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は し が き 

本書は，「対照言語学的視点からの日独慣用句の総合的・実証的研究」とい

う研究課題で、平成１１年度～平成１２年度において、科学研究費（基盤研究

（Ｃ）（２））の補助を受けた研究成果である。報告書はドイツ語で書かれて

いるので、Phraseologieforschung －Kontrastive Untersuchung von deutschen 

und japanischen Phraseologismen －というドイツ語表題がつけられている。 

本研究は、従来ほとんど比較研究されることのなかった日本語とドイツ語の

慣用句を対象に、対照言語学的視点から様々なレベルにおいて両言語の慣用句

を比較・分析し、両言語の慣用句に認められる個別的・普遍的特徴を実証的に

調査・分析することが目的とされた。本研究では、まず、両言語の慣用句を辞

典はもとより、新聞、小説をはじめ、各種のデータベースを用いて、できるだ

け広くまた、多く収集することに努められ、日独慣用句データベースの構築が

行われた。更に収集された慣用句を、語彙，統語構造、意味等さまざまなレベ

ルにおいて詳しく分析・検討された。言語類型論的に、互いに異なる言語体系

をもち、また文化的にも非常に異なる発展過程を経てきた日独両言語の慣用句

を、比較・分析する共通の基準のひとつとして、慣用句としての意味が両言語

において、どのように成立しているのかに焦点がしぼられ検討がなされた。そ

の結果、両言語の慣用句としての意味は、慣用句の構成要素が慣用句の中で担

っている比喩的意味（lexikalisch-phraseologische Bedeutung）と慣用句の具

象性（Bildlichkeit）というふたつの要因が関係しあって成立していることが

明らかになった。それに基づき、慣用句の構成要素である語彙が、慣用句の中

でどのような比喩的意味を表しているか、また、慣用句の意味が成立する前提

として慣用句にはどのような具象性が認められるか、更にはこれらの要因がど

のように関与しあって慣用句としての意味が生じているかについて、個々の日

独慣用句の分析が行われた。その結果、言語構造や言語の発展過程において大

きく異なる日本語とドイツ語ではあるが、慣用句においては、さまざまな共通

点の認められることが明らかにされた。本研究では、日独慣用句において構成
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要素として多用される代表的な身体部位を表す語である「目」や「手」を中心

に分析が行われたが，身体部位以外の名詞や動詞なども分析の対象とすること

により、日独慣用句においてより興味深い対応関係が明らかになると予想され

る。この点については、今後，分析を継続して行う予定である。 

本研究により明らかにされた日独慣用句の普遍的・個別的特徴が，従来の慣

用句研究においてほとんど解明されていないことから、本研究は、慣用句対照

研究にとって大いに寄与するものであるといえる。本研究により明らかにされ

た結果は、近い将来、まとまった形で発表する予定である。その意味において、

敢えて本研究成果報告書をTeilⅠとすることにする。 
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Einleitung  
     Der linguistischen Phraseologieforschung wurde Anfang dieses Jahrhunderts von 

Charles Bally eine Grundlage gegeben; sie wurde dann in den 40er Jahren vor allem in 

der Linguistik der damaligen Sowjetunion als ein selbständiger Forschungsbereich 

etabliert. Seit den 70er Jahren hat die Phraseologieforschung im Anschluß an 

Forschungsergebnisse in der Sowjetunion auch in Deutschland großes Interesse 

hervorgerufen. Die Phraseologieforschung ist heute zweifellos eine sehr aktivste 

Teildisziplin der Linguistik. Die bisher veröffentlichen zahlreichen Monographien und 

Arbeiten zur Phraseologie sind zunächst ganz grob in zwei Forschungsrichtungen 

einzuteilen: Einerseits bemüht man sich insbesondere um die Beschreibung der 

Funktionen von Phraseologismen in der alltäglichen Kommunikation (Koller 1977, 

Coulmas 1981, Kunkel 1985, Durco 1992 usw.) andererseits um die Beschreibung von 

Phraseologismen als Bestandteil des Sprachsystems (Fix 1971, Burger 1973, Rothkegel 

1973,  Häusermann1977, Cernyseva 1980, Fleischer 1982 usw.). Natürlich gibt es 

nicht wenige Arbeiten, die beiden Richtungen Rechnung tragen. In den letzten Jahren 

hat sich das Interesse der Phraseologieforscher insbesondere auf die 

kommunikativ-pragmatische Funktion der Phraseologismen im alltäglichen Gespräch 

gerichtet. In Durco (1992) wurde beispielsweise durch Informantenbefragung die 

Verwendungsweise von Phraseologismen sowie deren Einschränkung in der deutschen 

und der slowakischen Sprache aus kontrastiver Sicht ausführlich untersucht. Kunkel 

(1985) versuchte, Verwendungsweisen von Phraseologismen in verschiedenen 

Textsorten zu analysieren und kommunikative Funktionen von Phraseologismen zu 

ermitteln. Dieser funktional kommunikativen Untersuchung von Phraseologismen wird 

man in künftigen Untersuchungen zunehmend Raum geben müssen.  

