systematischen Energien, und die 
Legendenbildung über Rudolfs Hof verdeckt die zukunftsträchtige wis-
senschaftliche Arbeit, die internationale und einheimische Gelehrte lei-
steten. Gewiß: die Engländer John Dee und Edward Kelley, von denen 
ganz Europa redete, sind merkwürdige Figuren (Kelley mehr als der gebil-
dete Dee), und man sollte jene anderen nicht vergessen, die selbst in der 
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Alchemie die Kenntnis chemischer Elemente förderten, wie den Polen Sen-
divagius, oder die pansophischen Botaniker und Mineralogen, die in ihren 
lateinischen und bald ins Deutsche und Tschechische übersetzten Sammel-
bänden Pflanzen und Gesteine systematisch beschrieben. Nicht weniger 
deutlich sind die Verschränkungen von Alt und Neu in den Arbeiten der 
Astronomen Tycho Brahe und Johann Kepler, denen Rudolf im Schloß 
Benátky ein wissenschaftliches Observatorium zur Verfügung stellte, das 
Brahes Uraniborg bei Kopenhagen noch übertraf. Man sollte die Prager 
nicht vergessen, die an diesen wissenschaftlichen Arbeiten teilnahmen, in 
denen sich das Neue allmählich oder ruckweise aus dem Netz der alten 
Spekulationen befreite, so den Mathematiker und Leibarzt Rudolfs TadeáŠ 
Hájek z Hájků, gestorben 1600, der astronomische, geographische und 
botanische Arbeiten produzierte und an einer Übersichtskarte der Prager 
Region arbeitete. Ein anderer Gelehrter jener Epoche war der Historiker, 
Mathematiker und Astronom Rabbi David Gans, ein Lieblingsschüler 
des Rabbi Löw, der selbst die neuen Wissenschaften in gewissen Gren-
zen zuließ und legitimierte. Gans nahm dreimal je eine Woche lang mit 
Tycho Brahe an den astronomischen Messungsarbeiten im Schloß Benátky 
teil, verwarf in seinen Schriften die Astrologie der Amateure und Scharla-
tane und bekannte sich zu Brahes These von einer Welt der planetarischen 
Bewegung, in welcher nur mehr Erde, Mond und Sonne aneinander gebun-
den sind. Ein bedeutender Prager Wissenschaftler der rudolfinischen Epo-
che, dem man allerdings magische Interessen nicht nachsagen kann, war 
der in Breslau geborene slowakische Arzt Jan Jessenius, ein Anatom ersten 
Ranges, der auch heliozentrischen Ideen anzuhängen begann, eine Schrift 
Savonarolas edierte und, im Jahre 1606, an der Prager Universität die erste 
Leichensektion durchführte und sie lateinisch beschrieb. Jessenius, viel-
leicht ein illustrer Vorfahre Milena Jesenskás, der Freundin Kafkas, war 
unter der Gruppe der aufständischen Herren, welche man im Jahre 1621 
nach der Schlacht am Weißen Berg auf dem Altstädter Ring hinrichtete, 
und die Legende von der Rudolfinischen Magie ist wenig geeignet, das 
Gedächtnis solcher Wissenschaftler zu bewahren. 

