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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá interpretací knihy Glennkill:Ein 

Schafskrimi mladé německé autorky Leonie Swann. Práce je rozdělena na interpretační 

a analytickou část. Cílem interpretační části je na základě odborné literatury a vlastní 

čtenářské zkušenosti interpretovat uvedenou knihu s akcentem na formální výstavbu 

díla v polaritě s obsahovou stránkou. Dále se interpretační část zabývá tematikou, 

vypravěčskými postupy, konstelací a stručnou charakteristikou postav a především 

jazykovou stránkou románu. Součástí interpretace jazykové stránky je vysvětlit pojmy 

humor a komika a na konkrétních ukázkách práci s jazykovým vtipem prezentovat. 

Cílem analytické části je žánrová analýza knihy s prvky antropomorfismu. Těžiště tvoří 

porovnání možných žánrů implikovaných v románu a vymezení pojmu 

antropomorfismus spolu s jeho žánrovým rejstříkem a zdůvodnění volby tohoto 

literárního prostředku v interpretovaném románu. 

Klíčová slova 

interpretace, žánr, antropomorfismus, jazyk, komika 

Summary  

The presented bachelor thesis focuses on interpretation of the book Glennkill: Ein 

Schafskrimi by young German author Leonie Swann. The thesis is divided into 

an interpretation and an analytic part. The aim of the interpretation part is to interpret 

the aforementioned book based on specialized literature and own reader experience with 

the accent on the formal structure of the work in polarity with the content aspect. 

The interpretation part also deals with the topic, with the narrative technique, 

the constellation and brief characteristics of the characters, and particularly with 

the language aspect of the novel. The interpretation of the language aspect also involves 

explanation of the terms humour and comic and illustration of the play of words 

on particular excerpts. Genre analysis of the book with elements of anthropomorphism 

is the aim of the analytic part. The focal point is in comparison of possible genres 

implied in the novel and specification of the term anthropomorphism together with its 

genre scope and the reasons for the choice of this literary means in the presented novel. 

Key wordsInterpretation, genre, anthropomorphism, language, comic 
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1. Die Einleitung 

In der vorliegenden Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Interpretation des 

Buches Glennkill: Ein Schafskrimi(weiter nur Glennkill) von der deutschen Autorin 

Leonie Swann. Ich möchte mittels meiner Arbeit auf diese Autorin und ihre meiner 

Meinung nach originelle Weise eine fingierte Welt zu schaffen hinweisen. 

 Im Roman Glennkill treten als Protagonisten die anthropomorphisierten Schafe 

auf. In der Weltliteratur kommt diese Darstellung nicht selten vor. Der 

Anthropomorphismus ist charakteristisch nicht nur für die Fabeln oder Märchen, 

sondern für einige Romane. Vielleicht jeder Mensch kennt den weltberühmten Roman 

von George Orwell Farm der Tiere. In diesem satirischen Werk erscheinen alle Tiere, 

die für eine Farm üblich sind. Also auch die Schafe, die hier als eine dumme Masse 

abgebildet sind. Sie haben keine eigene Meinung und stellen ein ideales Material für die 

totalitären Führer. Im Unterschied zum Roman von George Orwell bietet Glennkill den 

Lesern eine völlig unterschiedliche Ansicht auf diese Herdetiere an. Die Schafe, die 

diese Autorin geschaffen hat, sind voll von Empfindungenund Gefühlen, sie denken 

lange nach, und glauben, dass jedes Schaf eine Seele hat. Ein Mensch in ihrer 

Schafsvorstellungen hat keine Seele. Sie wissen nicht viel von den Menschen. Ihre 

Kenntnisse über die Menschen kommen vor allem aus der Schundliteratur aus, die ihnen 

ihrer Schäfer vorgelesen hat. Die Schafe im Roman haben mit den Menschen viel 

Gemeinsames, es ist jedoch manchmal gut verhüllt, da dieser Roman außenordentlich 

witzig geschrieben wurde. Aus diesem Grund halte ich Glennkill für sehr interessant 

und wählte dieses Werk als Thema meiner Bachelorarbeit. 

Den Gegenstand meiner Arbeit stellen die Interpretation des Romans Glennkill 

und die Gattungsanalyse dar. Am Anfang stelle ich auch diese bisher nicht besonders 

bekannte Autorin kurz vor. Bezüglich der Interpretation widme ich mich folgenden 

Schwerpunkten: Inhaltsangabe, architektonischerAufbau und Themenentfaltung, 

Sprache und Stil, Erzählsituation und Figurenkonstellation. Die Aufmerksamkeit widme 

ich auch der Sprache, die als ein untrennbarer Bestandteil eines literarischen Werkes zu 

erwähnen ist, hier konzentriere ich mich auf Sprache als 

Kommunikationsmittel.Analogisch wird auch die Frage des Adressaten untersucht. 

Nicht zuletzt werden auchdie Begriffe wie Humor, die Komik und die Satire erklärt, 
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denn sie spielen eine expressive Rolle in diesem Roman, an konkreten Beispielen 

möchte ich dann diese hervorragende Arbeit mit der Komik und Satire präsentieren.  

Das Ziel meiner Bachelorarbeit ist hauptsächlich eine verständliche Interpretation 

und die Gattungsanalyse des Romans Glennkill, mit dem Ziel ihn 

genrehaftauszugrenzen.Im Rahmen der Arbeitsstruktur teile ich meine Bachelorarbeit in 

zwei Haupteilen ein.Am Anfang wird noch der literaturwissenschaftliche Begriff 

Interpretation ausgegrenzt. Der erste Teil der vorliegenden Bachelorarbeit konzentriert 

sich auf die Gattungsanalyse, mit dem Ziel ein Resultat zu erzielen, was die 

Ausgrenzung des Genres betrifft.In dem zweiten umfangreicheren Teil orientiere ich 

mich auf die Interpretation des Romans Glennkill im Rahmen der genannten 

Schwerpunkte. In dem ersten Kapitel konzentriere ich mich an die Inhaltsangabe und 

eigene inhaltliche Interpretation. Es wird außerdem untersucht, mit welchem Zweck die 

Autorin im vorliegenden Roman den Anthropomorphismus benutzte. Das folgende 

Kapitel analysiert den architektonischen Aufbau und die Themenentfaltung im Roman, 

also die formale Seite und die Thematik. Der Sprache und den Begriffen Komik, Humor 

und Satire wird das folgende Kapitel gewidmet. Wie höher erwähnt wird vor allem die 

Arbeit mit Komik und Satire gezeigt. Die Erzählsituation wird in dem folgenden Kapitel 

berücksichtigt. Mit der Figurenkonstellation im Roman befasst sich das gleichnamige 

Kapitel. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Adressierung und Rezeption. 

Es wird untersucht, ob der Roman an eine konkrete Lesergruppe zielt und für wen er 

bestimmt ist. Der interpretierende Teil wird mit meiner eigenen Lesererfahrung beendet. 

Es werden vor allem die vorteilhaftigen Elemente erwähnt, die dem Aufstieg des 

Romans in den Bestsellerlisten verholfen haben. Die vorliegende Bachelorarbeit wird 

mit der Zusammenfassung abgeschlossen, in der die Resultate meiner Untersuchung 

resümiert werden. 
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2. Leonie Swann 

Die deutsche Autorin Leonie Swann wurde im 1975 in Dachau bei München 

geboren. Sie studierte Philosophie, Psychologie und Englische Literaturwissenschaft in 

München. Den Namen Leonie Swann benutzt sie als ein Pseudonym. Ihr Roman 

Glennkill- Ein Schafskrimi erschien im Jahre 2005 und es ging um einen Debütroman 

dieser Autorin. Der Roman war in ihrer Heimat von Erfolg gekrönt und international 

wurde er ein Bestseller, was die Autorin zu der Arbeit an einer Fortsetzung dieses 

Romans führte. Die Inspiration zu dem Verfassen dieses Romans kam während ihrer 

Reise durch das malerische Irland, wo es mit diesen wolligen Paarhufern nur wimmelte. 

Sie war von dem majestätischen Benehmen irischer Schafe fasziniert, als ob ihnen das 

ganze Irland gehören würde. Auf einmal sah sie in diesen Tieren einzelne Charaktere 

mit geheimnisvollen Geschichten und auch eine Idee einen Roman mit den Schafen als 

Protagonisten zu schaffen. Sie widerlegte mit ihrem Roman die allgemeine Einstellung 

zu den Schafen, die als nur einfältige, ängstliche, verfressene und auf das Herdenleben 

fixierte Tiere betrachtet werden. Das war vielleicht die Schlüsselstrategie, dank derer 

der Roman extrem erfolgreich wurde. Nach dem Durchlesen dieses Buchs  verändert 

man nämlich die Meinung über die Schafe und deren Verhalten. Der andere Grund für 

den Erfolg beruht auf der Tatsache, dass die Schafe auf eine eigenartige Weise die 

Sprache beherrschen, so dass die Sprache das komische Element darstellt. 

  



8 

3. Einige Kommentare zum Begriff Interpretation 

Die Antwort auf die Frage, was eine Interpretation ist und was alles sie enthalten 

soll, ist nicht eindeutig klar. Die Bedeutung dieses Begriffes kann unterschiedlich sein. 

Eine der Erläuterungen hält die Interpretation für das Vorhaben des Autors, mit dem er 

das Buch geschaffen hat. Es stellt sich die Frage was der Autor damit sagen wollte. 

Oder wollte er mit seinem Text den Lesern überhaupt etwas mitteilen? Einfach gesagt, 

es geht um den Sinn, um das Geheimnis des Sinnes. Dies hängt sehr eng mit den 

gegenseitigen Komponenten zusammen- mit dem Autor und mit dem Leser. Diese 

Interaktion zwischen dem Autor und dem Leser ermöglicht, dass ein Buch mehrere 

Interpretationen haben kann, denn auf jeden Leser kann ein literarischer Text andere 

Wirkung haben. Die Autoren können den Lesern bei der Interpretation helfen, in dem 

sie etwas von seinem Vorhaben mitteilen. 

 Die Interpretation soll uns mit der Sinnbestimmung helfen. Den Sinn zu finden ist 

jedoch nicht immer einfach, denn der Sinn wird im Allgemeinen durch seine tiefe 

Eigenschaft und Nichtselbstverständlichkeit gekennzeichnet. Man muss sozusagen 

zwischen den Zeilen lesen, den Text durchdenken, vollenden. Der Sinn bezieht sich auf 

die Fragen der menschlichen Existenz, Philosophie,  Lebenserfahrung, Geschichte und  

Gesellschaft.  

Im engeren Sinn lautet die Definition der Interpretation in der 

Literaturwissenschaft als „ die methodische Untersuchung eines literarischen Werks 

nach inhaltlichen, sprachlichen und formalen Begebenheiten, Intention des Autors, 

Zuordnung zu einer bestimmten literarischen Gattung bzw. zu einem Subgenres, 

Epoche, die Abklärung der historischen und gesellschaftlichen Umwelt des Autors und 

die Rezeption.“ 1  In dem interpretierten Roman werden nur die in der Einleitung 

genannten Kriterien berücksichtigt. Alle anderen Kriterien werden als unwesentliche 

Kriterien der vorliegenden Interpretation betrachtet.  

Zu dem interpretierten Roman gibt es bisher, im Gegensatz zu den meisten 

kanonischen Werken, keine sekundäre Literatur. Aus diesem Grund wird die 

Interpretation des Romans Glennkill aus größerem Teil als subjektive Bewertung eines 

Bestseller- Romans der Unterhaltungsliteratur betrachtet.  

                                                           
1 Bantel, O., Schaefer, D., in: Grundbegriffe der Literatur, Cornelsen Verlag, Berlin 1962, 
 S.64 
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4. Gattungsanalyse 

4.1 Einleitung zu der Gattungsanalyse 

Wie gesagt, einen Bestandteil der Interpretation bildet eine Bestimmung der Gattung. In 

den vorangehenden Zeilen wurde angedeutet, dass die Gattungsbestimmung im Fall des 

Romans Glennkill nicht eindeutig zu beurteilen ist. Bevor eine Folgerung in den 

nächsten Kapiteln gezogen wird, noch einige Worte zur Einführung. 

Im Allgemeinen können wir den literarisch-wissenschaftlichen Begriff Gattung 

„als spezifische Gruppierung innerhalb der Gesamtmenge literarischer Texte“ 2 

betrachten. Mit dieser Problematik beschäftigt sich die Gattungstheorie. Der 

Gattungsgesichtspunkt bestimmt die typischen Konventionen, das Thema und auch den 

Zweck des Schreibens. Die Gattung bedeutet für den Leser ein imaginäres Sprungbrett. 

