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Hodnoceni prace 

Obsah prace 
odpovfda nazvu X odpovfda 

odpov[da s vYhradou 
neodpovida nazvu 

prace s pripominkou prace 

Struktura prace 
X odpovfda zcela odpovfda 

odpovida s vyhradou 
neodpovfda 

tematu s pripom[nkou pozadavkum 

Formalnf uprava 
odpov[da odpovfda X odpovfda s neodpovfda 

pozadavkum s pripomfnkou vYhradou pozadavkum 

Citace v praci odpovfdajf norme 
odpovidajf s X odpovidajf 

neodpov[daji
pripomfnkou s vyhradou 

Prfiohy prace 
vhodne dophiujf 

X netykaj[ se tematu 
jsou nevhodne k nejsou v praci 

tema tematu uvedeny 

Seznam literatury odpovfda tematu 
odpovfda X odpov[da s 

neodpovfda
s pripomfnkou vyhradou 

Pocet stran prace 
odpov[da X odpov[da 

odpovfda s vYhradou 
neodpovfda 

pozadavkum s pripominkou pozadavkum 

Celkove odpovfda odpovida X odpovfda s 
neodpovfda

zpracovani tematu pozadavkum s pripom[nkou vYhradou 
Celkove hodnocenf X vyhovel/a nevyhovella 

Doporucenf k obhajobe X doporueuji nedoporucuji 

Pi'ipominky, vyhrady, zduvodneni: 
Es gestaltet sich etwas schwierig, in dieser Arbeit eine umfangreiche eigensUindige Leistung zu erkennen, da sie 
hauptsachllch aus Zrtaten bes1efit, darube-rhtrraus-istliie-Venasserin bedauerlicherweise nicht in der Lage, wissen
schaftlich korrekt zu zitieren, d. h. einerseits wird ein Zitatbeginn mit AnfOhrungszeichen gekennzeichnet, aber es ist 
unklar, wo das Zitat endet (z. B. S. 8 u. 9), andererseits werden Zitate in Satze eingebaut, ohne auf die korrekte 
Wortstellung zu achten, oder man begegnet mitten im Satz Gror.!.buchstaben aufgrund der Zitatanfange, die man hatte 
anpassen mussen (z. B. S. 9, 10 u. 14), oder es wird einfach falsch und sehr eigenwillig zitiert (z. B. S. 29). Aber auch 
die Wahl und die Anzahl der Quellen ist fragwGrdig, so wurde z. B. fUr die biographischen Angaben zu Thomas 
Bemhard lediglich "Wikipedia" herangezogen und das Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit (S. 35) macht nur dank 
eines vielfachen Zeilenabstands eine ganze Seite aus. Sprachlich mag sich die Verfasserin bemOht haben, trotzdem 
haben sich u. a. Artikelfehler (S. 5, 8, 9,17,25,26,27 u. 30), falsche Pluralbildung (S. 5), Tempusfehler (S . 7) und ein 
orthographischer Fehler G,der Still", S. 17) eingeschlichen. Bedenklicher stimmt mich aber, dass ich nicht davon 
Oberzeugt bin, dass die Verfasserin die Austriazismen richtig verstanden bzw. erklart hat. So betont sie z. B. im 
Schlusswort (S. 32) "die Gentzgasse", bei der es sich fUr mich eher um eine normale Adressangabe im 18. Wiener 
Bezirk als um einen Austriazismus handelt, und ist begeistert, dass Bemhard angeblich das Komposita 
"Leichenschmaus" bildet, wobei es aber sich nicht im eine Bemhardsche Wortschopfung, sondem einen absolut 
Oblichen Austriazismus handelt, wie sie im Osterreichischen Worterbuch (S . 404, "Bewirtung der Trauergaste nach 
einem Begrabnis") hatte nachlesen konnen. Auch bleibt mir die Nachvollziehbarkeit des methodischen Ansatzes, also 
warum plotzlich ein Wechsel der Nachschlagewerke (S. 26) erfolgt, verschlossen. 

Otazky k obhajobe: 
Bitte erklaren Sie mir folgende Austriazismen und ihre Verwendung in .Holzfallen" etwas genauer: 
1. "Sprosse" (S. 2Df.) 2. "Wetterfleck" (S. 25) 3.•schabig" (S. 26f.) 
4. "schauerlich" bzw. "schauem" (S. 28) 5) "Fimmel" (S. 30) 
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