In der Mythenbildung vom geheimnisvollen Zeitalter des Rabbi Löw, 
Rudolfs II. und des Golem sind spätere Fiktionen des fin-de-siècle, die 
Bilder vom phantastischen Prag entfalten, popularisieren und vermitteln, 
von besonderer Bedeutung. In Reiseberichten, Briefen und Novellen des 
späteren 19. Jahrhunderts beginnt sich die neue Legendenbildung vorzu-
bereiten, als Erzählung von einer merkwürdigen, metaphysischen und 
dunklen Stadt, in der Kathedralen und Synagogen ihre alte Strenge bewah-
ren und ebenso wie der alte jüdische Friedhof (welcher gar nicht der älte-
ste ist, denn der stammt aus dem 13. Jahrhundert und befand sich am St. 
Martins-Újezd auf dem Gebiet der zukünftigen Neustadt) die Phantasie 
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ganz besonders erregen und irritieren. Zu den intelligentesten Besuchern 
der Stadt zählten im Jahre 1858 George Eliot, die Autorin von »Middle-
march«, und ihr Freund George Henry Lewes, der erste Biograph Goe-
thes, die in ihren Briefen und Niederschriften immer wieder auf Prag und 
die Judenstadt zu sprechen kamen; und zehn Jahre später schrieb Wilhelm 
Raabe die wehmütige Erzählung »Holunderblüte« (1868), in welcher 
ein junger deutscher Student aus Wien das schöne Prager Judenmädchen 
Jemima liebt; auch ein Stück Friedhofspoesie. Im gleichen Jahre bemäch-
tigte sich (wie der amerikanische Germanist Jeffrey Sammons gezeigt 
hat) der radikale Antisemitismus des Prager Motivs. Der Schriftsteller 
Hermann Goedsche, Mitarbeiter der Berliner konservativen Kreuz-Zei-
tung, begann unter dem Namen »Sir John Retcliffe« seinen historischen 
Schmöker »Biarritz« über den Fürsten Bismarck und Napoleon III. zu 
publizieren und beschrieb schon im ersten Bande, wie sich die Delegaten 
der zwölf israelitischen Stämme, unter ihnen der Ewige Jude als dreizehn-
ter, auf dem alten Prager Friedhof zusammenfinden, um ihre zukünftige 
Weltherrschaft zu diskutieren und ihre Berichte in einem Dokument 
festzuhalten, das unter dem Titel »Protokolle der Weisen von Zion« in 
das Inventar des Antisemitismus und Faschismus einverleibt wurde, von 
der russischen Geheimpolizei bis Henry Ford; auch eine unverwelkende 
Giftblüte der Prager Magie. 

Nach dieser Vorbereitung vollzieht sich die neuere Kristallisation 
des Mythos vom phantastischen Prag in einer Gruppe oder gar kleinen 
Bibliothek von Romanen des europäischen fin-de-siècle, darunter Francis 
Marion Crawfords »The Witch of Prague« (Die Hexe von Prag), 1890 
erschienen und geschrieben von einem populären amerikanischen Unter-
haltungsschriftsteller, der es vorzog, in Italien oder München zu leben; 
Rainer Maria Rilkes »König Bohusch« von 1899, die erste seiner beiden 
Prager Geschichten; der 1900 erschienene Roman »Gotická duše« (Die 
gotische Seele) des tschechischen Dekadenten Jiří Karásek ze Lvovic, der 
die Prager Nationalkleinbürger durch seine sinnlichen Geschichten pro-
vozierte; Guillaume Apollinaires »Le Passant de Prague« (Der Prager Spa-
ziergänger) von 1903, eine Kurzgeschichte von wenigen Seiten, welche die 
epochalsten Wirkungen in der Sensibilität der französischen und tsche-
chischen Surrealisten nach sich zog, und Gustav Meyrinks »Golem« von 
1915, ein spätes und eklektisches Kompendium aller möglichen okkulten, 
mystischen und Kriminalmotive und ein Welterfolg zugleich. Diese Auto-
ren, ob sie das wußten oder nicht, unternahmen den Versuch, den älteren 
Schauerroman (man darf ihn auch the gothic novel oder schwarzroman-
tisch nennen) in Prag zu lokalisieren. Der Prozeß der Lokalisierung war 
in Prag einfacher und gründlicher zu bewältigen als in München oder Ber-
lin, denn die Schriftsteller waren in der vorteilhaften Lage, lang tradierte 
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»So sind Sie glücklich, wieder in Prag zu sein?« fragte Kafka. »Es ist 
ein melancholischer Ort. Aber Sie lachen, als ob Sie den Anblick dieser 
schwarzen Häuser, des grauen Schnees und der schweigsamen Menschen 
wirklich liebten.«

»Wie könnte ein Ort melancholisch sein? Der Sitz der Melancholie ist 
die Leber. Stellen Sie sich eine Stadt mit einer Leber vor – aus Ziegeln und 
Mörtel, aus Stein und Zement, ein gewaltiges Mauerwerk in ihrer Mitte 
begraben, wie ein enormer Fetisch, der einen mysteriösen Einfluß auf die 
Gesundheit der Stadt ausübt – nur so können Sie sich eine Stadt vorstel-
len, die an Melancholie leidet.« »Wie absurd«, sagte Kafka. 