Wenn der Leser die Gattung kennt, bedeutet das, dass er schon vor dem Lesen 

bestimmte Erwartungen hat und programmiert spontan in seinem Kopf die damit 

verbundene Art des Lesens und auch die möglichen Interpretationen vor. Es gibt Texte, 

die genrehaft ausgegrenzt sind. Wir erwarten von solchen Texten genau was die 

Gattung verspricht. Die andere Gruppe stellen die Texte dar, die die einzelnen 

Gattungen kombinieren. Es geht um eine Synthese mehrerer Gattungen. Solche Texte, 

die genrehaft nicht ausgegrenzt sind, erlauben den Leser den Text auf unterschiedliche 

Art zu lesen.  

Über die Gattung sprechen wir in zwei Bedeutungen- als Oberbegriff und 

Unterbegriff. Der erste bedeutet „ Grundmöglichkeiten dichterischer Gestaltung“3. Das 

stellt die literarische Triade Lyrik, Epik, Dramatik dar. Diese dreiteilige Gliederung 

setzte sich in der Poetik erst im 18. Jahrhundert durch. Sie wurde von Goethe als 

Naturformen der Poesie bezeichnet. Die Gattung als Unterbegriff bedeutet die einzelnen 

Gattungsarten (Hymne, Elegie, Ode, usw.) 

 

 

 
                                                           
2 Knörrich, Otto, in: Formen der literatur, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1991, S. 2 
3 Braak, Ivo, in: Poetik in Stichworten, Gebrüder Borntraeger Verlag, Stuttgart 2007,  
 S. 144  
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4.2 Gattungsanalyse 

Das interpretierte Buch stellt eine erzählerische Großform in Prosa, also einen 

Roman, vor. Den Roman definiert man als eine längere Erzählung in Prosa. Es wird 

entweder als ein Buch oder in mehreren Bänden veröffentlicht. Ein Roman schildert 

eine fiktionale Welt und das Schicksal eines Helden oder mehrerer Romanfiguren. Ein 

Roman wird durch Imitation der objektiven Geschichtsschreibung oder im Gegensatz 

sein Ziel ist die Psyche der Hauptfigur charakterisiert. Der Held wird durch seine 

soziale Umwelt determiniert. Für einen modernen Roman sind eine Schwächung der 

Ereignisse und die Hervorhebung der Gefühlswelt der Helden charakteristisch. Es gibt 

verschiedene Romanformen. „Es gibt nicht den Roman, sondern viele Romane. Der 

Roman ist äußerst lebendig und entwickelt sich immer.“4 Er verfügt über vielfältige 

Darstellungsmöglichkeiten. Der Begriff Roman weist auf bestimmte Kriterien hin. Die 

einzelnen Romantypen unterscheiden sich gegeneinander mit verschiedenen 

Eigenschaften. Trotzdem können wir ein paar Kriterien berücksichtigen. Eine Rolle 

spielt schon die Länge als Vertreter der formalen Kriterien. Ein viel wichtigeres 

Kriterium stellt die realistische Darstellung von Personen und Schauplätzen dar. Zur 

Sortierung der einzelnen Arten von Romanen helfen verschiedene Möglichkeiten wie z. 

B. thematisches Ordnungsprinzip oder formales Ordnungsprinzip, Typen des Aufbaus, 

Typen der Erzählsituationen usw. Nach dem formalen Ordnungsprinzip kann der 

Roman als ein Er- Roman klassifiziert werden, d.h. der Roman wurde in der dritten 

Person Singular geschrieben. Solche Klassifizierung wirkt einigermaßen nicht 

ausreichend. 

Der Roman Glennkill trägt den Untertitel Ein Schafskrimi, der die 

wahrscheinliche Literaturgattung den Lesern schon am Anfang verrät. Nach dem 

aufmerksamen Durchlesen des Buches ist diese Einordnung jedoch nicht so transparent. 

Der Untertitel sagt uns außerdem, dass im Buch die Schafe als Protagonisten auftreten 

werden. Es geht also zugleich um ein Tierbuch, für das Anthropomorphismus ein 

Schlüsselwort ist.5Für die gegenwärtigen Romane ist eine Mischform gewöhnlich. Ein 

Roman kann mehrere Genres in sich tragen und es ist für die gegenwärtige Literatur 

                                                           
4 Braak, Ivo, in: Poetik in Stichworten, Gebrüder Borntraeger Verlag, Stuttgart 2007,  
 S. 112 
5 Anthropomorpismus- Die Übertragung von den menschlichen Eigenschaften auf die 
anderen Objekte, am häufigsten auf die Tiere.   



11 

sogar kennzeichnend. Der Krimi gehört zurzeit zu den Genres, die sehr populär sind und 

die Autorin wählte mit dem Untertitel eine gute Strategie für die Anlockung der Leser. 

Wie gesagt, der Leser hat vorher bestimmte Erwartungen. Er weiß, dass ein Mord 

begangen werden wird, der Täter entlarvt werden wird und dass der Täter eine am 

wenigsten wahrscheinliche Person sollte sein. Der Krimi wird als ein 

umgangssprachlicher Sammelbegriff für die literarische Gattung Kriminalroman 

benutzt. Neben dem Kriminalroman gibt es noch einen Detektivroman.  

 

4.2.1 Der Kriminalroman und der Detektivroman 

Kriminalromane handeln in der Regel von Morden und von der Klärung der mit 

einer Tat verbunden Fragen nach dem Täter, dem Tatmotiv und dem Tatvorgang. Diese 

Gattung ist mit den Gattungskonventionen verbunden. Eine klare Definition zwischen 

dem Krimi und dem Nicht-Krimi wurde nicht ausformuliert. Nicht alle Werke die das 

Thema des Verbrechens und der Klärung lösen, sind gesetzmäßig Krimis. Bei der 

Einordnung zum Krimi ist die Art der Fallvermittlung, der Fragestellung und der Arbeit 

mit der Spannung wichtiger als die alleine Handlung. Es handelt sich um eine Gattung 

der Unterhaltungsliteratur, seine Funktion ist vor allem unterhaltend. Treffend ist die 

Meinung “ Kriminalroman sei eine Literatur der Ablenkung, nicht eine Literatur der 

Aussage.“6Die einheitliche Definition dieser Gattung wird nicht ausgearbeitet. Auch die 

Meinungen über die literarische Qualität sind unterschiedlich.  

Den Detektivroman betrachtet man als Sonderform des Kriminalromans. Er hat 

eine wichtige Stellung als ein Genre der Populärepik. Für den Detektivroman sind die 

Suche nach dem Täter und die Klärung des Tathergangs charakteristisch. Der Leser 

fühlt sich während des Rätselratens gespannt. Die psychologische Erklärung des 

Verbrechens bleibt im Hintergrund. Im Vordergrund steht die ausführliche Schilderung 

des Aufklärungsprozesses. Zur Aufhellung des vom Anfang unerklärbaren und 

geheimnisvollen Falles trägt die Figur eines Detektivs mit logischen Schlussfolgerungen 

und Indizien bei. Die Antwort auf die Frage des Mörders, sucht auch der Leser. Die 

Erzählung können wir in bestimmten Phasen gliedern: Entstehung, Entwicklung, 

Verifizieren und durchlaufende Ablehnungen der Hypothesen von dem Detektiv. Die 

überwiegende Funktion des Detektivromans ist unterhaltsam. Im Detektivroman ist oft 
                                                           
6 Knörrich, O., Formen der Literatur. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1991. S. 217 
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ein persönlicher Erzähler. Die Nebenfiguren werden markant charakterisiert, was zu der 

Enthüllung des Mörders dient. Die Äußerungen der einzelnen Zeugen unterscheiden 

sich voneinander wesentlich. Der Aufbau ist strikt durchgedacht: Die Erzählung beginnt 

vom Ende und die Lösung soll wahrscheinlich und zugleich überraschend sein. Der 

Autor verschiebt mit Hilfe der Retardation die Identifikation des Mörders, der für ihn 

bekannt ist. Es mangelt an deskriptiven, bedenkenden oder psychologisierten Passagen 

und Dialogen und die letzte Lösungsszene wird hervorgehoben. 

 Der Detektivroman unterscheidet sich vom Kriminalroman in der Erzähltechnik: 

„ Der Kriminalroman erzählt die Begebenheiten kunstlos in chronologischer 

Reihenfolge, der Detektivroman beginnt mit dem Mord und endet mit der Entlarvung 

des Täters und seines Motivs. Der Kriminalroman erzählt die Geschichte eines 

Verbrechens, der Detektivroman die Geschichte der Aufklärung eines Verbrechens.“7 

Beide Typen unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch formal. Gemeinsam für 

beide Romane sind einige Konstituenten: die Tat (ein Mord), der Täter (der Mörder), 

Opfer (Leiche), Tatumstände (Tatzeit, Tatort, Tatzeugen) und das Motiv (oft ein 

Geldmotiv oder Rache).  

Der Roman Glennkill kann nach der höher beschriebenen Definition als ein 

Detektivroman betrachtet werden. Er handelt von der Aufklärung eines Mordes. Der 

Roman beginnt mit der Entdeckung der Leiche, also mit dem Tatort. Der Leser denkt 

automatisch, dass es sich hier um einen Mord handelt. In den Vordergrund geraten 

allmählich die Hauptfiguren, die Schafe, die den Fall rekonstruieren sollen. In einem 

Detektivroman ist die Figur eines Detektivs von großer Bedeutung. Im Roman Glennkill 

fungiert als Detektiv das weibliche Schaf namens Miss Maple. Bereits der Name weist 

auf die Anspielung auf die Amateurdetektivin Miss Marple aus dem Schreibzeug der 

berühmtesten Detektivschriftstellerin Agatha Christie. Sie sammelt mit Hilfe der ganzen 

Schafsherde die Indizien und macht Schlussfolgerungen. Der Roman weist auch eine 

unterhaltsame Funktion auf und die Aufklärung des Falles wirkt überraschend. Das 

Problem stellen die Charakterisierung der Nebenfiguren und die Arbeit mit der 

Spannung im Roman dar. Die Spannung, die zu den beiden beschriebenen Gattungen 

untrennbar gehört, empfindet man im Roman als kein essenzielles Mittel. Auf dem 

Gewissen hat es das ausgewählte Verfassen einer Kriminalgattung, wo statt der 

                                                           
7 Knörrich, O., Formen der Literatur. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1991. S. 218 
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Menschen die Schafe ermitteln und wo das Verb ermitteln seine ganz eigene Bedeutung 

erhält. Die Nebenfiguren im Gegensatz zu dem Detektivroman sind nicht markant 

charakterisiert. Auch die in dem Detektivroman hervorgehobene Lösungsszene, passt zu 

dem Roman Glennkill nicht besonders. Der Schluss ist möglich überraschend, es ist 

jedoch nicht in dem positiven Sinne des Wortes. Zugleich ist der Schluss im Roman auf 

keinen Fall eine Lösungsszene typisch für die Detektivromane. Offensichtlich sind auch 

beschreibende und gedankliche Passage, die in dem Detektivroman untypisch sind: „ 

Und doch, doch…es gab eine Furt, man konnte sie bauen, mit Worten, alten Worten...8 

Es kann berücksichtigt werden, dass im Roman die Fortgänge des Detektivromans 

genutzt wurden, es sind allerdings auch weitere implizite Gattungen ersichtlich. Einige 

davon erweisen sich nur im beschränkten Maße. 

 

4.2.2 Der Roman der Popliteratur 

Die Bücher aus dem Gebiet der Popliteratur zielen auf den breiten Leserkreis. 

Diese belletristische Produktion grenzt sich gegen die künstlerische Literatur ab und 

zugleich bedeutet sie den unentbehrlichen Untergrund für den Wuchs der künstlerischen 

Literatur. Es handelt sich um ein spezifisches Subsystem der Literatur, die mit der 

künstlerischen Literatur viel gemeinsam hat. Sie verfügt über eigene Intention, 

Sprachmittel, die nah zu den Künstlerischen stehen, sind jedoch speziell modifiziert. 

Einfaches Lesen, verständliches Verstehen des Sinnes, eindeutige semantische 

Verengung der möglichen Interpretationen sind erwünscht. Die Figuren werden 

psychologisch eindeutig dargestellt, die dargestellte Welt ist übersichtlich aufgebaut, 

das Böse und das Gute ist voneinander klar abgegrenzt. Bezeichnend sind die 

Sprachstereotypen und bewährte Fortgänge der Kunstliteratur, sowie die archetypischen 

Modellbeziehungen und die Handlungssituationen. Die Metapher und Symbole sind 

üblich, jedoch mit den eindeutigen Bedeutungen.  