     Die zweite Forschungsrichtung, in der Phraseologismen als ein Bestandteil des 

Sprachsystems angesehen werden, hat eine längere Geschichte in der 

Phraseologieforschung. In den bisher erschienenen Arbeiten in dieser Richtung ist unter 

anderem auf folgende drei Themen ein besonderer Akzent gelegt worden:  

 

         (1)  Definition und Klassifizierung der Phraseologismen 

         (2)  Modellierungsversuche der Phraseologismen 
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         (3)  kontrastive Phraseologieforschung.  

 

     In der Anfangsphase der linguistischen Phraseologieforschung wurde auf 

Definitions- und Klassifikationsversuchen von Phraseologismen große Aufmerksamkeit 

verwandt. Dies ist selbstverständlicherweise darauf zurückzuführen, daß man 

Phraseologismen oder feste Wortkomplexe im Sprachsystem identifizieren und sie von 

freien Wortverbindungen abzugrenzen suchte.1 Die zahlreichen Definitionsversuche 

hatten eine Reihe von Termini zur Folge. 2  Einige Termini wurden von 

Phraseologieforschern neu gebildet, während andere unterschiedliche Termini häufig 

für fast den gleichen Sachverhalt standen. In der vorliegenden Arbeit wird nicht 

angestrebt, die schon vorhandenen phraseologischen Termini genauer zu erörtern oder 

sogar neue Termini aufzustellen. In den  folgenden Kapiteln werden also die 

Bezeichnungen „Phraseologismus“, „Redensart“, „Redewendung“ oder „feste 

Wortverbindung“ ohne genauere Abgrenzung als synonym verwendet. 

 

     Der Hauptzweck der Modellierung von Phraseologismen besteht darin, zwischen 

den Bedeutungen von Phraseologismen und deren syntaktischen Strukturen 

Regularitäten festzustellen und aufgrund derer ein Modell aufzustellen. Das 

phraseologische Modell ist allerdings dadurch gekennzeichnet, daß es sich dabei nicht 

um die Generierung neuer Phraseologismen, sondern um die Beschreibung vorhandener 

Phraseologismen handelt. 3 

 

   Unter den drei oben genannten Themen hat in letzter Zeit die kontrastive 

Phraseologieforschung nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch in der 

internationalen Linguistik einen großen „Boom“ erfahren. Das Ziel der kontrastiven 

Phraseologieforschung ist es, nicht nur Phraseologismen in verschiedenen Sprachen auf 

verschiedenen Ebenen zu vergleichen und zwischen jeweiligen Sprachen bestehende 

                                                           
1 Über Klassifikationsversuche und Hauptmerkmale der Phraseologismen, vgl. Kapitel 2. 
2 In Pilz (1978) werden zahlreiche  phraseologische Termini gesammelt; es wird versucht, sie zu 
überprüfen und abzugrenzen. Vgl. Pilz (1978) S. viii ff.   
3 Über Modellierung der Phraseologismen, genauer vgl. Kapitel 3. Dort wurde versucht, eine Modelle der 
sogenannten Paarformeln, d.h. mit Pauken und Trompeten, auf Grund und Boden und mit Haut und 
Nieren usw., aufgrund der syntaktischen und der semantischen Funktionen aufzustellen.  
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Entsprechungen und Unterschiede festzustellen, sondern auch darüber hinaus hinter den 

Entsprechungen stehende Gemeinsamkeiten, d.h. sogenannte phraseologische 

Universalien, zu ermitteln. 