* 

Prag ist nach dem Prinzip des menschlichen Gehirns konstruiert, ein 
Gewirr aus winkeligen Gassen, dunklen Wegen und düsteren Toren, die 
alle irgendwohin führen oder nirgendwohin. Seine Topographie führt 
seine Einwohner ebenso in die Irre wie die Windungen des Gehirns die 
Gedanken, die dort wohnen. Manchmal dürfen sie, nachdem sie geduldig 
nach dem Licht des Tages gesucht haben, in eine elegante und breite Straße 
hinaustreten, wo die letzte Mode des Denkens in hell erleuchteten Ausla-
gen und Schaufenstern zum Verkauf ausliegt; ein andermal geraten sie in 
dunkle, schmutzige Hinterhöfe, wo das elende Ich seine sieche Existenz in 
der engen Mietskammer seines irdischen Daseins beschließt.

*

Die Fenster des ersten und zweiten Stockwerkes sind von gewaltigen Heili-
genfiguren flankiert, die in merkwürdig verzerrten Gebärden hervortreten, 
schwarz vom Staub der Epochen, so schwarz wie ganz Prag schwarz ist vom 
Rauch der böhmischen Kohle, schwarz vom dunklen und feuchten Nebel 
vieler Herbste, von den grausam versteinerten Frösten hunderter Winter.

*

Dann legte er die Hand an den Klingelzug. Er war darauf gefaßt, das harte 
Geräusch scheppernden Metalls zu hören, und war überrascht von der sil-
bernen Klarheit und der melodischen Qualität des Klingeltones, der an sein 
Ohr drang. Er war erfreut und nahm den freundlichen Eindruck unbewußt 
als gütiges Omen. Das schwere Tor schwang wie im Augenblick zurück, 
und er fand sich einem hochgewachsenen Türhüter gegenüber, in grünfar-
bener Livree und mit goldenen Bordüren; die ungewöhnliche Gestalt schien 
noch merkwürdiger durch den prächtigen Silberbart, der fast bis zum Gür-
tel hinabwallte. Der Türhüter lüftete seinen schweren Dreispitz und hielt 
ihn beiseite, trat ein wenig zurück und ließ den Besucher eintreten.

Passagen aus Francis Marion Crawford, The Witch of Prague (1890). Deutsch von Peter Demetz.
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historische und legendäre Motive mobilisieren zu können und ihre Sache 
durch Antezedenten zu stärken. Prag war ein schauriger Ort, eben weil 
es schon lokale Schauergeschichten gab, und zu den alten wie den neuen 
gehörten ein fester Personenstand – der Golem, der Ewige Jude, Rabbi 
Löw, Rudolf II. – und besondere Szenarien und Kulissen, winkelige Stra-
ßen, abgelegene Orte, Klöster, Synagogen, Friedhöfe und Gefängnisse, 
dazu schicksalhafte Begegnungen, melodramatische Todesfälle, okkulte 
Kräfte und die jüdisch-exotischen Ingredienzen, die auch die Antisemiten 
nicht missen wollten. 

