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(iutachtcll Uher die Rigurľm1Í Prúcc \ Ull 

.Jana Špilero"ú 

"F'rauenťi~uren in der Kudrun und im ,Nihelun~enlied'" 

Die Arheit \011 hall Spilerovú behallclelt dell \\ohl belllerkells\\ertestell Aspekt beider Werke \on\ie-

gelld heldellepischer PragLlllg. Lllld /\\ar die Tatsache. class hier ill \óllig Llllhelclischer Traditioll Frauell 

diL' p(llill~ch agierL'lldell LI ml die IlalldlLlllg bestillllllellelell Figurell silld. 111 der .KudrLlIl· "illd FraLlell die 

klLlgell. Jl(,liti~ch \ L'I"siertell Lllld aLlch allt.: I'eillck \ ersi\llIlelldell Akteure. 111 der h1rschuIlg hat mall ",lgar 

\\ ie km:mhi lel Rache /u Libell. 111 geschickter Weise ihrell lellldell \ er/eiht Llllcl dallach ill die lukLllltt 

\\eiselllk 8Lillcllli"SL' schmiedet. FraLl Spilenl\ú allal~ siert im erstell I eil ihrer Arbeit S\ stelllati"ch siimt

lichl' Irallellgest;lItcll der .KLlclrLlIl· im Blick aLlť ihre dichterische tiestaltLlllg Llml geht. \\ ie \ (lil mil' aLls-

rell. dll' 111 dem \\L'rk eille llelllleIlS\\L'I"tc Rolle spielt.:ll. Scll\\erpLlllkte der l 'lltersuchullg ... illd dabei die 

Rnllt.:ll der I'rauell im kudalt.:ll Herrschattss~stem lIlld die tieschkcllterbe/iehullgell. die hicl' stark \ Ull 

,k'llell ill der leit "ll beliebtell hMíschell Romallell almeichell. 

lm /\\t,ill'll leil. dell mall \ ielleicht besser \ llr dell erstell Teil hiittell ... telkll "llllell. bietet sic 

L,ille ... ,lllde\llal~ '>L' der beidell /elltrakll FraLlellťigurell de,> .Nibelullgelllieds· .\Llch hicl' .,>eUt ,>ich I-rau 

Spikr('\a mit der IleLlestell IllrschLlllgsliteratLlr aLlseillallder. Sil' kallll /eigell. \\ie Brlillhild LI ml \ (ll' al

km 1\.l"Ielllhild 11Ichl \\ie ill der '>piiter elllstallclellell .KLlclrull· Ikrrillllell ihres Schicksals'>illd. ,>ulldern 

kt/tlich (lbjektt., 111 ciller Illiilllllich dnmilliel1ell Welt bleibell. auch \\ellll l'S Krielllhild durch geschickte 

'\1alliplll;llioll ihrL''> Ilai\ ell (jattl'1l gl'lillgt. ihre hrlltalell liL,k dllrclllusetlell. I )il'S \\ ird ill der R.edakliull 

.... alll'rdlllg ... ill L'IIl allderes lichl gesll'llt. \\ll Kriemhild l',klllpiert \\ ird. 

I rall SpilL'I"()\ú liekrt l'Ílle beeilldrudellde Ll'istLlllg .... il' kelllll dil' bl'idell Werkl' ulld dil' \\ich-

lig"te I <lrschullg"lileratur. mit der "ie klug ulld kritisch umgeht. hl'stl'lls. Sie gehl ulllsichtig Schritt túr 

Schritt \(ll' Lllld· tla" S(lll deLltlich her\(lrgclwhell \\erdell \ersLlcht Ilicht. IlHldel"lle Rlllll'Il\()rstelILlllgell 

mit dellL'll der miltelaltcrlíchell Werke ,ILI knlltrastiel"í.:'IL \\ll/u.ia díl' \erťehlte \\ issl'llscha1tlichell Dis-
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kussillli lIlll einen .. I·rauenrnlllan" illl Falk der .Kudrun· hiitte lL'iehl \ertlihren ki)nnen. Vun einem me-

tlHldisehl'n lugnll auf der (irundlage der .gender studies·. die uhnehin L'I\\as au.s der Mode gekomlllen 

slnd. Iwhl' ich aus dl\L'rsen (iriinden abgeralen. 

I )ie Frgehnisse kijnnen sieh sehen lassen. Scharf"innig analysiert Frau Spilenwú clil' Figuren

kllnstellatitlnen und \\eist gclL'gentlich auť Konstanten c1es Artusrnmans. c1er das .Nibelungenliecl" und 

die .Kudrun· durehaus hec'intlusst hal. uml sehid\1 dabei nie iiber das lil'I hinaus. Reeindruckend ist ihre 

Spraehl' Sll' hehnrseht die deutsehe Sprache deutlieh hesser als die Illelsten Stipendiat( inn)cn aus \ cr

sehiedenen Uindern. die ieh hisher hetreut habe. Sil' !\lrIllliliert prúise und \ erlll<lg sich ln einelll dureh

aus bt'<lehtlichen \\ issenschaťt:lichen Duktus <luszudriicken. b; ist nicht nOI\\enclig hicl' die einzelnen 

Irgdlllisse der .\rheit IU reťerieren. siimtliche I,-apitel sind \\ issenschaftlich solide kon/ipiert und bieten 

iiber/eugl'nde l.rgl'l1nisse. h ist mil' l'in grnlkr Wunseh. dass I-"rau SpilL'rnd der hchechischen ,\Itger

nlanlstik l'rhallL'n hil-ib!. leh hin gerne lwreit. sil' \\eiterhin auf ihrelll \\ is.sensehaťtliehen Weg /lI beglel

ten leh pliidierl' túr eine ,\nnahme der Arbeit als Dissert<lti,ln 

(P!'llť. l)r 1)1', h.c \Verner \Villiams) 
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