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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Nikola Blažková liefert mit ihrer Bachelorarbeit eine interessante Darstellung des 
literarischen Bestsellers „Glennkill: Ein Schafskrimi“ der deutschen Autorin Leonie 
Swann (Pseudonym). Mangels nennenswerter Sekundärliteratur zum Roman präsentiert 
Blažková vorwiegend eigene Analysen und Interpretationen des gewählten Werks. 
Dabei ist sie merkbar um eine schöne, flüssige Sprache bemüht – ein Bemühen, das 
leider mit ihren tatsächlichen produktiven Sprachkenntnissen in Widerspruch steht, 
findet sich in der gesamten Arbeit doch kaum einmal ein rundum korrekter Satz. 
Weniger wäre in diesem Fall vielleicht mehr, einfache den kompliziert und literarisch 
anmutenden Satzkonstruktionen vorzuziehen gewesen, obwohl m. E. das Bewusstsein 
für schön geformte Sprache auch in wissenschaftlichen Arbeiten zu begrüßen ist. Die 
Lektüre der vorliegenden Bachelorarbeit ist selbst für eine deutsche Muttersprachlerin 
eine Herausforderung.
Erschwert wird die Lektüre darüber hinaus durch Inkonsequenzen in Aufbau und 
Umsetzung. Die grobe Teilung der Arbeit in Gattungsanalyse und Interpretation findet 
sich m. E. im Text nicht in dieser Deutlichkeit wieder, insofern es sich auch beim 
Großkapitel „Interpretation“ um Analysen (von Aufbau, Sprache, Erzählsituation, 



Figurenkonstellation) handelt, in die, ebenso wie in das Unterkapitel „Inhaltsangabe“,
eigene Interpretationen einfließen. Diese eigenen Interpretationen werden jedoch stets 
als solche ausgegeben und es kann als Pluspunkt gesehen werden, dass sich die 
Verfasserin nicht scheut, Stellung zu beziehen und ihre Meinung klar und 
unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Für ihre Analysen definiert Blažková 
zumeist die Fachtermini, derer sie sich bedient. Allerdings fehlt auch hier die letzte 
Konsequenz, wenn etwa der Begriff „Gattung“ (S. 9) erläutert, der Begriff „Paratext“ aber 
kommentarlos verwendet und seine Kenntnis offenbar vorausgesetzt wird. Auch scheint 
sie selbst mitunter unsicher bezüglich der von ihr vewendeten terminologischen 
Werkzeuge zu sein, verwechselt sie m. E. doch auf S. 8 den Begriff „Intention“ mit 
„Interpretation“ oder gibt auf S. 30 ein Beispiel für Ich-Erzählweise, das meiner Meinung 
nach eindeutig eine personale Erzählweise darstellt. Weiters bietet die Verfasserin 
mögliche Defitionen der Begriff „Thema“ (S. 22f.) oder „Personenkonstellation“ (S. 30) 
an, verschweigt aber ihre Quelle, was zu einem m. E. höchst problematischen Punkt der 
Arbeit führt: der Zitierweise.
Für im wissenschaftlichen Kontext bedenklich halte ich das Fehlen jeglicher 
Quellenangaben, sobald Blažková nicht wörtlich (in Anführungszeichen) zitiert. Selbst 
wenn die Quellen – leider mitunter fehlerhaft abgetippter (etwa S. 8, 26f., 28) –
wörtlicher Zitate in den Fußnoten angeführt werden, variiert die Form der Angabe oder 
beinhaltet selbst, ebenfalls variierende, Abschreibfehler.
Sprachlich positiv fällt auf, dass Blažková vom „Krimi“ als der umgangssprachlichen 
Bezeichnung für „Kriminalroman“ schreibt und anders als viele ihrer KollegInnen auf den 
wenig idiomatischen Ausdruck „Krimiroman“ verzichtet.
Inhaltlich ist die vorliegende Bachelorarbeit von Nikola Blažková zweifellos 
hochinteressant, nicht zuletzt wegen der eigenständigen Gedanken und Interpretationen 
der Verfasserin. In wissenschaftlicher Hinsicht erschweren strukturelle und formale 
Negativa die Beurteilung jedoch erheblich.

Otázky k obhajobě:

1) Bitte korrigieren und erklären Sie den Schlusssatz des Unterkapitels 4.2.3 Satire: 
„Ersichtlich dennoch nicht so markant die Wirklichkeitskritik und auch die 
Benutzung der parodistischen Verfahren, hauptsächlich was das Verfassen eines 
Krimis betrifft.“

2) Der Untertitel bzw. die Genrebezeichnung von „Glennkill“ lautet, wie Sie mehrfach
erwähnen, „Ein Schafskrimi“. Inwieweit, denken Sie, ist auch diese Bezeichnung 
parodistisch oder satirisch, indem der unbestimmte Artikel suggeriert, dass es 
mehr als diesen einen Schafskrimi gibt und demnach ein als Schafskrimi 
bezeichnetes Genre exisitert? Will „Glennkill“ den Beginn dieses Genres 
darstellen oder handelt es sich um einen weiteren Scherz der Autorin?
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