Crawfords Roman »The Witch of Prague«, zu seiner Zeit außerordent-
lich populär in England und Amerika und auch auf dem europäischen 
Kontinent in einer billigen Tauchnitzausgabe erhältlich, ist ein gutes Bei-
spiel für den Prager Schauerroman des fin-de-siècle. Ich will die kompli-
zierten Vorgänge nicht nacherzählen, aber auch nicht ganz verschweigen: 
Es handelt sich um einen weltreisenden Gentleman, der seine Beatrice 
sucht (er hat sie geliebt und verloren), und auf der Suche nach ihr in die 
Hände und Umarmungen einer Prager femme fatale names Únorna fällt 
(tschechisch únor – Februar, die Norne Februaria), die ihm in der Hyp-
nose vortäuscht, Beatrice zu sein. Das könnte auch vom jungen Schnitz-
ler herrühren, aber Crawford kompliziert die Verhältnisse durch einen 
geheimnisvollen Araber, der mit Mumien experimentiert, und einem blas-
sen  jungen Mann namens Israel Kafka, der die fatale Unorna liebt, die 
ihm ihrerseits Blut aus den Adern zapft, um dem Araber weitere Expe-
rimente zu ermöglichen. Dem Amerikaner ist nicht ganz wohl bei dem 
allzu wunderbaren Okkulten, und er löst es zuletzt, wie übrigens auch 
der Tscheche Jakub Arbes, einer der Prager Erfinder der Science-fiction, 
ins Rationale auf, indem er in einer Fußnote erklärt, daß Unornas hypno-
tische Kräfte rein wissenschaftlich zu erklären seien, wie man bei Profes-
sor Kraft-Ebbing im Buche über die Hypnose nachlesen kann. Immerhin: 
Crawford hat sich in Prag aufgehalten, versteht einige Brocken Tsche-
chisch, und um die atmosphärische Darstellung Prags sollte ihn selbst 
Gustav Meyrink beneiden, der seine Prager Schilderungen zumeist den 
Deskriptionen der Londoner Slums von Charles Dickens entnahm, den 
er ausgezeichnet übersetzt hatte. »Prag«, so schreibt Crawford, »ist nach 
dem Prinzip des menschlichen Gehirnes konstruiert, ein Gewirr von win-
keligen Gassen, dunklen Wegen und düsteren Toren, die alle irgendwohin 
führen oder nirgendwohin.« 

Die Prager fin-de-siècle-Autoren Jiří Karásek ze Lvovic und Rainer 
Maria Rilke waren miteinander befreundet (Rilke soll mit Karásek sogar 
tschechisch parliert haben), und das zeigt sich im Roman »Die gotische 
Seele« und in der Erzählung »König Bohusch«, die beide, anders als die 
üblichen Prag-Schmöker, an die mystischen Karmeliterinnen erinnern, in 
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Prag oft Barnabitky genannt. Der junge Rilke schickt seinen buckligen 
Träumer Bohusch, der sich in eine geheimnisvolle Konspiration verwi-
ckelt, auf Friedhöfe und in Klöster, wo die Karmeliterinnen, so schreibt er, 
hinter »grausamen Mauern ihr stummes Sterben haben, auch untereinan-
der nie ein Wort tauschen (…) und ihre von langen Gebeten zerrissenen 

Nächte in den Brettersärgen überstehen mußten.« Karásek nennt die 
berühmte Maria Elekta di Giesù bei Namen, steigert die Legende ins 
Mystisch-Erotische und erzählt eine Szene unerhörter Selbstpeinigungen 
und Wonnen, »im Wahnsinn ihrer ekstatischen Freuden, die mit Schmer-
zen vermischt waren, schleppten sich die Büßerinnen zum Kruzifix, und 
dann war nichts mehr zu sehen als eine Masse von Leibern, die auf dem 
Pflaster der Kirche lag«. Deutsche Kolporteure der Prager Legenden gehen 
zumeist auf Gustav Meyrink zurück, aber die neue tschechische Poesie 
beruft sich seit 1919 auf Guillaume Apollinaires »Le Passant de Prague«, 
eine luzide, heitere, fast ironische Reisegeschichte, in der Apollinaire 
erzählt, wie er, près d’un urinoir, dem Ewigen Juden begegnet. Der alte 
Mann ist lebhaft, fröhlich und geschwätzig, begleitet den jungen franzö-
sischen Reisenden auf Spaziergängen durch die Stadt, auch die verrufenen 
Nachtlokale (eine Ungarin des horizontalen Gewerbes weiß die Mannes-