Auf Grund dieser Charakteristik kann der Roman als ein Roman der Popliteratur 

bezeichnet werden. Er trägt den überwiegenden Teil seiner charakteristischen Züge. Er 

lässt sich einfach lesen, die fiktive Welt wird klar dargestellt, es mangelt nicht an den 

                                                           
8 Swann, L. :  Glennkill, Taschenbuchausgabe Wilhelm Goldman Verlag, München 2007, 
 S. 175  
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Sprachstereotypen, die Figuren sind psychologisch unkompliziert aufgebaut und es gibt 

einige archetypische Handlungssituationen bzw. Beziehungen. Das Gute und das Böse 

hat in der Schafswelt klare Grenzen. Am wichtigsten kann man das unbeschränkte 

Register der möglichen Interpretation halten. Alle genannten Merkmale werden je nach 

der Wichtigkeit mehr oder weniger in dem Interpretationsteil unter einzelnen Kapiteln 

näher gezeigt.  

 

4.2.3 Satire 

„Als ihr Ziel gilt Demonstration einer verkehrten Welt, Bloßstellung der 

Deformation von Mensch und Gesellschaft, missbilligende Kritik. Sie sucht Besserung 

durch rückspiegelnde entlarvende Destruktion zu erreichen.“9 Die Satire kommt überall 

vor, wo die charakteristischen Züge der Satire ausgenutzt werden können: Humor, 

Komik, die Vergleichung der Realität mit dem Traumideal und die Wirklichkeitskritik 

mit ihren Mangeln. Das Register der primären satirischen Subgenres bilden das 

satirische Drama und der satirische Roman, die Fabel, die Anekdote, der Aphorismus, 

das Epigramm und das komische Epos. Die Satire beruht auf der Hyperbel. Für die 

Abbildung der Wirklichkeit und auch für das einfachere Begreifen der Autorenabsicht 

eignen sich in der Satire die vereinfachten Formulierungen. Charakteristisch ist der 

Gebrauch der parodistischen Verfahren und eine Menge ironischer Kommentare.   

Aus den erwähnten Subgenres kommt in Frage nur der satirische Roman als ein 

mögliches verhüllte Subgenres im Roman Glennkill, auch wenn die Fabel auf den ersten 

Blick einfallen kann. Sie teilt die fiktiven Handlungen mit, die von 

anthropomorphisierten Tieren getragen werden, die Tiere beherrschen die Sprache, 

haben eigenes Bewusstsein handeln wie die Menschen und stellen die charakteristischen 

menschlichen Eigenschaften dar. Diese Merkmale stimmen mit dem Roman überein. 

Das Problem stellen die anderen Hauptmerkmale (eine relative Kürze, eine Geschichte 

mit einer einzigen Verwicklung und eine moralische Lehre am Ende), was die Fabel 

zweifellos ausschließt. Den satirischen Roman können wir im Gegenteil in Erwägung 

ziehen. Es geht um keinen reinen satirischen Roman, trotzdem findet man einige 

charakteristische Züge. Erwähnen wir vor allem Humor und Komik und die 

                                                           
9 Best. O, F. Handbuch literarischer Fachbegriffe. Fischer Taschenbuch Verlag.  
 Frankfurt am Main, 2008. S. 478  
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vereinfachte Formulierungen, die näher in dem selbständigen Teil analysiert werden. 

Ersichtlich dennoch nicht so markant die Wirklichkeitskritik und auch die Benutzung 

der parodistischen Verfahren, hauptsächlich was das Verfassen eines Krimis betrifft.  

 

4.2.4 Parodie 

Der Fachbegriff die Parodie wird als „Trennung der Form eines literarischen 

Werkes von seinem Inhalt und dessen Ersetzung durch einen anderen nicht dazu 

passenden, wodurch komischer Kontrast zwischen Inhalt und Form entsteht.“10 

betrachtet, In der Literaturwissenschaft wird die Parodie erstens als ein autonomes 

Subgenres angesehen, zweitens und viel mehr wird die Parodie  als ein literarischer 

Vorgang wahrgenommen. Charakteristisch für die Parodie ist der Gebrauch von 

typischen Eigenschaften des literarischen Werkes, die gerade parodiert werden. Sie 

kann in dem konkreten literarischen Werk nur ausgewählte Elemente verhöhnen, z.B. 

Stil, irgendeine Figur oder verschiedene literarische Vorgänge.  

Es ist nicht weit von der Wahrheit den Roman für eine Parodie und noch besser 

gesagt für eine Krimi- Persiflage zu halten, also für eine spöttische Imitation. Im Fall 

des Romans Glennkill betrifft die Bezeichnung vor allem die Imitation eines 

Krimigenres. Bereits der Fakt, dass die Protagonisten die Schafe sind, die einen Mord 

ermitteln sollen, kann  jemanden von dieser Tatsache überzeugen. Die weibliche 

Schafsfigur Miss Maple, schon höher erwähnt kann auch als eine Parodie der bekannten 

Miss Marple sein.  

 

4.2.5 Der humoristische Roman 

Für den humoristischen Roman gilt die elementare Bedingung: er muss 

unterhaltsam sein, zugleich hat er oft Tendenz tiefere Gedanken zu äußern. Dieser 

Tatsache infolge steht der humoristische Roman an der Grenze der Populärliteratur und 

Kunstliteratur. Die Unterhaltsamkeit unterstützt die Absicht des Autors, das spezifische 

Milieu oder die typische Sprache der Figurentypen zu schildern. Bezeichnend ist in 

diesem Zusammenhang die Sprachkomik, die die Parodie der sprachlichen Stereotype 

                                                           
10  Best, O. F. Handbuch l. Fachbegriffe. FTV. Frankfurt am Main, 208. S. 390 
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oft aufsucht. Die Figuren im humoristischen Roman entwickeln sich gerade wegen der 

Komikbetonung  psychologisch nicht. Der humoristische Roman entbehrt eine große 

Geschichte. Zum Schlüsselmotiv gehört ein Weg-Motiv. Der  humoristische Roman hat 

zweierlei Richtungen. Erstens bemüht er sich um die Schilderung der Idylle, indem er 

ein lächerliches Alltagsleben betont. Zweitens nähert er sich der Satire und Groteske an. 

Es ist ein meistgelesenes Genre, trotzdem wird es von den Literarkritiken verlegen 

bewertet. Auf dem Gewissen hat es vor allem die Unterhaltsamkeit, die Funktion, die 

bei den literarischen Werken am wenigsten gewertet wird.  

Auf der Grundlage der Charakteristik lässt sich feststellen, dass einige tragende 

Merkmale des humoristischen Romans auch für Glennkill gültig sind: die unterhaltsame 

Funktion, die Sprachkomik, aber auch ein Weg- Motiv. Näher wird es in dem zweiten 

Teil angesehen.  

 

4.3 Die kurze Zusammenfassung 

Die Gattungsanalyse zeigt uns, dass der Roman Glennkill eine Mixtur von 

unterschiedlichen Subgenres vorstellt, bzw. er trägt implizite Züge weiterer Subgenres, 

die sich mit der im Untertitel Angegebenen verlaufen. Einige davon sind markant 

ersichtlich, andere nur in den Andeutungen. Wie gesagt, es ist ein moderner Roman, für 

den diese Tatsache charakteristisch ist. Es ist also möglich, an dem Roman 

Verschiedenes zu sehen. Für jemanden ist es eine Krimi-Persiflage, für andere ein 

humoristisches Tierbuch mit den Krimizügen usw. Für mich persönlich war der Roman 

eine Entdeckungsreise auf der Spur zu der Bestimmung eigenen Subgenres, ein 

wirkliches Krimi. Persönlich tendiere ich zu der Ansicht, dass es sich um einen 

tierischen Detektivroman handelt, der von dem Wesen humoristisch sein muss. 
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5. Interpretation 

5.1 Inhaltsangabe 

Obgleich dieser Roman ein Bestseller wurde, kennen ihn und seine Autorin nur 

wenige Leute. Das ist ein natürlicher Zustand, denn wir leben in einer 

Konsumgesellschaft, wo die Bücher auch einen Konsumartikel bedeuten. In den 

Buchläden war nie vorher so eine Menge von Büchern verschiedener Qualität. Der 

Erfolg des Romans Glennkill als Bestseller stellt ohne Zweifel eine vergängliche 

Angelegenheit dar. Das am besten Verkaufte, wie die Übersetzung aus dem Englischen 

lautet, sagt nichts über die Qualitäten eines Romans aus. In meisten Fällen gehören die 

Bestseller gerade zur Unterhaltungsliteratur. Der Roman Glennkill ist keine Ausnahme. 

Es geht um kein kanonisches literarisches Werk. Deswegen und hauptsächlich auch 

wegen dem weiteren Verständnis bin ich der Meinung, dass eine Zusammenfassung der 

Geschichte hier unentbehrlich ist. 

Die Handlung spielt sich in der Welt der Menschen ab, alles wird jedoch aus der 

Sicht der Schafe betrachtet. In Media Res gerät der Leser auf die irische Weide, wo eine 

Herde von Schafen vor einem großen Rätsel steht. Ihr Schäfer George Glenn liegt 

nämlich tot auf dem Boden im Grass und ein Spaten ragt aus seiner Brust. Die Schafe 

sind entsetzt und denken darüber nach, wer ihren Schäfer töten konnte. Allmählich 

kommen sie zur Meinung, dass eine solche Tat nur ein Mensch verursachen konnte und 

sie entscheiden sich den Mörder zu finden. Es beginnt eine Ermittlung nach der 

Schafsart. Es bedeutet wörtlich keine Eile, viel Kauen und eine aufmerksame 

Beobachtung der Menschen zum Zwecke ihres Verstehens. Zugleich beginnt für die 

Schafe ein neues Leben ohne ihren Schäfer. Im normalen Leben vielleicht unvorstellbar, 

nicht für die Glennkill- Schafe, die außenordentlich sind. Jedes der Schafe hat seine 

eigene Rolle bei der Ermittlung, damit ihre Vorteile gut ausgenutzt werden. Jedes Schaf 

wird individualisiert.  

Alle Schafe lernen die Menschenwelt auf einmal aus einer anderen Sicht kennen. 

Vorher las ihnen George Glenn ein paar Bücher vor, so dass sie mindestens einige 

Informationen über die Menschen kennen lernen. Es ging vor allem um die 

Liebesromane, um ein Buch über die Schafskrankheiten und zufälligerweise auch um 

einen Krimi, der George ihnen nicht zu Ende gelesen hat. Trotzdem merken sich die 

Schafe einige Informationen, z. B., dass der Mörder immer auf den Tatort 
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zurückkommt. Die Realität sieht natürlich letztendlich anders aus, als sie sich gedacht 

haben. Bald stellen sie fest, dass die Ermittlung keine leichte Aufgabe wird, da sie die 

Schafe sind. Trotzdem finden sie neue Kenntnisse über die Menschen im Dorf Glennkill 

und im Allgemeinen heraus, so dass sie besser alle Zusammenhänge begreifen können. 

Einige von ihnen müssen sogar ihren ganzen Mut zusammennehmen und sich ins Dorf 

heimlich auf Streife begeben, um sich über den Verdächtigen informieren. Sie erlernen 

auch neue Wörter, die für den Fall besonders wichtig sind (Testament, Indiz, usw.) Sie 

suchen nach dem Tatmotiv und stellen mehr und mehr fest, dass auch die Menschen 

eine Art der Herde darstellen und George in gewisser Weise diese Herde verließ. Er 

lebte einsam mit seinen Schafen und mied die Menschen absichtlich. Er schien mehr 

oder weniger glücklich zu sein. Erst nach seinem Tod erfahren die Schafe, dass er auch 

Sorgen hatte. Und auch Geheimnisse. Rückblickend erinnern sie sich daran, dass sich 

George in der letzten Zeit anders als gewöhnlich verhielt. Die Schafe stellen fest, dass 

unter den Menschen in Glennkill keiner ist, der den Mord aufklären will. Die,die von 

den Schafen verdächtigt werden, schienen etwas zu vertuschen wollen. Ein scheinbar 

friedliches Dorf Glennkill enthüllt seine Geheimnisse. Zu der geheimnisvollen 

Atmosphäre trägt bereits von Anfang an ein Dolmen bei, der auf der Weide steht und 

bei dessen Nähe George tot gefunden war. Der Dolmen erscheint als ein Leitmotiv 

durch den ganzen Roman und trägt zu der Spannung bei.  

