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Die von der Kandidatin Maria Samojlenko zur Erlangung des Magistergrades 

eingereichte wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Metaphorischer Gebrauch 

von Geschmacksbegriffen in der deutschen und russischen Tagespresse“ 

präsentiert auf ihren 118 Seiten eine beeindruckend gut strukturierte und 

gewissenhaft durchgeführte Untersuchung dieses in der deutsch- und 

russischsprachigen Forschung bisher noch kaum behandelten Aspekts.  

 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile, die logisch gereiht und quantitativ 

harmonisch gewichtet sind. Dem theoretischen Teil (Kapitel I und II) 

entspricht im Umfang die praktische Analyse in Kapitel III. Im ersten Kapitel 

wird der Kernbegriff ‚Metapher‘ untersucht und die Verwendung dieser Figur 

in der Pressesprache beleuchtet. Das zweite Kapitel liefert eine 

Bestandsaufnahme der heutigen Forschungssituation zu diesem 

Untersuchungsansatz und steckt das eigentliche Begriffsfeld der Analyse ab, 

die vier Grundrichtungen der Geschmackswahrnehmung. Im dritten Kapitel 

folgt die ausführliche Präsentation der Textbeispiele, wobei jedes der vier 

Adjektive jeweils als deutsch-russisches Paar aufeinanderfolgt und so beide 

unmittelbar gemeinsam behandelt werden. Die Auswahl sowohl des 

Textmaterials als auch der aus diesem entnommenen Beispiele ist in der 

Einführung des dritten Kapitels plausibel begründet. In der dieses dritte Kapitel 

abrundenden Zusammenfassung der Ergebnisse hingegen werden die 

Beobachtungen der komparatistischen Studie zusätzlich in schematischer Form 

visualisiert. Die anschließende, die Untersuchung abschließende 

‚Schlussfolgerung‘ rekapituliert nochmals die gewonnenen Erkenntnisse und 

erwägt vorsichtige Schlüsse, ohne dabei in simplifizierende 

Verallgemeinerungen und vorgefasste Nationalklischees zu entgleiten. 

 

Die umfangreiche Bibliografie enthält neben klassischen Basiswerken und 

zahlreichen Facharbeiten zu Metapher, Stil und Presse auch einige Titel der 



neueren und neuesten Forschung, die in die Richtung des behandelten Themas 

„Geschmack und Sprache“ gehen. Auf den letzten rund zwanzig Seiten der 

Arbeit ist das gesamte Textmaterial, das in der Analyse untersucht wurde, 

nochmals voll zitiert und erlaubt so, die einzelnen Beispiele im etwas weiteren 

Kontext ganzer Sätze zu sehen. 

 

Die Kandidatin Maria Samojlenko hat in ihrer Arbeitsweise, sowohl in der 

konzeptuellen Strukturierung und Entwicklung der Thematik als auch in der 

Sammlung und Auswertung des textuellen Materials, größte Eigenständigkeit 

bewiesen. Die sprachliche Präsentation der Arbeit zeichnet sich auch in 

komplexen Momenten, wie den theoretischen Ausführungen des ersten Teils, 

durch Transparenz, Einfachheit, Präzision und Verständlichkeit aus.  

 

Strenger und klarer Aufbau, umfangreiches und gut sortiertes Textmaterial mit 

besonnener Analyse, eine gediegene Bibliografie bis zum aktuellen Stand der 

Forschung und solider sprachlicher Ausdruck, alle diese Aspekte sprechen 

m.E. für eine Bewertung dieser Arbeit mit der Note „Sehr gut“. 
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