… seine Seele verlor sich in phantastischen Träumen … es war ihm, als 
blickte er durch ein dichtes Gitter … als sehe er die fürchterliche Glut 
von Blicken, die für alles Irdische abgestorben waren. Er sah verzweifelte 
Gesten und jene ruckartigen Posen, mit denen wir uns die plötzlichen 
Bewegungen zum Leben erwachender Leichname vorstellen. Nicht ein 
einziges Aufschluchzen aber durchbrach das Grabesschweigen der Mün-
der, die sich dem ewigen Schweigen anverlobt hatten. Das war der schreck-
liche Schrei des Schweigens, der durch das dichte Altargitter zu ihm drang 
…Wessen sind die Küsse, die jetzt auf den schmalen bleichen Lippen 
brennen, wessen der Atem, der die mageren Gesichter umwölkt? Die Brü-
ste schwellen in lang erwarteter Seligkeit. Die Augen flammen zu Brän-
den wahnsinniger Leidenschaften auf. Auf den Knien schleppen sich die 
Büßerinnen zum großen Kreuz. Ihre Hände greifen nach Seiner heiligen 
Nacktheit. In heiligem Krampf werfen sie sich auf die Brust des zu Tode 
Gemarterten. Und ihre Herzen schlagen gegen die steinerne Brust. Und 
das steinerne Herz, belebt im plötzlichen Staunen, zittert in Schlägen, von 
denen man jeden einzelnen zählen kann. Der Strom des Blutes weckt den 
toten Leib, man fühlt, wie sich die Adern straffen und das ganze Fleisch 
des Gemarterten durchbeben. Zuletzt stürzt der Leib der Büßerin, in einer 
mit Schmerz gemischten Lust, bewußtlos auf das kalte Pflaster.

Aus Jiří Karásek ze Lvovic, Gotická duše (Die Gotische Seele, 1900). Deutsch von Peter Demetz.
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kraft des Greises nicht genug zu rühmen, il a marché tout le temps). Er 
zitiert alle Autoren, die je über ihn geschrieben haben, und sieht auch den 
Verhängnissen, die ihm alle hundert Jahre einmal begegnen, mit unver-
wüstlichem Gleichmut entgegen. Eine ganze Generation der talentiertes-
ten tschechischen Poetisten und Surrealisten hat sich bemüht, diese Prager 
Spaziergänge geradezu als Ritual praktisch und poetisch zu wiederholen 
und Apollinaires Prager Impressionen zu zitieren. Als André Breton im 
Vorfrühling 1935 nach Prag kam, um seine surrealistischen Freunde zu 
unterstützen, rühmte er die Stadt Prag, bekannt durch ihren »legendären 
Zauber«, als »magische Hauptstadt des alten Europa«, und seine Freunde, 
die tschechischen Surrealisten, die ja genau wußten, daß er im Zweiten 
Manifest des Surrealismus (1930) Analogien zwischen Alchemie, Kabbala 
und Surrealismus gezogen hatte, fühlten sich in ihrer poetischen Theorie 
und Praxis gestärkt. Sie vergaßen auch rasch, welche Begrenzungen sein 
Bild des magischen Prag implizierte – es war die Hauptstadt des alten 
Europa (Paris war die Metropole des neuen), und die Stadt schien nur 
magisch zu sein, wenn man »von allen geographischen, historischen und 
ökonomischen Erwägungen« absah und sie »aus der Entfernung betrach-
tete«. Die tschechischen Surrealisten interpretierten das Kompliment 
buchstäblich, aber als Fragment, ohne auf seine Begrenzungen eingehen 
zu wollen, und wer heute vom magischen Prag spricht, zitiert Breton oder 
eigentlich die productive misreadings der Prager Surrealisten, und das gilt 
auch für Ripellinos »Praga Magica«. 

3.