Auf dem ersten Blick scheint es, dass die Autorin im Roman nur neue Perspektive 

verschaffen wollte. Auf die Menschen und ihr Leben mit ihren Mangeln wird von unten 

und mehr mit der Nase angeleuchtet. Wenn wir den Roman tiefer durchsuchen, können 

wir die Schafe, die zwar möglichst authentisch wie Schafe beschrieben sind, als ein uns 

Leuten gestelltes Spiegel betrachten. Die Schafe können einzelne Eigenschaftstypen 

vorstellen, die positiven und negativen. Die Autorin hatte vielleicht eine Absicht den 

Unterschied zwischen der menschlichen und tierischen Welt zu schaffen und wollte 

mittels dieses Kontrasts auf einige charakteristische Verhaltensweise bei uns Menschen 

ironisch hinweisen. Es ist auch möglich, dass die Autorin mit dem Roman zeigen 

wollte, wie viel die Menschen mit den Tieren gemeinsam haben können. Obwohl die 

Schafe die gewöhnlichen Tätigkeiten machen, im Rahmen des Anthropomorphismus 

ähnelt sich sein Benehmen auffällig den Menschen. Die Schafe haben, wie die 

Menschen, ihre Aberglauben, Legenden, Wünsche, Ängste, ungeschriebene Regeln. Auf 
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jeden Fall finden wir im Roman einen eigenartigen Anblick auf die Welt, die wir 

manchmal schwierig verstehen. 

Das Leben mit dem Schäfer George bedeutete für die Schafe sowohl ein sicheres 

Leben, als auch eine bestimmte Begrenzung. Die Schafe führten ein Leben mit Ritualen, 

die ihnen gefielen, obwohl sie in Erinnerung auf Georg bestimmte Unzufriedenheit 

äußern, die mit diesem Leben verbunden war. Ihr Leben hatte Regeln und es gab für sie 

auch Verbote, z.B. der Zaun umgebend den von George angebauten Gemüsegarten, 

durfte von keinem Schaf betreten werden. Diese Verbote und Regeln verschwanden mit 

dem Tod von George. Die Schafe können tun, was sie wollten, denn niemand mehr 

kümmert sich um sie. Und die Schafe, fast wie ein Ausdruck des Protestes, vernichteten 

den Gemüsegarten, indem sie ihn abgrasten. Demnächst bereuten die Schafe ehrlich ihre 

Tat und wollten alles wieder gut machen. Sie opfern einen Teil ihrer Weide zum ewigen 

Gedächtnis von George.  

Der Schäfer George Glenn wird am Anfang des Romans von seinen Schafen 

leblos im Grass gefunden. Erst im Verlauf des Romans erfährt sich man, was für ein  

Mensch er war. Die erste vage Vorstellung bekommt der Leser aus der Reaktion der 

Schafe, als sie die neue Situation ohne Schäfer kommentieren. Zuerst sind sie fast 

geärgert und sprechen über George nicht gut. Hier ist eine Parallele zu der 

Menschenwelt offensichtlich. Wenn man jemanden verliert, den man lieb hat, ist man 

böse auf ihn und überschüttet den Toten mit Vorwürfen. Man kann die Situation einfach 

nicht begreifen. Erst später bereut man den Verlust und erinnert sich nur an das Gute. 

George Glenn verbrachte die meiste Zeit auf der Weide und sonderte sich von den 

Menschen im Dorf ab. Er mochte die Menschen bzw. die Menschen im Glennkill nicht. 

Einen Grund dafür ist, dass einige Leute aus dem Dorf Glennkill und hauptsächlich aus 

der Weide mit Dolmen und Schafen ein Tourismusziel schaffen wollen. Nach seinem 

Tod zeigte sich, dass es auch gegenseitig gilt. Für die Menschen im Dorf war er ein 

Sünder, der dank dunklen Geschäften ein Vermögen gewonnen hat. Der dörfliche 

Pfarrer bezeichnet ihn nach seinem Tod als ein entlaufenes Schaf.  

Als eine interessante Idee finde ich die „Nebenfigur“ Melmoth- ein Zwilling des 

Leitwidders der Herde, der seine Herde verlassen hat.  In der Herde gilt nämlich eine 

ungeschriebene Regel - kein Schaf darf seine Herde verlassen. Es bedeutet im 

Schafsleben etwas Ungewöhnliches. Im Melmoths Fall passierte es. Eines Tages verließ 
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er die Herde, was keins der Schafe begreifen kann. Diese Tatsache erfährt der Leser aus 

der Retrospektive. Die Schafsmütter erzählen diese Geschichte ihren Lämmern als ein 

Warnungsbeispiel, weil alle Schafe denken, dass er bestimmt tot sein muss. Er tritt in 

dem zweiten Drittel des Romans auf und kehrt zu seiner Herde zurück. Am Ende des 

Romans verlässt er wieder seine Herde. Manchmal ist Alleinsein ein Vorteil.11Es ist eine 

geheimnisvolle, weise und ausgeglichene Gestalt, die etwas Symbolisches in sich trägt. 

Ich persönlich sehe eine gewisse Ähnlichkeit zwischen George und Melmoth. George 

hat auch auf eine bestimmte Weise seine Menschenherde verlassen und lebte einsam mit 

seinen Schafen. 

Ein Tragprinzip stellt der Anthropomorphismus dar. Sein Gebrauch in dem 

interpretierten Roman wirkt komisch. Es ist ungewöhnlich in den Subgenres der 

Kriminalliteratur. Die Autorin war sich offensichtlich dieser Tatsache bewusst. Es 

gelang ihr mit diesem Wissen auf spielerische Weise eine komische Wirkung des 

Romans zu schaffen. Anthropomorphismus, bzw. die anthropomorphisierten Schafe 

zusammen mit einer Mixtur von unterschiedlichen Genres bilden die Komik und formen 

damit die gesamte Atmosphäre des Buches. Der Gebrauch von Anthropomorphismus 

hat noch andere wichtige Tatsache zur Folge, die bereits in der Gattungsanalyse erwähnt 

wurde- die gesamte Abschwächung der Spannung im Roman gerade wegen der 

überwiegenden komischen Seite. Schließlich werden die anthropomorphisierten Schafe 

zu dem tragenden Zug des Buches benutzt- zu dem Sprachwitz, der in dem 

selbständigen Kapitel analysiert wird.  

 

5.2 Architektonische Aufbau und Themenentfaltung 

Der Aufbau bedeutet die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Informationen 

geordnet werden und die Weise der Informationenverbindung. In der 

Literaturwissenschaft unterscheiden wir den äußeren Aufbau, inneren Aufbau und 

sprachlichen Aufbau. Der äußere Aufbau hängt mit der äußeren Form zusammen und 

bedeutet die Einteilung in die Kapitel, Akte oder Strophe. Von dem inneren Aufbau 

sprechen wir im Zusammenhang mit der Entwicklung des Themas oder der Leitmotive. 

Der sprachliche Aufbau stellt z.B. die Wortwahl vor.   

                                                           
11 Swann, L. Glennkill. Ein Schafskrimi. S. 65 
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Die Bezeichnung des Werkes, d.h. der Titel, spielt eine wesentliche Rolle bei der 

Charakteristik des gesamten Werkes. In der Literaturwissenschaft unterscheidet man 

zwischen dem nichtbezeichnenden Titel und dem bezeichnenden Titel. Der erste 

bezeichnet gewöhnlich einen Protagonist, oder das Milieu, in dem sich der Roman 

abspielt. Der bezeichnende Titel trägt zugleich etwas Symbolisches in sich. Für den 

Roman Glennkill gilt die zweite Variante, denn der Titel sowohl ein Name für den Platz 

der Handlung bedeutet als auch einen Mord eines Menschen symbolisiert. Glenn ist der 

Nachname des Schäfers George, das englische Wort kill im Kompositum bedeutet 

jemanden töten. So wird bereits im Titel verschlüsselt, wovon der Roman 

wahrscheinlich handeln wird. Der Titel hat noch einen anderen Sinn. Er ist fest 

gedruckt, sticht wörtlich in die Augen und die Autorin hat sich für den englischen Titel 

entschieden. Nicht ohne Zufall, denke ich. Die englische Sprache dient zurzeit als eine 

internationale Sprache, und ist global verbreitet. Der englische Titel öffnet den Weg zu 

den breiten Leserkreisen. Der Untertitel- Ein Schafskrimi- ist im Gegenteil unauffällig 

klein gedruckt und verkündigt den Interessenten was für ein Genre den Leser vermutlich 

erwartet.  

Der Rahmen eines Romans bilden der Anfang und das Ende, beziehungsweise die 

Parallelismen zwischen dem Anfang und dem Ende eines literarischen Werkes. Der 

Roman Glennkill hat einen lokalen Rahmen. Das bedeutet, dass er am selben Platz 

beginnt und auch endet, auf der irischen Weide in einem fiktiven Dorf Glennkill.  

Der formalen Seite des Buches folgt ein traditionelles Erfordernis eines Romans: 

eine Dedikation und ein Motto. Es geht um sogenannte Paratexte. Im Roman Glennkill 

ist vor allem das Motto wert der Untersuchung. Das Motto wird gleich wie der Titel  auf 

Englisch geschrieben. Es ist ein Ausschnitt aus dem BuchTales of Adventure von 

Stephen Crane: The trail wound here and there as the sheep had willed in the making of 

it. Bereits im Motto tritt ein Schaf auf. Die Autorin gibt dem Leser bekannt, dass er 

nicht zweifeln muss, dass die Protagonisten wirklich die Schafe sein werden. Das Motto 

macht zugleich eine bestimmte Atmosphäre, bzw. es antizipiert vielleicht etwas 

Wichtiges aus der Geschichte, die in Kürze beginnt. Die Übersetzung lautet ungefähr: 

Hin und her hat sich der Weg geschlängelt, auf dem das Schaf mit letzten Kräften 

gestolpert ist. Meiner Meinung  nach weist das Motto auf die Nebenfigur Melmoth hin, 

der ihre Herde verlassen hat und sich allein auf den unbekannten Weg geweigert hat. 
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Was im Roman zusätzlich zugegeben ist, ist eine Vorstellung der Schafsfiguren, 

die im Buch auftreten werden, als ob es sich um ein Drama oder ein Szenarium handeln 

würde. Es wird mit einer witzigen Überschrift Dramatis Oves gekrönt. Gleich am 

Anfang kann also der Leser etwas von den charakteristischen Eigenschaften der Schafe 

erfahren. Die Autorin kann auf dieser Weise mit der Phantasie des Lesers arbeiten. Der 

Leser ist bereits vor dem Eintauchen in die Geschichte davon überzeugt, dass auf ihn 

etwas Humorvolles und auf bestimmter Weise Originelles wartet. Die Autorin hat sich 

bei der Auswahl der einzelnen Namen große Mühe gegeben. Es geht um die witzigen 

literarischen Anspielungen: Miss Maple- das klügste Schaf, Othello- das schwarze 

Schaf, Moby Dick- das dickste Schaf, Melmoth- ein Wanderer. 

Der Aufbau hängt weiter mit der Gattung zusammen. Der Roman ist in der Prosa 

geschrieben, deswegen besteht er aus den Kapiteln. Der Roman Glennkill ist insgesamt 

in 24 Kapitel gegliedert, die im Inhalt visuell nach acht strukturiert werden. Gleich wie 

in der dramatischen Vorstellung der Schafprotagonisten wirkt der Inhalt wie eine 

absichtliche Einteilung der Kapitel in drei Akten, wie wir es aus dem Drama kennen 

Die Autorin hat auf die formale Seite wirklich geachtet. Ich denke, dass es in 

dieser heutigen Zeit eine bereits selbstverständliche Angelegenheit ist, um durch so eine 

Unzahl verschiedener Titel durchzukommen. Der Umschlag und die einzelnen 

Paratexten stellen eigentlich so eine Werbung für diesen Roman dar. Trotzdem ist eine 

Tatsache offensichtlich klar. Die Autorin hat den Roman mit Vergnügen geschrieben.  

Jetzt kommen wir zum nächsten Teil dieses Kapitel- zur Themenentfaltung. Der 

Begriff Thema wird in der Literaturtheorie  als ein übergeordneter Termin zum Motiv 

betrachtet. Man versteht das Thema als eine Grundidee des Werkes. Diese essenzielle 

Idee kann man erst nach dem Durchlesen des ganzen Buches bestimmen, denn das 

Thema entlarvt sich allmählich während des Lesens. Andere Auffassung nimmt das 

Thema als Synonym zu dem Wort Sachverhalt. Jede der Erklärungen definiert uns nur 

die unterschiedlichen, jedoch richtigen, Auffassungen. Das Thema gilt als eine 

Überdachung der einzelnen Motive, denn das Motiv wird als eine Grundeinheit des 

Themenaufbaus erklärt. Im Text wird das Thema hierarchisch angeordnet (Grundthema, 

Hauptthema, Nebenthema). Die Themenauswahl hängt eng mit dem Genres zusammen. 

