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In dem im Staatsanzeiget Qrlr. 20 vom 10. 03. 2020) angektindigten Wettbewerb flir die
Besetzung der akademischen Position des Associate Professors fiir die Bediirfnisse der
Sektion Germanistik an der Universitiit in Schumen ist Frau Dr. Daniela Kirova die einzise
Kandidatin.

Die eingereichten Dokumente und Materialien sind,gemiiB den behordlichen Anforderungen
erstellt und stellen die Kandidatur von Dr. Kirova angemessen dar. Die beigeftigte Associate
Professors in der Republik Bulgarien gelten.

Frau Dr. Daniela Kirova hat ernsthafte pridagogische Erfahrung. Sie unterrichtet seit lggg
deutsche Sprache und Literatur. Ihre Universitiitspraxis umfasst 20 Jafue.In dieser Zeithat sie

mit Studenten in 12 verschiedene Fticher in den Bereichen deutsche Literatur und Kultur
Mediendiskurs, Theorie und Praxis der Ubersetzung gearbeitet. Ihre pzidagogische

Qualifikation wird durch die Teilnahme an26 verschiedenen Formen der Verbesserung der

Lehrftihigkeiten und das Erlernen neuer Lehrmethoden im In- und Ausland untersttitzt, sowie

durch zahlreiche Spezialisierungen in Leipzig, Erlangen, Heidelberg, Miinchen, Hamburg,

Berlin, Potsdam etc. und durch einen Forschungsaufenthalt in Deutschland als DAAD
Stipendiatin. Ein Indikator fiir die hohe berufliche Qualifikation von Frau Dr. Kirova ist die

Tatsache, dass sie wiederholt in Prozeduren flir externe Bewertung an deutschsprachigen

Oberschulen als Expertin engagiert war.

Die Forschungsuktivitiiten von Frau Dr. Kirova umfassen die Arbeit an einem
internationalen,6 nationalen und 15 universitiiren Forschungsprojekten, die Teilnahme an 4
internationalen und 19 nationalen wissenschaftlichen Foren sowie insgesamt 23

Verdffentlichungen, darunter 2 Monographien. Ftir diesen Wettbewerb werden I
Monographie, I Studie und 12 Artiket vorgestellt (die Publikation in der Liste unter J\b 2, die

als Kapitel einer kollektiven Monographie beschrieben wird, akzeptiere ich als separaten



Artikel)' Diese Arbeiten waren in friiheren Verfahren nicht Gegenstand von Bewertungen.
Die Kandidatin hat bisher 14 Zitate ihrer Publikationen in Bulgarien und im Ausland
registriert.

Thematisch konzentrieren sich Dr. Kirovas wissenschaftliche Veroffentlichungen auf
Probleme der literarischen Didaktik, der deutsch-bulgarischen literarischen und kulturellen
Interaktion und der Beziehung zwischen Literatur und elektronischen Medien. Speziell ftir
diesen Wettbewerb vorbereitet ist die Monographie Media Dialoge. Stummfilm
deutschsprachige Literatur vom Beginn des 20. Jahrhunderrs. Sie zeigt Parallelen zu frtiheren
Forschungen der Autorin tiber deutsche und bulgarische Exempels des literarischen
Expressionismus und seine Beziehungen zum Kino. Trotzder thematischen Niihe zu anderen

Publikationen ist die Monographie vcillig unabhiingig und riberschneidet sich in Form und
Inhalt nicht mit ihnen.