 

     In dieser Untersuchung wird versucht, deutsche und japanische Phraseologismen 

aus kontrastiver Sicht auf verschiedenen Ebenen zu vergleichen und Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede festzustellen. In den bisherigen kontrastiven Arbeiten wurden als 

Forschungsgegenstände meist europäische Sprachen (Russisch, Französisch, Englisch, 

Ungarisch usw.) gewählt. Diese europäischen Sprachen stehen nicht nur meist 

historisch, sondern auch kulturell in enger Beziehung zueinander. In den 

Phraseologismen finden sich deswegen lexikalisch und semantisch relativ viele 

Entsprechungen. Für die Ermittlung der phraseologischen Universalien ist es besonders 

interessant und sogar wichtig, sie nicht nur an genetisch oder kulturell ähnlichen 

europäischen Sprachen, sondern auch unter anderem an den nichteuropäischen Sprachen, 

die kulturhistorisch und sprachtypologisch ganz andere Entwicklungen durchlaufen 

haben, zu überprüfen. In diesem Sinne betrifft die kontrastive Untersuchung  deutscher 

und japanischer Phraseologismen einen weißen Fleck auf der „Phraseologie-Karte“. Die 

vorliegende Arbeit sucht also dazu beizutragen, den Untersuchungsbereich der 

bisherigen kontrastiven Phraseologieforschung zu erweitern und auch eine von deren 

„Lücken“ zu schließen.  

 

 

 

 10



1. Die bisherige Phraseologieforschung im Überblick 
     Die Geschichte der Phraseologieforschung wird bereits in mehreren 

Monographien ausführlich behandelt (Pilz 1978, Burger-Buhofer-Sialm 1982, Greciano 

1983, Fleischer 1987 usw.). In diesem Kapitel wird deswegen nicht angestrebt, eine 

vollständige  Forschungsgeschichte der Phraseologie zu geben, sondern einige für die 

bisherige Entwicklung grundlegende Arbeiten exemplarisch zu skizzieren. Dabei wird 

auf das in der bisherigen Phraseologieforschung aktiv diskutierte Problem, die 

Definition und Klassifizierung der Phraseologismen, ein besonderer Akzent gelegt.      

 

1.1. Definition von Phraseologismen 
     Linguistische Phraseologieforschung hat, wie oben erwähnt, in den 40er Jahren in 

der ehemaligen Sowjetunion begonnen und seit den 60er Jahren auch in Deutschland 

einen großen Fortschritt erzielt. Dabei ist auf die Definition von Phraseologismen und 

deren Klassifikation immer ein großes Interesse gerichtet worden.4 Während sich mit 

diesem Problem nicht nur in der ehemaligen Sowjetunion, sondern auch in Deutschland 

bereits zahlreiche Phraseologen sowie Lexikologen auseinandergesetzt haben, scheint es 

beim gegenwärtigen Forschungsstand leider noch nicht gelungen zu sein, eine 

allgemeingültige Definition von Phraseologismen und deren Klassifikation aufzustellen, 

und daran anschließend fehlt auch ein angemessenes Verfahren, mit dem die als 

phraseologisch betrachteten Sprachphänomene genau von freien Wortverbindungen 

abzugrenzen sind. Der Grund dieser Schwierigkeiten liegt unter anderem darin, daß es 

sich bei Phraseologismen syntaktisch und semantisch um recht heterogene 

Sprachphänomene handelt. Wegen dieser Heterogenität ist ein Definitions-, sowie 

Klassifikationsversuch der Phraseologismen ein schwieriges Unterfangen. Trotz dieser 

Schwierigkeiten kann aber beim gegenwärtigen Forschungsstand der Phraseologie als 

die am weitesten verbreitete Definition der Phraseologismen akzeptiert werden: 

„Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern dann, wenn (1) die 

Wörter eine durch die syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung 

                                                           
4  Die Definition des Forschungsgegenstandes spielt selbstverständlicherweise nicht nur für die 
Phraseologieforschung selbst, sondern auch für weitergehende linguistische Forschungen eine 
wesentliche Rolle. 
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nicht voll erklärbare Einheit bilden, und wenn (2) die Wortverbindung in der 

Sprachgemeinschaft, ähnlich wie ein Lexem gebräuchlich ist. Die beiden Kriterien 

stehen in einem einseitigen Bedingungsverhältnis: wenn (1) zutrifft, dann auch (2), aber 

nicht umgekehrt“5.  Die vorliegende Arbeit geht von dieser Definition aus.  