Der Roman verfügt über mehrere Themen als kleinere Prosaformen. Schließlich kann 



23 

das Thema in der Opposition zum Begriff Stoff erklärt werden. Das Thema gibt inne 

des Textes, der Stoff liegt außer dem Text. 

Wenn wir den Fakt nehmen, dass sich die Themenauswahl eng mit dem Genre 

verknüpft ist, bietet sich im Roman Glennkill gleich ein Thema unmittelbar mit der 

Kriminalliteratur verbunden an- einen Mörder zu finden. Aus höher erwähnten 

Aussagen ergibt sich weiter, dass der Roman aufgrund seiner längeren Form 

möglicherweise mehrere Themen in sich trägt. Ich persönlich vertrete den Standpunkt, 

dass beide Aussagen im Fall des Roman Glennkill ohne Ausnahme gelten. Die Fragen, 

die ich mir stelle und beantworten versuche, lauten: Können wir das Thema 

Morduntersuchung, die nach der Inhaltsangabe offensichtlich im Roman  bemerkbar ist, 

als das Hauptthema betrachten, oder ist es mit diesem Thema ein anderes und sogar 

wichtigeres Thema verdeckt, das sich als ein Grundthema bezeichnen lässt? Finden wir 

im Roman mehrere Nebenthemen? Kann es überhaupt schwierig sein, im Roman aus 

dem Rahmen der Populärliteratur die Themen bestimmen, oder weist seine primäre 

Unterhaltungsfunktion grundsätzlich auf die Themeneindeutigkeit? 

Während des ganzen Romans bemühen sich die Schafshelden intensiv den Mörder 

ihres Schäfers zu finden und das Motiv festzustellen. Bereits im Untertitel wird das 

Thema antizipiert. Ich vertrete persönlich den Standpunkt, dass dieses Thema als ein 

Hauptthema bezeichnet werden kann. Das Thema bildet die Hauptlinie der Handlung, 

von der sich die anderen Themen entwickeln. Aufgrund der vorangehenden 

Interpretation der Inhaltsangabe bietet sich ein weiteres Thema, die über dem 

Hauptthema steht und bildet nach meiner Meinung das Grundthema des Romans. Es 

kann auf zweierlei Weise dargelegt sein: Die Menschenwelt hineingeschaut mit den 

Schafsaugen, oder die einzigartige Welt der Schafe, die sich auffällig der Menschenwelt 

ähnelt. 

Die Thematik eines Romas kann auch mit Hilfe der Zeit bestimmt werden. Im Fall 

des Romans Glennkill ist es die Welt des gegenwärtigen Lebens, aber auch das Milieu 

und damit verbundene Gesellschaftsbeziehungen. Als ein Nebenthema kann in diesem 

Zusammenhang die Sicht auf die irische Gesellschaft und die Beziehungen mit ihren 

Missständen betrachtet werden, die analogisch zu den Weltproblemen in der globalen 

Auffassung wahrgenommen werden können und verstecken sich im Roman hinter der 

Humorhülle. Die Figur George Glenn enthüllt ein heutzutage sehr aktuelles Thema, das 
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Gefühl der Einsamkeit eines Menschen, das auch ein Nebenthema bilden kann. Zuletzt 

ist ein Nebenthema der möglichen Veränderung der irischen ruhigen Landschaft zum 

Zwecke des Business mit der Tourismusbranche ersichtlich: „ Im Tourismus lag die 

Zukunft von Glennkill.“12 Auch diese Tatsache war eine der Ursache, warum George 

gestorben ist. Ganz am Rande entdecken sich die Themen der unglücklichen 

Liebesbeziehungen, die eheliche Untreue und die Kritik des schwarzen Geschäftes mit 

den Rauschmitteln. Ich persönlich halte diese Themen als überflüssig und sie störten 

einigermaßen sonst den originellen Charakter des Romans. 

 

5.3 Sprache- Humor, Komik und Satire 

Die literarische Komik fungiert im Grunde im Gegensatz zu der Literatur eines 

eher ernsten oder sogar sentimentalen Charakters. „Komik ist etwas, was das Lachen 

oder Lächeln erregt.“13 Die Komik wird als ein übergeordneter Begriff zur Satire und 

zum Humor genommen. Denn die Satire und der Humor werden in der Literaturtheorie 

als zwei Typen der Komik beschrieben. Sie werden voneinander durch ihre Funktion 

unterschieden.  

Den Humor als ersten Typ kann man nach ein paar deutlichen Merkmalen 

erkennen. Auf keinen Fall geht es um einen aggressiven Humor. Ganz im Gegenteil. 

Man bezeichnet ihn als höchstens einfühlungsfähig und tolerant. Er arbeitet mit der 

Selbstironie und bemüht sich nicht tendenziös zu wirken. Sein Ziel wird durch das 

Begreifen der Welt in seiner verrückten Seite charakterisiert.  

Die Grundzüge der Satire stehen auf ganz anderen Grundlagen, deswegen erkennt 

man diese zwei Typen voneinander problemlos. In der ersten Reihe demaskiert die 

Satire die nichtgeforderten Probleme in der Gesellschaft und benutzt die Komik zum 

Kritisieren dieser negativen gesellschaftlichen Einflüsse. Sie macht das offensichtlich 

sorgenlos und weist dabei eine deutliche Überwiegung auf.  

Es gibt mehrere Ausdrucksmittel, wie man die Komik schaffen kann. Die Parodie, 

die Situationskontraste, die Wortspiele, die Ironie, die Karikatur oder Hyperbel gehören 

                                                           
12 Swann,Leonie.Glennkill.Ein Schafskrimi. Wilhel Goldman Verlag.München, 2007. S. 17 
13 Best. O, F. Handbuch literarischer Fachbegriffe. Fischer Taschenbuch Verlag.  
 Frankfurt am Main, 2008. S. 213 
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zu den Interessantesten. Was wird also als witzig betrachtet? Man könnte in der Ruhe 

antworten, dass es meistens die unerwarteten Vorstellungsverbindungen sind, die aus 

dem üblichen Kontext abweichen.  

  Die Sprache stellt ein Zeichensystem dar, aus dem ein literarischer Text entsteht. 

In einem literarischen Text erfüllt die Sprache nicht nur eine informative und 

kommunikative Funktion, sondern auch eine ästhetische Funktion, die die literarischen 

Texte von den alltäglichen informativen Äußerungen auseinander hält. Der literarische 

Text bemüht sich individuell und originell zu wirken. Diese Wirkung wird mittels der 

durchdachten Auswahl von Sprachmittel gezielt, die eng mit dem Aufbau des Textes 

und Themas zusammenhängen. Die einzelnen Sprachmittel können beeinflussen, ob der 

literarische Text neu und unüblich ausklingt.  

Der Erfolg des Romans Glennkill besteht darin, dass er mit Humor und 

verschiedenen ironischen Abspielungen so arbeitet, dass die Autorin die Sprache in den 

Mund der Tierhelden hineingelegt hat. Damit wird die Komik erzielt, denn die 

Äußerungen selbst in der menschlichen Welt nie so witzig wirken könnten. Die Komik 

verstärkt auch die Einhaltung des Unterschiedes zwischen der Tierwelt und 

Menschenwelt. Der Fakt, dass sich die Schafe während des ganzen Romans wirklich 

wie die Schafe benehmen, obwohl sie die Menschenwelt langsam kennen lernen, was 

sie beeinflussen könnte. Es bietet sich die Frage, wie es der Autorin gelungen ist. Der 

Sprachwitz beruht auf der Tatsache, dass die Schafe die menschliche Sprache 

beherrschen. Die Schafe aus Glennkill denken und sprechen die gleiche Sprache, wie  

ihr Schäfer und die andere Figuren aus Glennkill. Sie könnten sich logisch genommen 

untereinander verstehen, das war jedoch offensichtlich nicht die Absicht der Autorin. 

Sie wollte die Grenzen zwischen der Welt der Schafe und der Menschen behalten. Am 

Anfang des Romans haben die Schafe nur die Kenntnisse und die Informationen, die 

ihnen der Schäfer mittels des Lesens beitrug. Sie können solche menschliche Sachen 

bestimmen, die den Bestandteil des Lebens von George bildeten. Sie kennen den 

Spaten, mit dem George getötet wurde, so wie auch die Bücher, das Radio usw. Nicht 

immer ist diese Absicht durchdacht. Einige selbstverständliche Sachen kennen sie 

überhaupt nicht. Möglicherweise wollte die Autorin damit ausdrücken, dass für die 

Schafe die Sachen überhaupt keinen Wert haben: „ Alles, was wirklich schön ist, kannst 

du immer wieder sehen. Den Himmel. Das Gras. Die Wolkenschafe. Sonne auf der 
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Wolle. Das sind die wichtigen Sachen.“14, im Unterschied zu den Menschen, die an den 

Sachen festhalten: „ Es ist mir vorhin im Stall eingefallen. Die Menschen hängen an den 

Dingen. Die Dinge hängen sich an die Menschen. Wir werden den Mörder finden, wenn 

wir die Dinge genau beobachten.“15 Mit dem Tod des Schäfers scheint mit dem Lernen 

neuer Wörter und Realien aus der menschlichen Welt Schluss zu sein. Die Bücher- das 

bekannteste Mittel zum Lernen ersetzt die Beobachtung und Zuhören des Gesprächs 

während der Ermittlungen. Auf einer ganz neuen Weise lernen sie die unbekannten 

Ausdrücke zu verstehen, was im Roman zu den meist lächerlichen Momenten gehört: „ 

Er wollte das Vieh segnen. Ich wusste nicht, was segnen bedeutet, aber es klang wie 

sengen.“16 

 Die Absicht der Autorin war außerdem die Tatsache, dass die Schafe ihre eigene 

Grenze überschreiten müssen. Sie ermitteln den Tod seines Schäfers, also mache der  

Tätigkeiten sind nur mit der Menschenwelt verbunden. Die Autorin setzt ihre 

Tierhelden in die unbekannten Situationen (Einige Schafe verlassen nach der Suche 

nach dem Mörder ihre Herde, was für diese Herdetiere die größte Mutprobe überhaupt 

darstellt). Diese Ermittlung nach der Schafsart trägt übrigens weiter zur Komik bei. 

Trotzdem halten die Schafe ihre Tieridentität ein, indem sie auf die elementaren 

Instinkte nicht vergessen. Sie besitzen das Denkvermögen, das unterscheidet sich von 

dem menschlichen wesentlich, trotzdem finden wir einige Ähnlichkeiten. Die meisten 

Schafe im Roman Glennkill sind von der Natur aus eher denkfaul. Als die Schafe seinen 

Schäfer tot mit dem Spaten in der Brust finden, fragt Miss Maple: „Wollt ihr denn gar 

nicht wissen, woran er gestorben ist?“Sir Ritchfield sah sie erstaunt an:“Er ist an dem 

Spaten gestorben. Du hättest das auch nicht überlebt, so ein schweres Eisending mitten 

durch den Leib. Kein Wunder, dass er tot ist. “Sir Ritschfield schauderte ein bisschen. 

“Und woher den Spaten?“ „Jemand hat ihn hineingesteckt. “Für Sir Ritschfield war die 

Sache damit erledigt.“ 17 

Die Sprache des Romans ist unkompliziert und reell. Die Autorin benutzt einfache 

Sätze, vor allem in den Dialogen, die Satzverbindungen und Satzgefüge sind einfach 

und verständlich: „ Am nächsten Tag entdeckten die Schafe eine neue Welt, eine Welt 

                                                           
14 Swann,Leonie.Glennkill.EinSchafskrimi. WilhelGoldmanVerlag.München, 2007. S. 97 
15 Swann,Leonie.Glennkill.EinSchafskrimi. WilhelGoldmanVerlag.München, 2007. S. 101 
16 Swann,Leonie.Glennkill.EinSchafskrimi. WilhelGoldmanVerlag.München, 2007. S.37 
17 Swann,Leonie.Glennkill.EinSchafskrimi. WilhelGoldmanVerlag.München, 2007. S. 13 
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ohne Schäfer und Schäferhund. Sie zögerten lange, bevor sie entschlossen, den 

Schuppen zu verlassen. Endlich wagten sie sich doch ins Freie, angeführt von Mopple 

the Whale, der Hunger hatte. Es war ein wunderschöner Morgen.“18Als ob die Autorin 

mit dem einfachen syntaktischen Aufbau das einfache tierisches Leben der Schafe 

ausdrücken wollte. Es wirkt mindestens auf mich, dass es mit diesem Zweck 

geschrieben wurde, als aus dem Grunde, dass es im Rahmen der Unterhaltungsliteratur 

dem breiten Publikum zugänglich sein muss.  

