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Die unter meiner wissenschaftlichen Betreuung geschriebene Masterarbeit von A.W. Korolewa befasst 

sich mit der Analyse von Volksliedtexten mit Motiv des Abschieds in der deutschen und russischen 

Volkstradition. Sie ist Ergebnis einer durchdachten konsequenten Arbeit und entspricht den 

Forderungen zu Masterarbeiten an der St. Petersburger Staatlichen Universität. Die Masterarbeit erfüllt 

auch die Anordnungen an eine korrekte äußere Form. Alle erforderlichen Verzeichnisse (Inhalts- und 

Quellenverzeichnis) sind vollständig in die Arbeit integriert worden. 

 Die Forschung von A.W. Korolewa hat einen interdisziplinären und interkulturellen Charakter und  ist 

einem neuen Thema der modernen Linguistik gewidmet. Die Aktualität der Arbeit besteht in erster Linie 

darin, dass die Volkslieder mit dem Motiv des Abschieds (sowohl in der deutschen, als auch in der 

russischen Tradition) bis heute ein nicht sehr gut erforschtes Thema bleiben. Sie gehören oft zu 

verschiedenen thematischen Gruppen, solchen wie Lieder der Wandergesellen,  Auswandererlieder,  

Trauerlieder u.a. Selbst der Begriff „Abschiedslied“ wird in der wissenschaftlichen Literatur verschieden 

betrachtet. Oft versteht man unter dem Abschiedslied im engen Sinne nur die Auswandererlieder oder 

nur die Trauerlieder, ungeachtet der breiten Palette der Volkslieder mit der Abschiedsthematik. 

Bestimmung der Grenzen dieser Liedgruppe war eine der grundlegenden Aufgaben der Forschung, die 

A.W. Korolewa erfolgreich erfüllt hat. 

Die Autorin der Masterarbeit hat eine gründliche Arbeit mit den theoretischen Quellen verschiedener 

Art durchgeführt. Unter Berücksichtigung des interdisziplinären Charakters der Arbeit mussten solche 

Forschungsfelder wie Folkloristik, Linguistik, Kulturologie und Geschichte in Betracht genommen 

werden, mit Schwerpunkt auf der Kulturlinguistik. Das erlaubte A.W. Korolewa ihre weitere empirische 

Analyse auf einer soliden Basis aufzubauen und den Vergleich der Lieder mit dem Abschiedsmotiv in den 

beiden Kulturen durchzuführen.  

Die deskriptiven Angaben der verwendeten Verfahren sind relevant und vollständig,  die Auswertung 

des Materials transparent, systematisch und verständlich. A.W. Korolewa kann ihre Hypothesen 

nachvollziehbar beweisen, führt dabei fachlich korrekte und logische Argumentation an, stellt die 

Fragestellung anhand von selbst gewählten Beispielen dar. 

Die ersten Ergebnisse der  Forschung waren in zwei Konferenzen für junge Wissenschaftler dargestellt 

und fanden positive Bewertungen (Staatliche Universität Sankt Petersburg und  Leningrader Staatliche 

Universität). Nach den Vorträgen wurde 2017 der  Artikel „Мотив прощания в немецких и русских 

народных песнях“ (Motiv des Abschieds in den deutschen und russischen Volksliedern) im Sammelband 

„Молодые голоса» (Junge Stimmen) veröffentlicht. 

Die Arbeit kann als äußerst gelungen betrachtet werden und verdient eine hohe Bewertung. 
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