Forschungsgegenstand der Monographie sind die Beziehungen zwischen Film und

literarischen Texten in Deutschland von 1907 bis 1933. Dieses Zeit-Raum-Segment der

filmliterarischen Geschichte ist sehr gut geeignet ftir eine Habilitationsforschung * es ist in
seiner Gr0Be begrenzt, ist nicht unerforscht geblieben, kann aber nie im Detail bekannt sein;

es ist ftir die Analyse aus moderner Sicht interessant und bietet viele M6glichkeiten, seine

eigenen akademischen Spuren im Verstiindnis der parallelen Entwicklung und gegenseitigen

Bereicherung der Literatur als altes und des Kinos als neues Medium zu hinterlassen. Das

Buch pr?isentiert viele interessante Fakten und Geschichten im Zusammenhang mit der

Umwandlung des Kinos in Kunst und der Position der Literatur in der allgemeinen

Massenmedienatmosphdre im friihen 20. Jahrhundert. Damit meine ich zum Beispiel das

Erscheinen vieler Filmbilder von Faust und die daraus resultierende erh<ihte Auflage der

Ausgabe von Goethes Faust im Jahr 1926, die widerspriichliche Haltung der

expressionistischen Poesie gegemiber dem Kino - als Objekt der Vernachliissigung, Kritik,
Bewunderung und Nachahmung, die Nutzung des Kinos in Deutschland hauptsiichlich als

Bildungsmedium und als Mittel zur Verbreitung der Hochkultur (im Gegen satz zu der

tiberwiegend unterhaltsamen Natur des Kinos in anderen Teilen der Welt), die Umwandlung

des deutschen Kinos aus der Zeit der Weimarer Republik in eine ,,Weltmacht,,, die

besonderen quantitativen und funktionalen Beziehungen zwischen verbalen und ikonischen

Komponenten, die seltsamen Inkamationen und Funktionen der Schrift im deutschen

Stummkino, die Besonderheiten der Filmplakate und -progralnme aus dem betrachteten

Zeitraum usw.



Die spezifischen Forschungsaufgaben des Autors zielen darauf ab, die intermedialen
Beziehungen zwischen Kino und Literatur und den Filmparatexten aufzudecken,
hauptszichlich im Zusammenhang mit ,,einigen der auBergewrihnlichen deutschen Filme aus

det Zeit des Stummkinos". Die Ziele sind sinnvoll und erreichbar. Die Autorin sucht dabei
den direktesten zugartg zu ihrem Forschungegenstand und vermeidet bewusst Kontroversen
und komplexe theoretische Debatten. Das Streben nach theoretischem Minimalismus hat
jedoch seine Schattenseiten. Grundlegende Konzepte wie Medien, Text und Diskurs (die den
Kem von Intermedialittit und Paratextualitat bilden) werden ohne Erkliirung der in den
jeweiligen Namen eingebetteten Bedeutung verwendet. Die Beziehung zwischen Autor und,
Regisseur im Bereich Kino wird nicht tiberzeugend dargestellt. Ein Mangel an verliisslichen
Informationen ist auch im Zusammenhang mit Phiinomenen wie Inserts (eingebettete Texte),

Bildunterschriften, Inschriften, Vorspann, Knittelverse usw. zu spriren. Es wurden sehr gute
Mtiglichkeiten verpasst, leicht zugtingliche Werke bulgarischer Autoren in den Bereichen
Medienwissenschaft, Texttheorie, Intertextu alitiit, Interdiskursivitat, Semiotik des Visuellen
usw' zu nutzen' Das Zitieren von theoretischen Erkltirungen aus einem Lehrbuch ftir
Studenten ist unangemessen. Ich empfehle einen genaueren Blick auf die Details, um
zukiinftige konzeptionelle oder sachliche Ungenauigkeiten zu vermeiden, wie dies beim
Versuch der Autorin der Fall war, darauf hinzuweisen, wie und wann die Idee des paratextes

in G. Genettes Verciffentlichungen auftauchte. Tatsiichlich machte es mir beim Lesen des

Buches am schwersten, dass die Dinge nicht in die Umgebung anderer Dinge derselben

Ordnung gestellt wurden, so dass ich mir die Ahnhchkeiten und Unterschiede zwischen ihnen
vorstellen konnte. Zum Beispiel erscheint mir das deutsche Kino aus der fraglich en Zeitetwas
einsam, weil seine miichtigen europiiischen Konkurrenten nicht einmal erw?ihnt werden. Die
"ausgedehnte" und "heterogene" Debatte tiber Intermedialittit wurde auf ihren
deutschsprachigen Teil reduziert (Abschnitt 1.1), ohne zu sagen, welche anderen Teile diese