Was den Wortschatz betrifft, macht sich die Autorin keine Sorge, damit sie 

mehrere Wörter nicht wiederholt oder absichtlich vermeidet. Offensichtlich wollte sie 

wieder ausdrücken, das einfache Schafsleben ohne vergebliches Reden und mit einer 

unkomplizierten Sprache auch existieren kann. 

Die Autorin, mit dem klaren Ziel die Welt aus der Schafperspektive den Lesern 

möglichst treu zu vermitteln, benutzt viele Parallelen, die das Schafleben und 

Schafmentalität farbig darstellen (wie Märzlämmer toben, zwei Schafslängen weit sehen 

usw.). 

Das behagliche Schafsleben, das sich überwiegend um das Gras dreht, bereichert 

die Autorin dem Leser. Sie führt ihn hinter den Kulissen und zeigt ihm auch eine 

märchenhafte Welt, die sie haben: „Nachts waren Feen über das Gras getanzt und hatten 

Tausende von Wasserperlen zurückgelassen.“19 

Der weitere charakteristische sprachliche Zug des Romans arbeitet mit der 

Sinnwahrnehmung, konkret mit dem Geruchsinn, denn die Schafe besonders gut 

entwickelt haben. Es wimmelt im Roman von Wörtern, die die Wichtigkeit dieses 

Sinnes für die Schafe betonen (wittern, riechen, Geruch, die Witterung, die 

Nachgerüche, die Nachtdüfte usw.) Die Wörter wiederholen sich zwar vielmals im 

Roman (das Verb wittern wird am meisten erwähnt), der Leser empfindet es jedoch 

meiner Meinung als kein störendes Element oder als etwas, was nur auf die 

Inventionsmangel der Autorin hinweist. Ich bevorzugte die Meinung, dass sich die 

Autorin  dieser Tatsache bewusst war und mit diesem frequentierten Gebrauch von 

Geruchswörtern zum Ausdruck bringen wollte, dass es zum alltäglichen Leben der 

Schafsherde gehört. Mit dem Geruchsinn ist im Roman noch ein interessanter Gedanke 

                                                           
18 Swann,Leonie.Glennkill.EinSchafskrimi. WilhelGoldmanVerlag.München, 2007. S. 28 
19 Swann, Leonie. Glennkill: EinSchafskrimi. GoldmanVerlag. München, 2007. S. 28 
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fabuliert. Die Schafe beschäftigen sich mit der Frage, ob die Menschen eigentlich eine 

Seele haben. Diese Problematik nennen sie das Nase-Seele-Problem, denn sie glauben, 

die Seele liegt im Geruchsinn und die Menschen können schlecht riechen, deswegen 

haben sie ihrer Meinung  nach keine Seele oder nur eine kleine. 

Diese treffende Einfachheit in den Schafsdialogen versteht sich gut mit Humor. 

Die Dialoge wirken frisch, ungezwungen und witzig mit Hilfe ein paar Wörter, die 

geschickt benutzt werden: „Es ist feucht“ sagte Maude, „Es ist kalt“, sagte Sara, „ Es ist 

eine Frechheit“, sagte Sir Ritschfield. Damit war die Sache entschieden.“ Diese 

Passage, wo sich die Schafe über den dicken Nebel beschweren, zeigt anschaulich, dass 

die ausgewählte verkürzte Äußerung nicht nur die unterhaltsame Funktion erfüllt 

sondern auch äußert sich damit die charakteristische Sprache der Schafe. 

Zu dem Schafsleben gehört eindeutig, nach der Ansicht der Autorin, das Wetter. 

Im ganzen Roman gibt es die Wetterschilderungen, die wieder die ganze Atmosphäre 

stärker machen oder farbigen können: „Am nächsten Tag wehte kein Wind, und die 

Möwen schwiegen. Dicker grauer Nebel kroch auf der Weide hin und her. Niemand 

konnte mehr als zwei Schafslängen weit sehen.“20 

Der Sprachstil im ganzen Roman können wir als nicht anspruchsvoll und treffend 

betrachten. Die Sprache spiegelt die Figuren wider, hängt mit dem Subgenres 

zusammen und kümmert sich so um die gesamte Atmosphäre des Buches, aus dem das 

Behagen ausstrahlt. 

 

5.4 Erzählsituation 

Der Begriff Erzählsituation kann in der Literaturwissenschaft noch als 

Erzählperspektive oder Erzählhaltung vorkommen. Bekannt ist zurzeit unter der 

englischen Bezeichnung point of view. Die Erzählsituation „bezeichnet den Standpunkt 

des Erzählers, von dem aus er fiktives Geschehen vermittelt.“21 Wir unterscheiden drei 

elementare Erzählsituationen: Die auktoriale Erzählsituation, die Ich-Erzählsituation 

und die personale Erzählsituation. Alle drei Typen können vor allem in den Romanen 

kombiniert werden.  

                                                           
20 Swann,L.Glennkill. EinSchafkrimi. S.63 
21 

Baantel,O., Schaefer, D.Grundbegriffe der Literatur, Berlin, 1962, S. 46 
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In der auktorialen Erzählsituation tritt ein allwissender, persönlicher Erzähler. Er 

steht außerhalb der Geschichte und beobachtet die erzählten Begebenheiten im Grunde 

aus der Vogelperspektive. Er kommentiert und bewertet das Erzählte und mischt sich 

dadurch in das Geschehen ein. Nicht selten kennt er im Voraus das zukünftige 

Geschehen und kann darauf hinweisen. Aus dieser Position kann er seinen Standpunkt 

zu der Geschichte äußern.  

Für die Ich- Erzählsituation wird die erste Person Singular benutzt. Der Erzähler 

wird als „selbst unmittelbar Beteiligten am erzählten Geschehen, dass er selbst erlebt 

bzw. durch andere Figuren in Erfahrung bringt,“22 gezeigt. Der persönliche Erzähler 

deckt sich mit einer der Figuren. Das Geschehnis wird von ihrem Standpunkt gegeben. 

Aus diesem Grund ist sie als beschränkt und unzuverlässig betrachtet. Diese 

Erzählsituation nutzt gern die Erlebte Rede, inneren Monolog oder Bewusstseinsstroms 

aus, die sie unterstützen.  

Personale Erzählsituation „ ist gekennzeichnet durch Fehlen eines erzählerischen 

Mediums, dadurch öffnet sich dem Leser die Illusion, er befände sich selbst auf dem 

Schauplatz des Geschehens, oder er betrachte die dargestellte Welt mit den Augen einer 

Romanfigur und übernehme einen wesentlichen Teil der Funktionen des persönlichen 

Erzählers.“23 Nicht die berichtende, sondern die szenische, Darstellung entspricht dieser 

Erzählsituation. 

F. K. Stanzel ergänzt zu den drei typischen Erzählsituationen noch die neutrale 

Erzählsituation, die nahe zu der personalen Erzählsituation steht. In der 

Literaturwissenschaft gibt das englische Kompositum -camera-eye-Technik. Die 

Innensicht finden wir in dieser Erzählsituation nie.  

Die Erzählsituation hängt auch mit der Erzählform, d.h., das Erzählen wird in der 

ersten oder in der dritten Person, selten in der zweiten, erzählt. 

Der Roman Glennkillwird in der dritten Person erzählt: „ Der Schäfer lag neben dem 

Heuschuppen unweit des Feldweges im grünen irischen Gras und rührte sich nicht…“24. 

Was die Erzählsituation angeht, bin ich der Meinung, dass die Erzählsituationen im 

Roman kombiniert werden. Im ganzen Roman überwiegen die persönliche 
                                                           
22 Baantel, O., Schaefer, D.: Grundbegriffe der Literatur, S.46 
23 Neubauer, M. Poetik in Stichworten. S. 244 
24 Swann, L. Glennkill. EinSchafskrimi. S. 11 
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Erzählsituation und die neutrale Erzählsituation die auktoriale Erzählsituation und die 

Ich Erzählsituation stehen im Hintergrund: „Sie hatten Ruhe bewahrt, als sie ihren 

Schäfer an diesem Morgen so ungewohnt kalt und leblos vorgefunden hatten, und sie 

waren sehr stolz darauf. Natürlich hatte es im ersten Schrecken ein paar unüberlegte 

Rufe gegeben…“25. Die Ich- Erzählsituation ist verwirklicht mittels der Schafsfigur 

Melmoth: „ Was war es diesmal gewesen? ein Spaten, nicht wahr? Ein Spaten! Die 

Erinnerung schüttelte ihn. Vor Lachen. Trotzdem kroch eine klingende Traurigkeit an 

seinem linken Huf hinauf.“26 

 

5.5 Figurenkonstellation 

Vor der konkreten Personenkonstellation, die im Roman entwickelt ist, würde 

ganz nützlich zu beschreiben, was man unter dem Begriff der sogenannten 

Personenkonstellation eigentlich verstehen soll. Nach einer Definition bezeichnet die 

Personenkonstellation eine dynamische Struktur aller Personen, der sog. Komplex aller 

literarischen Personen, die in einem Drama oder einem narrativen Text benutzt werden. 

Es betrifft die gegenseitigen Beziehungen unter den einzelnen Personen, die 

Organisierung der Personen und ihrer Beziehungen, die sich im Verlauf des Textes 

verwandeln. Die einzelnen Eigenschaften der Personen gehören zur 

Personenkonstellation nicht. Es gibt Genres, bei denen die Personenkonstellation relativ 

bestimmt ist (z. B. das Märchen). Die Personenkonstellation ist auch ein wichtiges 

Mittel zum Erfassen der ästhetischen Wirklichkeit. Sie inszeniert die Strukturen der 

Gesellschaftsgruppen.  

Was den Roman Glennkill betrifft, kann man die Figuren in zwei Gruppen teilen. 

Die erste Gruppe, die im Mittelpunkt der Handlung steht ist eine Schafsherde, die eine 

Konfrontation zu der Menschenwelt darstellt und auf der anderen Seite die 

Personenkonstellation bildet. Wie höher erwähnt, sind die einzelnen Schafe am Anfang 

des Romans kurz beschrieben. Man erfährt in einer witzigen Form die markanten Züge, 

die für das beschriebene Schaf typisch sind: „ Miss Maple ist das klügste Schaf der 

Herde, vielleicht das klügste Schaf von Glennkill und möglicherweise sogar das klügste 

                                                           
25 Swann, L. Glennkil. EinSchafskrimi. S. 11 
26 Swann, L. Glennkill. EinSchafskrimi. S. 120 
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Schaf der Welt. Neugierig, hartnäckig, fühlt sich manchmal verantwortlich“27. Einige 

Schafe beschreibt die Autorin ganz ausführlich, andere nur kurz. Mit diesen 

Informationen über die Vorteile und Schwächen der Schafe hat der Leser schon zum 

Beginn eine gute Vorstellung, welche Rolle die einzelnen Schafe im Roman spielen 

kann. 

 Im Gegensatz zu den Schafen, die im Roman die Protagonisten darstellen, treten 

die Menschen eher als Nebenfiguren auf. Für die Handlung sind sie jedoch mehr oder 

weniger von großer Bedeutung. Eine Sonderstellung in dem Menschenumfeld hat die 

Figur von George Glenn. Obwohl er tot ist, bildet er den Mittelpunkt der 

Personenkonstellation. Sowohl die Schafe als auch die Menschen, die im Roman 

erwähnt sind, verbindet die Beziehung zu George Glenn. So bieten sich gleich einige 

Möglichkeiten, wie man die Personenkonstellation im Roman Glennkill betrachtet kann. 

 Die Rolle George Glenn zu den Schafen ist klar. Er war ihr Schäfer. Er mochte 

seine Schafe und sie mochten ihren Schäfer. So bietet sich das erste Bild der 

Personenkonstellation mit George in der Mitte an, wo George als Schäfer in der 

Schafswelt und seine Beziehung zu seinen Schafen abgebildet sind.  Diese Beziehung 

kann als konstant, nicht hinterlistig und klar begrenzt charakterisiert werden, denn 

George hat zu allen seinen Schafen die gleiche Beziehung, er macht keinen Unterschied 

unter ihnen. Die graphische Darstellung dieser Personenkonstellation kann mit dem 

Kreis gezeichnet werden, in deren Mitte sich George befindet. Der Kreis stellte die 

symbolische Begrenzung der Welt von George und seiner Schafe. Die Schafe umgeben 

diesen Kreis in der gleichen Distanz als der Ausdruck der gleichen Beziehung, die sie 

gegenseitig haben. 