Von den vielen Eigenschaftswörtern, die man mit dem Namen der Stadt 
verband, ist »magisch« das allerjüngste, dem andere viel früher voraus-
gingen, unter anderen das »goldene« Prag oder Zlatá Praha. Deutschen 
Ohren klingt das besonders deutsch (wohl auch in Erinnerung an den 
gleichnamigen, in den letzten Kriegsjahren gedrehten Ufa-Film), aber die 
Wendung Zlatá Praha ist eng mit einer 1882 gehaltenen berühmten Rede 
des Prager tschechischen Bürgermeisters Tomáš Černý verknüpft (das gol-
dene Prag als das slawische Prag), mit dem Aufstieg der jungtschechischen 
Partei im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und zugleich mit dem Titel 
einer populären Familienzeitschrift analoger Ideologie. Das Wort vom 
magischen Prag, wie es Ripellino popularisierte, funktionierte jedenfalls 
auf doppelte Weise, vor und nach der sanften Machtübernahme. Das Buch 
erfüllte seine, oder eine, besondere Funktion schon vor der Machtüber-
nahme, oder genauer gesagt, in der Epoche der sogenannten »Normalisie-
rung«, in welcher die spätstalinistischen Konservativen jede Erinnerung an 
den »Prager Frühling« tilgen wollten, auf höchst gelehrte, aber auch asso-
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ziativ private Weise. Ripellino nannte Prag »eine Brutstätte des Gespen-
sterwesens, einen Tummelplatz der Hexenmeister«, aber auch einen Ort 
der »Einsamkeit, Angst und Verlorenheit« und lieferte den nach 1968 ver-
folgten reformkommunistischen Schriftstellern und Intellektuellen und 
ihren Freunden im Dissens einen Kompensationsmythos, der es ihnen 
gestattete, sich zur Fraktion der Phantasie und gegen die herrschende 
Bürokratie zu melden und dabei die internationale Tradition der einst 

Die Stadt der Türme

Hunderttürmiges Prag
Mit den Fingern aller Heiligen
Mit den Fingern der Meineide
Mit den Fingern des Feuers und des Schneegrießes
Mit den Fingern eines Musikers
Mit den brennenden Fingern rücklings liegender Frauen
Mit Fingern die die Sterne berühren
Auf der Rechenmaschine der Nacht
Mit Fingern aus denen der Abend sprudelt mit gefalteten Fingern
Mit Fingern ohne Nägel
Mit Fingern der kleinsten Kinder und spitzer Grashalme
Mit Fingern eines Maifriedhofs
Mit Fingern von Bettlerinnen und einer ganzen Klasse
Mit den Fingern von Blitz und Donner
Mit den Fingern der Herbstzeitlosen
Mit den Fingern des Hradschins und alter Harfenistinnen
Mit Fingern aus Gold
Mit Fingern die die Amsel anpfeift und der Sturm
Mit Fingern von Kriegshäfen und Tanzstunden
Mit Mumienfingern
Mit den Fingern der letzten Tage von Herkulaneum und

der untergehenden Atlantis
Mit den Fingern des Spargels
Mit den Fingern vierziggrädiger Fieber
Und des gefrorenen Waldes
Mit Fingern ohne Handschuh
Mit Fingern auf die sich eine Biene gesetzt hat
Mit den Fingern der Lärchenbäume
Mit Fingern die ein Flageolett hervorlocken
Im Orchester der Nächte
Mit den Fingern von Falschspielern
Und eines Nadelkissens
Mit Rheumafingern 
Mit Erdbeerfingern

© 1994 Transit / IWM



Peter Demetz160

revolutionären Avantgarde gegen die lokale und farblose Literatur des 
Systems auszuspielen. In die Praga magica regredierend, ergriffen die 
tschechischen Schriftsteller die imaginative Möglichkeit, die alte Stadt den 
prosaischen und rücksichtslosen Planern, die eine Autobahn quer durch 
das Zentrum führten, zu entreißen und sie als ästhetischen Ort zumindest 
im Geiste zu restaurieren. Dieser Kompensationsmythos hat aber seine 
Grenzen, die im Buche Ripellinos deutlich sichtbar sind; die Erinnerung 
an die authentische Mystik der Kirchen und Religionen ist ausgelöscht, 
und Ripellino vernachlässigt die Konflikte der trotzkistischen tschechi-
schen Surrealisten mit der KPTsch-Parteiorthodoxie. In seinem magischen 
Prag ist ein Hilferuf der Poeten hörbar, die in der Epoche der »Normali-

