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Die Autorin beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit der Darstellung kindlichen Erlebens in zwei Erzählungen von 
Adalbert Stifter, Bergkristall und Granit- kindlichen Erleben einer Charakteristik der Sprachmittel in Texten 
ausgewählter deutscher Medien. Die Arbeit umfasst 77 Seiten und besteht aus drei Teilen.Der erste Teil, 
nach der Einleitung ( S.9 –10), umfasst die Kapitel 1 bis 3 (S.11 - 22) und beschäftigt sich mit Stifters Leben 
und seiner literarischen Tätigkeit. Danach geht die Autorin zu einer literarischen Analyse der 
Erzählsammlung Bunte Steine sowie der genannten Erzählungen über ( S.23 -S.56) und untersucht die 
Texte im Hinblick auf ihre innere Struktur und die Wiederspiegelung von Stifters literarischen Auffassungen-
vom Sanften Gesetz und der Bedeutung der Natur. Von Seite 59 bis Seite 67 analysiert die Autorin 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ezählungen Granit und Bergkristall und beendet diesen 
Abschnitt mit einerUntersuchung von Stifters Stil. Ein Schlusskapitel, ein Resumeé auf Tschechisch und das 
Literaturverzeichnis beschließen das Werk. 
 
In formaler und sprachlicher Hinsicht ist gegen die Arbeit nichts einzuwenden und positiv kann man 
hervorheben, dass die Autorin das Werk auf Deutsch verfasst und von einer Muttersprachlerin hat korrigieren 
lassen, was der Lesbarkeit und Koheränz zugute kommt. Inhaltlich gibt es allerdings einige Dinge 
anzumerken. Die Autorin verwendet zu Beginn recht viel Text darauf, Stifters Lebenslauf darzustellen. Dieser 
kann allerdings als bekannt vorausgesetzt werden und es wäre nach Meinung des Rezensenten besser, 
bemerkenswerte Episoden aus dem Leben des Autors in den Text einzuarbeiten statt sie apart darzustellen. 
Ähnliches gilt für Erläuterungen von Begriffen wie Oxymoron, Motiv, Rahmenerzählung u.a.m.: Sie sind 
überflüssig, denn der interessierte Leser wird ohnehin wissen, worum es geht. Zur verwendeten Literatur 
wäre zu bemerken, dass man sich  die Autoren ein bisschen näher anschauen und auf den Zeitpunkt der 
Publikation achten sollte. Die Autorin zitiert eine Reihe von Stellen aus der Stifter-Biographie von Gustav 
Sichelschmidt, einem rechtsradikalen Autor und auch wenn es sich weitgehend um um Zitate und weniger 
um Stellungnahmen handelt, ist doch bei dieser Sorte Verfasser mindestens Vorsicht geboten; im Übrigen ist 
nicht immer klar, ob das verwendete Zitat von Sichelschmidt oder Stifter stammt. Auf Seite 20 zitiert die 
Autorin aus der 1968 erschienenen Deutschen Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart von 
Fritz Martini, dass Stifter „eine Wirkung über die deutschen Sprachgrenzen hinaus versagt blieb“. Die Autorin 
Eva Heinze erwähnt dagegen in ihrem Beitrag zu dem 2008 erschienen Sammelband Praxis und Poetik: 
Beiträge zum Projekt "Der Roman als philosophischer Text", dass man sich in  Japan,den USA, England, 
Frankreich, Italien und anderen Ländern mit Stifter beschäftige, ganz so unbekannt kann der Autor im nicht 
deutschsprachigen Ausland also nicht sein. Auch solte man Angaben aus Wikipedia nicht ganz ungeprüft 
trauen: Die letzte Pestepidemie in Böhmen wütete 1713, also lange vor der Geburt von Stifters Großvater. 
Bleiben wir auf Seite 20: Wieso ist in den Pechbrennern  die Pest ein Gleichnis für die Revolution? 
Es empfiehlt sich also, sorgfältig mit den Quellen und der Litertur umzugehen und auch die teilweise im Netz 
veröffentlichte wissenschaftliche Sekundärliteratur heranzuziehen. Ansonsten hat die Autorin die Arbeit gut 
durchgeführt (wenn es auch da und dort zu Wiederholungen kommt und, abgesehen von den 
vorangegangenen Anmerkungen,mit der angegebenen Literatur produktiv gearbeitet, Hier noch eine Frage 
zur Verteidigung: 
 

a) Wie denken Sie selbst über Stifters Sanftes Gesetz? Handelst es sich um eine brauchbare Lebens- 
oder pädagogische Maxime? Gibt es Gegenargumente? Wurde seine Theorie vonanderer Seite 
beeinflusst? Ost es wirklich so,dass Stifters Figuren emotionslos durchs Lebengehen? 

 
Die Arbeit wird zur Verteidigung empfohlen. 
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