Die andere mögliche Darstellung der Personenkonstellation im Roman hat wieder 

George im Mittelpunkt, konkret seine Darstellung in der Menschenwelt. Im Vergleich 

zu der vorigen Darstellung mit dem Kreis, eignet sich für diese Personenkonstellation 

eher eine Gerade zu zeichnen, denn die Welt der Menschen ist nicht so verständlich und 

klar begrenzt. In der Mitte dieser Gerade ist George. Die Figuren, die nah zu ihm 

stehen, werden auf der Gerade nah George abgebildet. In der Nähe wird eigentlich nur 

seine Tochter Rebecca, die George als die Einzige liebt und vielleicht noch die Figur 

                                                           
27 Swann, L., in: Glennkill: EinSchafskrimi, München 2007, S. 7 
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Lilly, mit der George seine Ehefrau betrog. Die anderen Figuren, einschließlich seiner 

Ehefrau, der er sich entfremdete, stehen auf der Gerade in der beträchtlichen Entfernung 

von George, um ein einsames Leben von George auszudrücken, das nicht mehr 

glücklich war und mit dem Selbstmord beendet wurde.  

Die dritte Personenkonstellation wird wieder ein kleinerer Kreis umgeben von 

einem größeren bilden. Dieses Bild stellt die Schafe und ihre Beziehung zu der 

Menschenwelt aber auch zueinander dar. Die Schafe halten die Menschen auch für eine 

Art der Herde, obwohl sie sie nicht besonders verstehen. In ihrer nächsten Umgebung 

befand sich vor dem Tod George, ein einziger Mensch, den die Schafe vorbehaltlos 

angenommen haben und der meiner Meinung in dem Kreis als ein Bestandteil ihres 

Lebens abgebildet sein sollte. Er stellte für sie einen guten Schäfer dar, der ihnen das 

Sicherheitsgefühl gestaltete. Die ganze Herde ist fest zusammenhaltend. Eine 

Ausnahme stellt das Winterlamm, das wegen einer Schafsaberglaube von der ganzen 

Herde ignoriert wird und eigentlich als einen Bestandteil der Herde nicht angenommen 

wurde. Ein schwarzes Schaf der Herde, wie die Redewendung in der Menschenwelt 

analogisch benutzt wird. Der kleine Kreis stellt die Schafswelt dar, in dem die Schafe 

eine regelmäßige Gruppierung bilden als Ausdruck der gegenseitigen Verbundenheit 

(nur das Winterlamm steht in diesem Kreis beiseite). Hinter der Grenze des Kreises 

beginnt die Menschenwelt. 

 

5.6 Adressierung 

In diesem Kapitel wird der Fokus auf den Modellleser des Romans Glennkill 

gelegt, also auf die Frage, für wen der Roman bestimmt ist und ob die Autorin mit 

ihrem Roman auf eine konkrete Lesergruppe gezielt hat. Die Beantwortung der Fragen 

stützt auf die Faktoren wie Alter, Geschlecht oder literarische Bildung und auch auf 

meine subjektive Lesererfahrung mit dem Roman Glennkill. 

Am Anfang ist nützlich zu erwähnen, warum man überhaupt liest. Im 

Allgemeinen liest man entweder um eine Information oder Antwort zu finden oder 

wegen einem Erlebnis. Den Text beim Lesen wegen einem Erlebnis versteht man als 

eine Äußerung über die Welt, nicht nur als einen wortgetreueren Text. Wir 

unterscheiden im Rahmen des Erlebnislesens das Entspannungslesen, das nahe der 
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Unterhaltungsliteratur steht und sein Ziel stellt vor allem die Zerstreuung und die 

Realitätsflucht dar. Der Roman Glennkill stellt einen Roman der Unterhaltungsliteratur 

dar, die bewusst auf Unterhaltung zielt und eine große Anzahl an Lesern voraussetzt. 

Wie gesagt, der Roman wurde Bestseller und bereits dieser Fakt belegt aus großem Teil, 

dass der Roman einen massenhaften Leser fordert. Der Modellleser kann im solchen 

Fall jeder sein, wer sich beim Lesen vor allem entspannen will und eine sprachlich und 

inhaltlich weniger anspruchsvolle Literatur im Gegensatz zu der gehobenen Literatur 

sucht. 

Wenn der Untertitel des Romans- Ein Schafskrimi- berücksichtigt wird, einen 

geeigneten Leser kann ein Liebhaber der Kriminalliteratur sein. Er muss jedoch damit 

rechnen, dass es um kein reines Krimi geht, wie die Gattungsanalyse gezeigt hat. 

Entweder nimmt man die ungewöhnliche Auffassung als eine interessante und 

humorvolle Möglichkeit an, wie man ein Krimi schreiben kann, oder man wird 

enttäuscht. 

Was das Alter betrifft, lässt sich von den im Roman hervorgehobenen Themen 

erschließen, dass der Roman für erwachsene Leser geschrieben wurde. Trotzdem kann 

er meiner Meinung nach auch für die Jugendlichen verständlich sein, denn die Sprache 

ist einfach und im Roman werden viele Klischees, die heutzutage, wo alles im Internet 

allen zugänglich ist, für die Jugendlichen auch im Vordergrund stehen. 

 Auf Grund meiner Lesererfahrung bin ich davon überzeugt, dass die Autorin mit 

einem eher erfahreneren Leser gerechnet hat, der seine Phantasie beim Lesen frei lassen 

kann, ist einfühlsam und die Sprachspiele macht ihm Spaß. 

 

5.7 Rezeption 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Rezensionen auf die im Jahre 2006 im 

Argo-Verlag erschienene tschechische Übersetzung des interpretierten Romans von 

Alena Sabolová. Wie weit kann eigentlich eine Übersetzung in die andere Sprache die 

Interpretation beeinflussen? Ein guter Übersetzer bemüht sich auf keinen Fall um eine 

wörtliche Übersetzung. Seine Anstrengung beruht vor allem auf der Vermittlung der 

richtigen Interpretation. Das Hauptproblem stellt die Sprache und damit verbundene 
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unterschiedliche Ausdrücke dar, die die einzelnen Sprachen gesellschaftlich und 

historisch im Vorrat haben. Der Übersetzer muss aus der breiten Palette der 

Ausdrucksmittel die passendste auswählen und zugleich sollte er darauf achten, das 

Original womöglich bedeutungsmäßig nicht vorzuenthalten.  

Es gibt eine bescheidene Menge von Rezensionen sowohl im deutschsprachigen 

Raum, als auch in Tschechien, wenn wir in Kauf nehmen, dass es sich um einen 

Bestseller handelt. Im Internet finden wir eine Mehrheit positiver jedoch knapper 

Annotationen zu dem Roman, die sich einander fast identisch ähneln. Auf der Rückseite 

des Romans im Taschenbuchformat findet der Leser selbstverständlich auch nur 

positive Anmerkungen, die den Leser in der ersten Reihe locken soll, das Buch zu 

kaufen. So schreibt z.B. Hamburger Morgenpost: „Der Debütroman der 30-Jährigen 

strotzt nur so von Wortwitz, ist warmherzig und spannend- ein tierisches Vergnügen!“28 

 Im Jahre 2007 ist in der literarischen Monatszeitung Host keine besonders 

schmeichelhafte Rezension von Michal Sýkora erschienen. Er finde die Idee zwar gut, 

die Verarbeitung halte er jedoch für durchschnittlich und fade. Der Fakt, dass dieser 

Roman Bestseller wurde, verstehe er nicht und er erlaube sich dazu eine Bemerkung, ob 

alles mit dem Bestseller nicht nur eine Werbungsstrategie von dem Herausgeber ist. Er 

spreche über zwei Richtungen in der Tiergeschichte, die sie erfüllt: Die Tiere machen 

die Geschichte besonders oder sie sind das Mittel der humorvollen Hyperbel. Die 

Autorin habe seiner Meinung  nach diese Prinzipe überhaupt nicht bearbeitet. Sie habe 

keinen Sinn für Humor um damit die Geschichte besonders zu machen, fehle Leonie 

Swann das Talent. Sie habe sich für die einfachste Erzählung mit den sprechenden 

Tieren entschieden. Die Autorin bemühe sich um eine Schafsperspektive, leider nicht 

überzeugend. Die Erzählung entbehre jede Logik und der Leser verstehe nicht, dass die 

Schafe ermitteln. Sie weiden und dabei bespitzeln sie die Umgebung. Den Schluss 

werte der Kritiker als eine Selbstparodie, denn die Autorin habe ein 

unwahrscheinlichstes Ende gewählt, das sentimentalisch und pathetisch wirke. Kurz 

gesagt, der Kritiker hält den Roman Glennkill für eine kommerzielle Angelegenheit 

ohne jeden Wert. Diese Rezension steht im deutlichen Kontrast zu den wenigen 

Annotationen, die in den mehreren Fällen nur die Übersetzungen der ausländischen 

                                                           
28 Swann, L. :  Glennkill, Taschenbuchausgabe Wilhelm GoldmanVerlag, München 2007 
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Annotationen sind. Es ist die einzige tschechische Rezension, die sich relativ 

ausführlich und eigentlich nur negativ zum Roman äußert.  

Auch in dem deutschsprachigen Raum gibt es einige negative Rezensionen. Eine 

davon stellt humorvoll vor, die mögliche Entstehung der Idee den Roman Glennkill zu 

schreiben. Sie stellt das fiktive Gespräch zwischen Leonie Swann und ihrer 

Herausgeberin dar und zeigt die Weise, wie einfach man reich und bekannt werden 

kann. 

Andere längere tschechische Rezension löst, worin der Erfolg dieses Romans liegt 

und kommt mit einer interessanten Ansicht. Der Roman wurde erfolgreich, da die 

Protagonisten die Schafe sind. Darauf wäre nichts merkwürdig. Dass es eine originelle 

Idee war, wurde schon höher geschrieben. Diese Rezension spielt mit diesem Gedanken 

weiter. Wenn es eine andere Tierart wäre (z.B. Löwen oder Bären), müsste 

möglicherweise kein internationaler Bestseller entstehen. Die Schafe waren jedoch eine 

der aller besten Ideen, denn sie waren immer, sie kommen überall vor. Sie treten im 

bekanntesten Buch der Welt- in der Bibel- auf, und in der Literaturgeschichte überhaupt 

lässt sich ihre Präsenz quer durch die Jahrhunderte und Genre ohne Mühe prüfen.  

Der Roman Glennkill hat sich weiter in einer Umfrage in der Volkszeitung 

entdeckt. Es ging um die empfohlenen Bücher von den Autoren und Übersetzern. Wenn 

wir überlegen, wie viele Bücher konnten statt dieses Romans in Erwägung kommen, 

kann es jemandem als ein Zufall erscheinen. Die Autorin, die einen Kommentar zum 

Roman Glennkill schrieb, findet den Roman Glennkill als einen netten und originellen 

Ersatz für die angebotenen Detektivromane im Buchladen. „Glennkill ist eine der 

zauberhaftesten und ungewöhnlichsten Entdeckungen der letzten Jahre und eroberte der 

Herzen der Leser im Sturm!“29Ich bin überzeugt, dass viele Leser der gleichen Meinung 

sind.  

 

5.8 Eigene Lesererfahrung- Diskussion 

Der Roman Glennkill ist kein tragendes Werk und unter den vielen Bücher ist er 

nur ein Tropfen im Meer. Ich wiederhole die Tatsache, dass sich der Roman zur 

                                                           
29 Swann, L. : Glennkill, Wilhelm GoldmanVerlag, München 2007, Rückseite. 
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Unterhaltungsliteratur ordnet. Selbst diese Tatsache setzt eine bestimmte niedrigere 

Qualität voraus und im Fall des Romans Glennkill geht es ohne Zweifel um ein 

kurzweiliges Lesen. Trotz aller dieser Tatsachen hat der Roman meiner Meinung nach 

unbezweifelbare Qualitäten. Erstens ist es die originelle Idee, die die Autorin 

überzeugend verfasst hat. Die Art, mit der sie sich in die Lage der Schafe versetzt hat, 

muss jeden von dem unbestrittenen Erzähltalent überzeugen. Es musste eine riesige 

Vorstellungskraft fordern. Der Autorin gelang es, dass die Schafe während des ganzen 

Romans immer Schafe bleiben, indem die Schafe nicht zu stark vermenschlicht werden. 