Mit den Fingern einer Windmühle und eines Holunderstraußes
Mit Quellwasserfingern mit Bambusfingern
Mit Fingern eines Vierblatts und alter Klöster
Mit Schlemmkreidefingern
Mit Fingern der Kuckucksuhren und des Weihnachtsbaumes
Mit drohenden Fingern
Mit Fingern die ein fortfliegender Vogel berührt hat
Mit den Fingern des Abendläutens und eines alten Taubenschlages
Mit den Fingern der Inquisition
Mit angefeuchteten Fingern mit denen man den Wind mißt
Mit den Fingern eines Totengräbers
Mit den Fingern eines Ringdiebs
An einer Hand die weissagt
An einer Hand einer Okarina
Mit den Fingern von Kaminfegern und einer Lorette
Mit den Fingern von Rhododendren und der Fontäne

auf dem Kopf eines Pfauen
Mit den Fingern von Sünderinnen
Mit den gebräunten Fingern der reifenden Gerste und

dem Aussichtsturm auf dem Laurenziberg
Mit Korallenmorgenfingern
Mit Fingern die in die Höhe weisen
Mit den abgehackten Fingern des Regens und

der Teinkirche auf dem Handschuh der Dämmerungen
Mit den Fingern einer entweihten Hostie
Mit den Fingern der Inspiration
Mit langen gelenklosen Fingern
Mit den Fingern mit denen ich dieses Gedicht schreibe

Vítězslav Nezvals Gedicht stammt aus dem Jahre 1936. Deutsch von Johannes Schröpfer. 
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sierung« zu ersticken drohten, und es ist das große Verdienst Ripellinos, 
die internationale Leserschaft wieder auf Dichter wie Nezval und Holan 
aufmerksam gemacht zu haben (von Jan Zahradnílek, dem katholischen 
Dichter, der neun Jahre im Kerker saß und fünf Monate nach seiner Ent-
lassung starb, ist weniger die Rede). 

Nach 1989 laufen die Bilder vom magischen Prag allerdings in Gefahr, 
Barrieren zu bilden und einer Nostalgie zu dienen, die Schwierigkeiten 
hat, sich im neuen Durcheinander der Ideen zu orientieren. Diese Nostal-
gie zieht es deshalb vor, sich in eine fiktive Vergangenheit zurückzuleh-
nen, die gerade in ihrer Enge und Dunkelheit freundlicher zu sein scheint 
als eine chaotische, tagesgraue, unvorhersehbare und kalte Gegenwart, 
die vernüftige Urteile fordert. In allem Reichtum ist das magische Prag 
eine arme Stadt, denn sie lebt ohne Hussiten, ohne die tschechischen und 
die deutschen Aufklärer, ohne den liberalen Polemiker Karel Havlíček-
Borovský, ohne die deutschen und jüdischen Expressionisten, ohne die 
kubistische und konstruktivistische Architektur, ohne T.G. Masaryk, der 
so lange auf dem Hradschin residierte, und ohne die anderen Prager Phi-
losophen, von Bernard Bolzano bis Emanuel Rádl und Jan PatoČka.

Die Nostalgie nach dem magischen Prag dient jetzt der Camouflage 
eines romantischen Antikapitalismus, ist aber zugleich selbst zu einer 
Ware geworden, die man in Reisebüros, Stadtführungen, Ansichtskar-
ten, Veranstaltungen und T-Shirts an die Touristen verhökert. Indem die 
Nostalgie die Aufmerksamkeit auf die enge Altstadt und den schmalen 
Königsweg konzentriert, versperrt sie den Hunderttausenden von Rei-
senden den Weg in jene Stadtbezirke, in der die Prager alltäglich leben. 
Sie ist jetzt zu einem Mythos der Berührungsängste vor einer Mit den 
Fingern der Medien wieder offenen, analytischen und beweglicheren Welt 
geworden, Rühr mich nicht an!
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