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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Denisa Benešová unternimmt in ihrer Bakkalaureatsarbeit eine umfassende narratologische Analyse von 
Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“, die sich einer Vielzahl von Einzelaspekten widmet. 
 
In einem einleitenden Kapitel setzt sich Benešová mit den für ihre Analyse notwendigen Begrifflichkeiten 
und Methoden der Literaturwissenschaft auseinander. Unter Berufung auf A. Allkemper und N. O. Eke 
sieht sie Literaturwissenschaft als durch „Objektivität, Methodik, Systematik und intersubjektive 
Nachprüfbarkeit“ (S. 10) charakterisiert an. Literaturkritik, -theorie und -geschichte nennt sie als die drei 
wichtigsten Teildisziplinen. In der Folge legt sie den Fokus auf die Erzähltheorie bzw. Narratologie als 
Forschungsgebiet der Literaturtheorie. Hier führt sie „Autor, episches Werk und Leser“ (S. 11) als im 
Rahmen der Erzähltheorie vorrangig analysierte Aspekte an, was einigermaßen überrascht, da man z. B. 
den Leser als Gegenstand des Erkenntnisinteresses eher der Rezeptionsforschung zuordnen würde. 
Tatsächlich konzentriert sich Benešová anschließend auch auf den – vom Autor gewählten (S. 11) – 
Erzähler, die Erzählweise und deren Unterschiede bei fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Der den 
folgenden Unterkapiteln über Erzählverhalten, Erzähler, Zeit, Modus und Figuren(analyse) übergeordnete 
Teil schließt eher unmotiviert mit der Erwähnung des epischen Präteritums. Autor und Leser als 
Gegenstände des Erkenntnisinteresses tauchen plötzlich (S. 14.f.) – und meines Erachtens unpassend – 
im Unterkapitel über den Erzähler wieder auf, ohne dabei mit dem davor Gesagten in Zusammenhang 
gebracht zu werden. 
Auf Seite 13 beschreibt Benešová die Erzählweise des auktorialen Erzählers als „objektiv“, fügt aber 
unmittelbar danach den Satz an: „Er soll keine Neutralität bewahren“, bevor sie erklärt, er erzähle eine 



Handlung „aus unpersönlicher Perspektive“. Es liegt nahe, diese Widersprüchlichkeit auf sprachliche 
Schwächen der Verfasserin zurückzuführen, doch ist dieses Beispiel nur ein Höhepunkt einer Vielzahl 
solcher Irritationen, die sich zusammengenommen negativ auf Kohärenz und Logik besonders des ersten, 
theoretischen Teils der Arbeit auswirken und dessen Verständnis erheblich erschweren. Von groben 
sprachlichen Fehlern durchzogen sind leider auch die – lediglich zwei – biografischen Seiten über 
Fontane und seine Arbeit. So bleibt etwa der Satz: „Sein literarisches Werk ist interessant vor allem 
dadurch, dass er erst mit sechzig den literarischen Durchschnitt überschritten hat“ (S. 23), rätselhaft, was 
durch den Umstand, dass Benešová den Autor zum „Prosaiker“ (S. 24) erklärt, nicht besser wird. Die 
sprachliche Korrektur durch einen Mutterspracher hätte der Arbeit gut getan. 
 
Im dritten Kapitel beschreibt Benešová in sehr groben Zügen die literaturgeschichtliche Entwicklung des 
19. Jahrhunderts von Goethe über Romantik und Biedermeier bis hin zu Naturalismus und schließich 
Symbolismus und Impressionismus. Ausgerechnet der Realismus, um den es im Anschluss geht und in 
Verbindung mit Fontane auch gehen muss, bleibt dabei ausgespart. Dadurch fehlt dem folgenden 
Unterkapitel „Zu den poetischen Merkmalen des Realismus“ der unmittelbare Anschluss. 
 
Das meines Erachtens fälschlich mit „Zur Erzählanalyse des Romans“ überschriebene Kapitel 5 stellt eher 
eine Einleitung in die mit „Zum Erzählverhalten“ überschriebene eigentliche Analyse dar, indem Benešová 
hier auf die Entstehung des Werks, seine Handlungslinie und allgemeine Charakterisierung eingeht. 
 
Auch wenn nicht alle Quellenangaben nachgeprüft wurden, scheint die Zitierweise den Anforderungen in 
den allermeisten Fällen zu genügen. Allerdings zitiert Benešová dieselbe Romanstelle auf den Seiten 33 
(„Pädagoge“) und 57 („Pädagog“) unterschiedlich. Umgekehrt zitiert sie zweimal die gleiche Stelle, bezieht 
sie aber einmal auf Effis Geburtshaus in Hohen-Cremmen (S. 48), wenig später auf das Haus der 
Instettens in Kessin (S. 50). 
 
Grundsätzlich ist die detaillierte Analyse des Romans positiv zu bewerten. Dennoch fehlt in diesem 
analytischen Teil jeder Verweis auf Sekundärliteratur. Gerade zu Fontanes „Effi Briest“ hätte die 
Verfasserin ausreichend Material finden müssen und hat es wohl auch gefunden, wie manche, ihrem 
Sprachduktus nicht entsprechende Sätze vermuten lassen. So zum Beispiel die Aussage: „Sie [Effi] bringt 
ihre Kraft und Persönlichkeitsrechte sinnfällig zum Ausdruck.“ (S. 52). Das Literaturverzeichnis führt zwei 
Titel zum Werk Fontanes an. 
 
Aufgrund der genannten Mängel halte ich die Bakkalaureatsarbeit von Denisa Benešová für grenzwertig. 
Ich hoffe, dass die Kandidatin diesen Eindruck bei ihrer Defensio zum Besseren korrigieren kann. 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Bitte erklären Sie noch einmal den Begriff auktorialer Erzähler und bringen Sie ihn mit Ihren oben 
zitierten Aussagen von Seite 13 zu Objektivität und Neutralität in Verbindung. 

2) Auf Seite 27 schreiben Sie, Effi Briest sei „kein umfangreiches Werk mit vielen Figuren“, sondern 
es handle sich „eher um eine kürzere Erzählung mit einer angemessenen Zahl von Figuren“. Bitte 
nennen Sie ein anderes Werk der deutschsprachigen Literatur, das Ihrer Meinung nach ein 
vollgültiger Roman ist, und erläutern Sie kurz die Unterschiede. 

3) Warum sehen Sie in der dreimaligen Aufforderung „Effi, komm“ ein/das Leitmotiv des Romans? 
Erläutern Sie Ihre Ansicht! 
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