Debatte hat und welche Vorztige ihr bevorzugter Teil hat. Es wird nur eine kurze private
Stellungnahme zum Unterschied zwischen Intermedialitat und Intertextualitat abgegeben, die
nicht zur Kliirung der Beziehung zwischen den beiden Phiinomenen beitriigt und die
heuristischen Vorteile des Forschungsparadigmas der Intermedialitat nicht belegt. ohne das

Recht von Dr. Kirova in Frage zu stellen, ihr Forschungsparadigma zv wiihlen und ohne das

Ergebnis der Arbeit mit diesem Paradigma in Kapitel 2 sowie die korrekte Kennzeichnung

bestimmter Phtinomene mit seinen Begriffen zu unterschdtzen,bin ich weiterhin geneigt zu
glauben, dass das Gesuchte leicht in Bezug auf Intertextualitiit entdeckt und beschrieben

werden kann.



In Anbetracht der Analyse des recherchierten Film- und Literaturmaterials finde ich

wichtigere Autorenbeitriige im Kapitel riber die Paratexte zum Filmtext. Es wird dort darauf

hingewiesen, dass verschiedene paratextuelle Einheiten (Titel, Eroffnungs- und

Schlussunterschriften, Bildunterschriften, Poster, Anzeigen, Broschuren, Biografien von

Schauspielern, Filmprogrammen usw.) Informationen tiber die Erwartungen an den

Stummfilm, iiber den Empfang der Handlungslinie und die Filmerzfilung vor, wiihrend und

nach dem Ansehen des Films liefern. Ihre Studie ist jeweils eine Quelle wertvoller

Informationen tiber die formalen, inhaltlichen und funktionalen Besonderheiten jeder Art von

Paratext im Zeitalter des Stummkinos. Gleichzeitig sind die Paratexte zum Filmtext eine

unschtitzbare Informationsquelle tiber die Epoche selbst, Mit geniigend verbalen

Beschreibungen und bildlichen Darstellungen wird gezeigt, dass die schriftlichen Bestandteile

des Films auf allen drei Medienebenen kommunizieren: schriftlich, figurativ und

kinematografisch. Es wird auch gut gezeigt, dass die meisten Epitexte des Stummfilms von

bildlichen Bestandteilen dominiert werden. Im Zusammenhang mit dem zweiten Kapitel der

Monographie finde ich die Beobachtung der Autorin sehr interessant, dass der Film im Paar

Kino - Literatur intensivere Verbindungen zur Literatur herstellen kann und inhaltlich und

strukturell sein Einflusspotential grciBer ist. Dr. Kirova beschreibt die Gr0nde daftir als

vielversprechendes Objekt ftir die weitere Forschung.

Generell sehe ich den akademischen Beitrag des Buches in der gut strulcturierten Uberprufung

der deutschen Literatur zvr IntermedialitAt, in der relativen Vollstiindigkeit, die bei der

Registrierung und Beschreibung der paratextuellen Geftihrten des Stummfilms erreicht wurde,

und in der Hervorhebung interessanter Fakten aus dem Kampf des jungen Kinos um sein

Publikum und seinen Platz auf dem Medienmarkt.

SCHLUSSFOLGERUNG

Angesichts des hervorragenden Rufs der Kandidatin als Universitcitslehrerin, der

ausreichenden Anzahl der eingereichten Arbeiten und der darin enthaltenen

wissenschaftlichen Forschungsergebnisse halte ich es ftir gerechtfertigt vorzuschlagen, dass

Frau Dr. Daniela Kirova die akademische Position eines Associate Professors im Berufsfeld

2.1. Philologie (Literatur der Volker Europas, Asiens, Afrikas, Amerikas und Australiens -
Deutsche Literatur) einnimmt.

Gutachter:Schumen, den 22. 08. 2020