 

1.2 Klassifikation von Phraseologismen 

1.2.1. Klassifikation von V.V.Vinogradov und Klappenbach 
     In der Phraseologieforschung in der ehemaligen Sowjetunion ist V.V.Vinogradov 

als der erste anzusehen, der aus linguistischer Sicht mit russischen Phraseologismen 

gründlich beschäftigt und „von der empirisch bestimmten Beschreibung der 

Phraseologismen zu theoretischen Untersuchngen der Verknüpfungsgesetzmäßigkeiten 

überging“ (Fleischer 1997:5). Er hat in seiner Arbeit (1947) russische Phraseologismen 

insbesondere nach semantischen Kriterien in folgende drei Gruppen eingeteilt:6  

 

            (1) Idiome  

         (2) Phraseologische Einheiten 

            (3) Phraseologische Verbindungen 

 

     Die ersten beiden Gruppen werden nach semantischem Kriterium, nämlich nach 

der Motiviertheit der Komponenten, die dritte Gruppe wird nach einem syntaktischen 

Kriterium, d.h. nach der begrenzten Verbindbarkeit der Komponenten klassifiziert. 

Diese Klassifikation wurde aber zwar später verbessert und präzisiert, sie hat aber lange 

Zeit für die nachfolgenden Klassifikationsvorschläge eine Grundlage geschaffen, weil 

alle weiteren Klassifikationsversuche mehr oder weniger darauf basieren. Klappenbach 

(1961) hat Vinogradovsche Klassifikation auf die deutsche Sprache übertragen und feste 

Wortverbindungen in der deutschen Sprache wie folgt klassifiziert:7  

 

(1) Idiome: 

                                                           
5 Burger/Buhofer/Sialm (1982) S.1 
6 Bei der Klassifikation von Vinogradov bin ich von der Darstellung von Klappenbach (1961) 
ausgegangen. 
7 Klappenbach (1961) S.446 
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               Kohldampf schieben 
               sein Fett kriegen 

 

(2) Phraseologische Einheiten:  

          aus der Mücke einen Elefanten machen8 
          das Fett abschöpfen 

 

(3) Phraseologische Verbindungen: 

          Maßnahmen treffen 
          Forderungen erheben 

 

Klappenbach zufolge ist die 1. Gruppe (Kohldampf schieben, sein Fett kriegen) durch 

„Unzerlegbarkeit“ oder als „Unmotiviertheit“ charakterisiert. Dies bedeutet, daß 

zwischen der phraseologischen Bedeutung ‘Hunger haben’ und ‘bestraft werden’ und 

der wörtlichen Bedeutung der einzelnen Konstituenten vom Standpunkt der 

Gegenwartssprache aus kein Zusammenhang besteht.9 Die phraseologische Bedeutung 

kann also nicht aus den Bedeutungen der Einzelkomponenten abgeleitet werden.  Zu 

den phraseologischen Einheiten sagt Klappenbach wie folgt: „in der 2. Gruppe (aus der 

Mücke einen Elefanten machen) ist zwar eine Beziehung der einzelnen Wörter 

untereinander vorhanden, die Gesamtbedeutung des Ausdrucks aber muß 

verallgemeinert oder übertragen werden, wobei zumeist von einem zugrundeliegenden 

Bild ausgegangen werden muß“.10  Zur phraseologischen Gesamtbedeutung ‘etwas 

unnötig aufbauschen, weit übertreiben’ kann man nämlich durch Verallgemeinerung 

oder Übertragung aus der Bedeutung der Einzelkomponenten relativ leicht gelangen, 

                                                           
8 Normalerweise wird der Phraseologismus in der Form aus einer Mücke einen Elefanten machen 
verwendet. Vgl. Duden (1992), Langenscheidt (1998), Müller (1994). In Schemann (1993) ist aber diese 
Form mit dem definiten Artikel lemmatisiert. 
9 Klappenbach (1961) S.446 
10 Ebd.  S.446. 
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weil zwischen der Gesamtbedeutung und den Einzelkomponenten ein gewisses 

