
Autorin charakterisiert 

von Kafka 

Autorin teilt 

Die Diplomarbeit von Frau Zdislava Holubova sich mit den Frauengestalten und 
dem wie es uns in ausgewahlten Kafka Die 

Arbeit Hauptkapitel. uns vor , die in 
Leben wichtige Rolle gespielt haben (Mutter, Schwestem, Verlobte, Geliebte), 

urn dann zur Literatur uberzugehen. Kapitel teilt wiederum in drei Unterkapitel, 
JI."-u.u.... u als Erzahler". Die Frau als statisches Wesen"und als 

von Kafkas Farnilie, wichtigen '. " .... u • ..,,,"'u • ..,'" Wesen".Die Arbeit schlieBt mit 
Bekannten und Werke. 

Autorin Thema und der Sekundarliteratur emsthaft am;eIIlanlOeJrge:seIZl 
das merkt man dem Text an. sprachliche Format der Arbeit genugt, ist aber schlicht: 

kommt hauptsachlich in Hauptsatzen und daher und weist an 
einer Reihe von Ol\,H....·U ""'Vl,;,,,,,.,,,,, h:~gdi:s:G:b~:mId:::};'!¢eR~I~lioogs1"efi:IeF=-ati~~5;{:Wifie 

Die Autorin stellt uns zunachst Kafkas Mutter Julie vor und gibt uns kurze 
CharakteristikWir erfahren etwas damber, wie sich die Mutter urn die Familie kiimmerte, 
aber wie stand Sohn zu ihr? durch Quellen Angaben waren 
hilfreich weil Weise klarer erkennbar wiirde, man 
Kafkas autobiographischen Angaben und spateren Interpretationen dazu mit einer 
,,Prise Salz"nehrnen gilt auch fur die spateren Beziehungen etwa zu Felice und 
Milena, denn wir mussen uns hier weitgehend auf die Angaben eines 

Autorin hatte, meiner Ansicht nach, soweit es urn Kafkas 
ausholen kennen.Auch :::..::=·.:c.:.==·.::::.::.. c~"""ei~effl~tJe:~tJec~1reltrt: 

generis, sondem 
noch wemg 

burgerlicher Mann in sehr burgerlichen 
hier auch noch die Katka-Biographie von Rainer Stach"lahre 

Entscheidungen"konsultieren kennen, ein Werk, das rnanchen erhellenden Hinweis auf 
Kafkas Leben zwischen 1910 und 1915 
Wie wirkt sich nun das auf das andere aus, 

und vergiBt auch nicht, immer wieder aufKafk:as persen1iche 
sind durchaus verschiedene Frauenfiguren, dort auftreten, 

wohl die einzelnen 

aber was, und das hatte eine Betonung verdient, verbindet sie, wenn Autors 
Distanz zu den beschriebenen"Objekten", nennen wir es vielleicht sogar Hilflosigkeit? Oft 

seinen HeIden von weiblicher Hand (z.B.Gregor oder dem 
Hungerkiinstler),bestenfalls heraus und betrachtetund zu, wie er sich aus der 

ziehen kann kleine Frau"). HeBe diskutieren, ob 
,jAndarzt" Rosas gegenwmige Situation oder den Urnstand bedauert, dass er sie 
jahrelang nicht beachtet hat. Die angebotene Analogie (Opferung des 
den =Opferung des durch des Schreibens) mir so 
VH.,,,,C<C.,,,, nicht, wiewohl man annehmen kann, dass Kafka Zustand beschreibt, den er 
kennt; soweit ist die Annahme einer Ahnlichkeit' ( S. 70) berechtigt. Kann man 

sprechen, die wirklichen wie in den Erzahlungen - zu 



"Opfern"wurden? Das erscheint mir etwas einseitig, denkt man an den "anderen Prozess", 

das erste Kafkasche Verlobungsdrama 1914 und fur die literarischen Frauengestalten trifft, ill. 


E., eher das Umgekehrte zu. 

Bleiben die Fragen an die Autorin: Wie wirken die Frauengestalten in Kafkas Erzahlungen 

auf sie pers6nlich? K6nnen uns die beschriebenen Figuren auch heute noch etwas sagen oder 

sind sie von heute aus gesehen, nur zeitgen6ssisch und unmodern? 

Alles Vorgenannte in Betracht gezogen empfehle ich als Bewertung die Note 


velmi dobry (2 -) 