Die zweite und wesentliche Qualität dieses Romans liegt in der Arbeit mit der Sprache, 

wie es im selbständigen Kapitel näher gezeigt wurde. Ich persönlich sehe den 

wesentlichen Vorteil dieses Romans auch darin, dass er vor dem Leser nichts 

vortäuscht. Es handelt sich offensichtlich um einen Roman, in dem die 

Unterhaltungsfunktion überwiegt. Selbstverständlich ist die ästhetische Funktion auch 

präsent, gerade in dem sprachlichen Bereich. Wie erwähnt, es gelingt dem Roman nie, 

neben den weltberühmten Werken zu stehen. Ich denke, als die Autorin dieser Roman 

geschrieben hat, war es für sie auch kein Ziel. Nach dem Charakter des Romans schrieb 

die Autorin den Roman mit Vergnügen. Es ist ersichtlich während dem ganzen Lesen, 

obwohl dieser Charakter in dem ersten Drittel überwiegt. Ich weiß nicht, ob es auch mit 

dieser hektischen Zeit verbunden ist, aber ich schätze diesen Roman dafür, dass er nicht 

anspruchsvoll geschrieben ist und trotzdem gehört er meiner Meinung nach auf keinen 

Fall zum Kitsch. Seit es den Menschen auf der Welt gibt, werden viele kardinale Werke 

in der Weltliteratur geschaffen, die auf ewig das Denken von Menschen beeinflusst 

haben. Die revolutionären Werke, die auf die Literatur und die Menschheit einen 

positiven Einfluss haben. Dass ein Buch sein Wert hat, zeigt uns erst die Zeit. Es ist 

offensichtlich, dass es der Autorin gelang, einen interessanten Roman zu schaffen. Das 

Leben aus der Sicht der Schafe und zugleich noch einen Schafskrimi hat niemand 

vorher geschrieben. Es ist auch ein gekonnt geschriebenes Buch, was die Sprache und 

Stil angeht. Während des Lesens fühlt man die Authentizität des Erzählten und das 

beschreibende Schafsbenehmen nimmt man als etwas ganz Natürliches wahr. Trotz aller 

diesen Fakten bekommt der Leser außer einem neuen schönen Erlebnis nichts, was er in 

anderen Büchern auch bekommen kann.  
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6. Die Zusammenfassung 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Interpretation des 

Romans Glennkill: Ein Schafskrimi mit dem Schwerpunkt Tierdichtung als ein 

mögliches Mittel der Spannung, des Humors, der Komik und Satire. Die Bachelorarbeit 

wurde in zwei Hauptteile gegliedert. Zugleich wurde noch ein Einführungskapitel 

eingegliedert in Form einer Einleitung in die Problematik der Interpretation. Am 

Anfang gab es auch eine kurze Vorstellung der Autorin und des interpretierten Romans.  

In dem ersten Teil, der eng mit der Interpretation zusammenhängt, wurde die 

Gattung, bzw. das Subgenres berücksichtigt. Der selbstständige Teil für die 

Gattungsanalyse war aus dem Grund ausgewählt, dass die Genre-Bestimmung trotz des 

angegebenen Untertitels des Romans nach dem Durchlesen nicht eindeutig war. Dem 

ersten Kapitel geht noch die Einleitung zu der Gattungsanalyse voran, in der es um die 

Erklärung dieses Begriffes vor allem geht. In dem ersten Kapitel des analytischen Teils 

wurde der Untertitel bezweifelt und es wurden auch andere Lösungen angeboten. Es 

wurde der Unterschied zwischen dem Kriminalroman, kurz Krimi, im Gegensatz zu 

dem Detektivroman erklärt und daraus wurde der Detektivroman als das mehr geeignete 

Subgenres ausgewählt. Es wurde trotzdem gezeigt, dass es sich um keinen reinen 

Detektivroman handelt. Es wurde zugleich ein Tierbuch als eine der Möglichkeiten 

ausgewählt. In den folgenden Kapiteln wurde die Frage gestellt, welche anderen Genres 

kommen im Roman in Frage. Es wurden für die geeigneten Subgenres auch die Satire, 

die Parodie, der humoristische Roman, der Roman der Popliteratur gehalten. Einige 

davon nur unauffällig, andere auffälliger. Die Gattungsanalyse wurde mit einer kurzen 

Zusammenfassung beendet, wo berücksichtigt wurde, dass es sich um eine Mixtur 

unterschiedlicher Genres handelt. Es wurde empfohlen, den Roman nach der 

persönlichen Erwägung anzusehen, denn er bietet die Möglichkeit eines mehrfachen 

Lesens. 

Der zweite Teil der Bachelorarbeit befasste sich mit der Interpretation des 

Romans Glennkill, für die vier Stützpunkte ausgewählt wurden: Inhaltsangabe, der 

architektonische Aufbau zusammen mit der Themenentfaltung, die Sprache und damit 

berücksichtigten Begriffen- Komik, Satire und Humor und zuletzt die 

Figurenkonstellation. In der Interpretation wurden noch die kurzen Kapitel: die 



38 

Erzählsituation, die Adressierung und die Rezeption eingeordnet. Die ganze 

Interpretation wurde mit meiner eigenen Lesererfahrung abgeschlossen. 

Die Inhaltsangabe enthielt eine Zusammenfassung der Geschichte und die 

folgende Interpretation der ausdruckvollsten Erscheinungen im Roman. Es wurde in 

dem Zusammenhang mit dem ausgewählten Thema der Fachbegriff 

Anthropomorphismus erklärt und es wurde gezeigt, zu welchem Zweck dieses Mittel im 

interpretierten Roman Glennkill vor allem ausgewählt wurde. Es wurde dadurch vor 

allem die Unterhaltungsfunktion unterstrichen mit ihrem Schwerpunkt auf der 

Sprachseite. Die Interpretation zeigte die wahrscheinliche Absicht diesen Roman zu 

schreiben: Eine Schafswelt als eine Parallele zu der Menschenwelt, die der 

Menschenwelt in vielen Richtungen ähnelt, um die Abbildung der einzigartigen 

Schafswelt, die mittels dieses Wegs auf komischer und sarkastischer Weise diese 

Menschenwelt ansieht, zu betrachten.  

Der architektonische Aufbau befasste sich mit der formalen Seite des Buches. Es 

wurde der Titel als eine tragende Komponente eines literarischen Werkes auch im Fall 

des Romans Glennkill berücksichtigt, wo der Doppeldeutigkeit des Titel gezeigt wurde. 

Weitere wichtige Bestandteile bildeten der Rahmen, das Motto und die Vorstellung der 

Schafsfiguren. Als ein geeigneter Rahmen wurde der lokale ausgewählt. Mit der Wahl 

eines geeigneten Mottos gelang es der Autorin eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen 

und etwas Symbolisches mit der Figur Melmoth gemeinsam zu haben. Die Vorstellung 

der Schafsfiguren wie in einem Szenario verriet bereits am Anfang den Charakter des 

Romans. Die formale Seite wurde als ein markanter Teil bewertet und es wurde gezeigt 

auch seine Rolle als eine Werbung. 

Das dritte Kapitel beschäftigte sich mit der sprachlichen Seite des Romans und 

dessen Stil. Es wurden die Begriffe Sprache, Komik, Humor und Satire erklärt und es 

wurde gezeigt, wie sie im Roman zur Geltung gebracht wurden. Als ein tragendes 

Merkmal wurde in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Sprache die Schafe 

beherrschen und dass sie sich wie die Menschen ausdrücken können. Die Sprache und 

der Stil des Romans wurden als reell bezeichnet und es wurde zum Schluss gekommen, 

dass es eine Absicht der Autorin war, damit sie die unkomplizierte Schafswelt 

dargestellt konnte.  
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Die Erzählsituation wurde im folgenden Kapitel berücksichtigt. Zuerst wurde 

dieser literarische Begriff erklärt und es wurden die einzelnen Arten der Erzählsituation 

erwähnt. Für den interpretierten Roman erschloss sich nach der Erwägung die 

Kombination der Erzählsituationen als die richtige Variante. Trotzdem wurden die 

personale und neutrale Erzählsituationen hervorgehoben.  

In dem fünften Kapitel wurde an die Figurenkonstellation erläuternt. Es wurde der 

Unterschied zwischen der Figurenkonstellation und Figurencharakteristik gezeigt. 

Danach wurden insgesamt drei Möglichkeiten vorgeschlagen, wie die Figuren im 

Roman zu betrachten sind, bzw. welche Beziehungen sich unter ihnen aufbauen.  

Der Adressierung widmete sich das nächste Kapitel. Sie bemühte sich den 

passenden Leser des vorliegenden Buches zu finden. Es wurden die Faktoren als das 

Alter und die Lesererfahrung in Erwägung gezogen. Auch der Untertitel des Romans 

wurde als eines der Kriterien erwähnt, der auf die Krimileser zielt. Auf Grund der 

Tatsache, dass es sich um einen Bestseller handelt wurde als der Modelleser der 

massenhaften Leser gefordert. Meiner persönlichen Lesererfahrung nach wurde jedoch 

konkretisiert, dass der Leser dieses Buchs eher ein erfahrener, einfühlsamer, mit der 

Phantasie und mit dem Sinn für Humor sein sollte. 

Das vorletzte Kapitel veranschaulicht die Rezeption des interpretierten Romans 

sowohl in dem tschechischen, als auch in dem deutschsprachigen Raum. Es wurde 

festgestellt, dass es nur die Minderheit der Rezensionen in Tschechien erschien, auch 

wenn es um einen Bestseller geht. Es überwogen die Annotationen, die sich alle ähnlich 

waren. Die einzige ausführliche Rezension äußerte sich negativ zu dem Roman und 

halte das Buch fast für die Schundliteratur. Die anderen Rezensionen identifizieren sich 

dennoch mit dieser Behauptung nicht. Es wurde erachtet das originelle Verfassen, das 

immer seine Leser findet. 

Der zweite Teil der Bachelorarbeit wurde mit meiner eigenen Lesererfahrung 

beendet. Es wurden die Vorteile hervorgehoben, die ich an dem Roman besonders 

schätze, obwohl es kein tragender Roman ist. Es waren vor allem die Originalität und 

die Arbeit mit der Sprache und folgend mit der Komik die das größte Interesse erweckt 

haben.  
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7. Resümee 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá interpretací německého románu 

Glennkill: Ein Schafskrimi mladé autorky Leonie Swann. Práce je rozdělena do dvou 

hlavních částí. První z nich zkoumá žánr interpretovaného románu, zda se shoduje 

s žánrem uvedeným v podtitulu knihy. V této souvislosti je vymezen detektivní a 

kriminální román a na základě jejich charakteristik je román přiřazen spíše 

k detektivnímu románu. Patrné jsou ale i další žánry, které se více či méně v románu 

projevují: Román populární literatury, satira, parodie, humoristický román. Osvětlen je 

pojem ein Tierbuch, vzhledem k faktu, že v románu vystupují antropomorfizované 

ovce. Dochází se k závěru, že se jedná o moderní román, pro který je typické, že 

obsahuje více žánrů. Pro každého čtenáře tak může kniha představovat jiný žánr. Druhá 

část práce se zaměřuje na samotnou interpretaci románu. Opírá se o čtyři pilíře v podobě 

kapitol Interpretace obsahu, Formální výstavba knihy a její tématika, Jazyková stránka 

knihy s těžištěm na pojmech komika, humor, satira a Konstelace postav. Přidružené jsou 

tři méně obsáhlé kapitoly zkoumající vypravěče, adresnost a recepci. Závěrečná kapitola 

interpretační části se věnuje mé vlastní čtenářské zkušenosti s románem. Na základě 

interpretace dochází k vyzdvižení předností románů, které pravděpodobně učinily 

z knihy bestseller. Je to především originální nápad, který se autorce povedl slibně 

zpracovat a humorná stránka knihy vytvořená díky ovčím hrdinům objevujícím se 

neobvykle v žánru kriminální literatury. Autorka vytvořila zábavným způsobem 

důvěryhodně zobrazený ovčí svět se spoustou paralel k našemu lidskému světu. Využila 

k tomu prostý a nenáročný jazykový styl, který umocňuje nekomplikovanost a jasné 

ohraničení světa ovcí.  
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9. Anhang 

 

 

 

Bild 1. Die tschechische Ausgabe, 2007 

                                                                           Bild 2. Die deutsche Ausgabe, 2007 

 

 

               Bild 3. Leonie Swann 