Assoziationsverhältnis besteht. Wie phraseologischen Einheiten haben die Beispiele für 

phraseologischen Verbindungen (Maßnahmen treffen)  keine verallgemeinerte oder 

übertragene Bedeutung, das Syntagma ist aus seinen einzelnen  Konstituenten heraus 

ohne weiteres zu verstehen, die Beispiele sind also semantisch und syntaktisch völlig 

klar.11  

     Das semantische Kriterium, auf das sich Vinogradovsche sowie von 

Klappenbachsche Klassifikation stüzen, hängt eng zusammen mit der Idiomatizität, die 

in heutigen Forschungsstand zu einer der drei wichtigsten Eigenschaften der 

Phraseologismen zählt. Die Beispiele für Idiome weisen nämlich einen hohen 

Idiomatizitätsgrad auf, weil es zwischen der Gesamtbedeutung dieser 

Wortverbindungen und der Bedeutung der Einzelkomponenten keinen Zusammenhang 

gibt. Die phraseologische Bedeutung ist also nur aus dem Ganzen zu verstehen. Bei den 

phraseologischen Einheiten geht es um einen niedrigeren Idiomatizitätsgrad. Die 

Gesamtbedeutung der Phraseologismen kann relativ leicht aus den Einzelteilen 

abgeleitet werden. Bei den phraseologischen Verbindungen liegt dagegen keine 

Idiomatizität vor.12   

     Bei der Klassifikation von Klappenbach ist allerdings nicht nur das semantische 

Kriterium „Idiomatizität“, sondern auch das syntaktische Kriterium angedeutet. In der 2. 

Gruppe erwähnt Klappenbach neben der Verallgemeinerung oder Übertragung von 

Bedeutungen der Konstituenten eine Ersetzbarkeit von Konstituenten: „hinzu kommt, 

daß kein Glied der phraseologischen Einheit durch ein Synonym zu ersetzen ist. Man 

kann also keinesfalls sagen: aus der Fliege einen Elefanten machen, oder aus der Mücke 

einen Bären machen (oder tun).“13 Und zur Gruppe 3: „sie (Gruppe 3) gestattet den 

Austausch durch Synonyme, ohne damit den Sinn zu verändern (z.B. Maßnahmen 

ergreifen, Forderungen stellen)“.14 Dies ist so zu verallgemeinern: Die 1. und die 2. 

                                                           
11 Ebd.  S.446. 
12 Auf Idiomatizität gehe ich hier nicht näher ein. Siehe hierzu 2.1.1. 
13 Klappenbach (1961) S.446. 
14 Ebd. S.446. 
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Gruppe sind durch Unzerlegbarkeit charakterisiert. Die einzelnen Konstituenten dieser 

Gruppen sind festgelegt, und sie können keinesfalls durch andere Wörter ersetzt werden, 

während die Konstituenten der phraseologischen Verbindungen aus der 3. Gruppe 

ausgetauscht werden können, ohne die Gesamtbedeutung zu stören, weil hier die 

Komponente syntaktisch, aber auch semantisch viel weniger festgelegt ist als in den 

ersten zwei Gruppen. Was Klappenbach unter Nichtersetzbarkeit / Ersetzbarkeit versteht, 

führt zur Stabilität, die in den nachfolgenden Phraseologieforschungen zu einem der 

wichtigsten Merkmale zählt.15  

     In der Klassifikation von Klappenbach ist außerdem noch eine Eigenschaft von 

Phraseologismen berücksichtigt: „Sie (die phraseologischen Verbindungen) werden 

aber nicht wie freie Verbindungen erst im Prozeß der Rede neu gebildet, sondern stehen 

als weithin bekannte Prägungen dem Sprecher jederzeit zur Verfügung“. 16  Dies 

bedeutet, dass die Einzelkomponenten in den phraseologischen Verbindungen der 3. 

Gruppe untereinander weniger fest verbunden sind und daher durch Synonyme 

ausgetauscht werden können. Diese Verbindungen sind dem Sprecher oder Hörer schon 

als eine feste Einheit bekannt. Wenn man einen Phraseologismus benutzt, wird er nicht 

wie bei freien Wortverbindungen ganz neu produziert, sondern als feste lexikalische 

Einheit reproduziert. Diese Charakteristik kennzeichnet aber nicht nur die 3. Gruppe, 

sondern  darüber hinaus auch die 1. und 2., weil dort die Einzelkomponenten einen 

höheren Idiomatizitätsgrad aufweisen, d.h. schon als fertige lexikalische Einheit 

reproduziert werden. Die Eigenschaft „Reproduzierbarkeit“ zählt auch zu einer 

allgemeinen Eigenschaft der Phraseologismen.   

     Zusammenfassend nennt Klappenbach folgende drei Kriterien für die Abgrenzung 

fester Wortverbindungen gegenüber freien Verbindungen:17  

  

(1) Unzerlegbarkeit und Unmotiviertheit der Bedeutung 

(2) Gesamtinhalt des Ausdrucks und Unersetzbarkeit durch Synonyme 

(3) Feste Zusammengehörigkeit der Einzelglieder mit Ersatzmöglichkeit durch      
    Synonyme.  

                                                           
15 Über Stabilität, genaueres vgl. 2.1.2. 
16 Klappenbach (1981) S.447. 
17 Klappenbach (1961) S. 447. 
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Schon in den oben genannten Klappenbachschen Kriterien, nach denen feste 

Wortverbindungen, d.h. Phraseologismen, von freien Wortverbindungen abzugrenzen 

sind, zeigt sich ein Ansatz von drei Hauptmerkmalen der Phraseologismen, die in 

weiteren Arbeiten zur Phraseologie aktiv diskutiert und entwickelt worden sind. Beim 1. 

Kriterium handelt es sich also um Idiomatizität, beim 2. Kriterium um Stabilität und 

beim 3., wenn auch nicht deutlich, um Reproduzierbarkeit. Diese drei Merkmale werden 

in Kapitel 2 näher erläutert. 

 

1.2.2.  Klassifikation von N.N. Amosova18 
     Amosova (1963) hat die Vinogradovsche Klassifikation wegen der zwei 

verschiedenen Prinzipien, d.h. das semantische und das syntaktische Prinzip, kritisiert 

und auch versucht, nach einem einzigen objektiven Prinzip, der sog. kontextlogischen 

Analyse, eine neue Klassifikation zu finden. Unter Kontext versteht Amosova das 

kleinste, die Bedeutung eines Wortes realisierende Minimum. Durch dieses Prinzip hat 

sie zunächst einen unveränderlichen Kontext von einem veränderlichen Kontext 

unterschieden. Beim veränderlichen Kontext handelt es sich um den Kontext, in dem 

die Bedeutungen des Wortes in freier Verbindung mit anderen Elementen oder Wörtern 

bestimmt werden: 19 

 

(1) Der Absatz der Ware war dieses Jahr besser als im vergangenen Jahr. 

(2) Ich habe gestern meinen Absatz verloren. 

(3) In diesem Absatz behandelt der Verfasser folgendes Thema: ... 

                                                                                   

In den oben genannten Beispielsätzen wird die Bedeutung von Absatz durch das sog. 

„hinweisende Minimum“ bestimmt. Das hinweisende Minimum ist ein Minimum an 

Text, das die jeweilige Bedeutung des Wortes realisiert. In diesen Beispielsätzen ist also 

die Bedeutung von Absatz durch das hinweisende Minimum bestimmt: (1) Absatz der 

Ware, (2) Absatz verlieren und (3) Absatz behandeln entschieden: Absatz in 1: 

                                                           
18 Die Klassifikation von Amosova wird von Klappenbach (1968) übernommen. 
19 Klappenbach (1968) S.221. 
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„Verkauf“, Absatz in 2: „Erhöhung der Schuhsohle unter der Hacke“ und Absatz in 3: 

„neuer Abschnitt im Text“. Bei diesen Absatz-Sätzen ist der Kontext, d.h. das 

hinweisende Minimum frei veränderlich und durch dieses werden die drei 

verschiedenen Bedeutungen von Absatz realisiert. Diesen Kontext nennt Amosova einen 

veränderlichen Kontext. Beim unveränderlichen Kontext wird dagegen die Bedeutung 

eines Wortes in einem festen Kontext realisiert, und diese Bedeutung wird 

„phraseologisch gebunden“ genannt. Die Komponenten in diesem Kontext sind auch 

nicht durch andere Wörter ähnlichen Inhaltes zu ersetzen. Dieser unveränderliche 

Kontext ist unter anderem ein Forschungsgegenstand  der Phraseologie. Von diesem 

Prinzip ausgehend hat Amosova Phraseologismen wie folgt klassifiziert: 

 

  (1) Phrasem 

                 ägyptische Finsternis 
                 mit eiserner Stirn lügen  

 

     Im unveränderlichen Kontext ägyptische Finsternis ist das Wort Finsternis ein 

Schlüsselwort und dieses Schlüsselwort kann nicht ausgetauscht werden, ohne den 

Inhalt des gesamten Ausdruckes zu stören. Ägyptische hat die Bedeutung „sehr tief, 

dunkel“. Diese zweigliedrige Einheit des unveränderlichen Kontextes nennt Amosova 

Phrasem. 

 

    2. Idiome 

                   Kohldampf schieben 

      

     In dem Ausdruck Kohldampf schieben gibt es weder ein “hinweisendes 

Minimum” oder Schlüsselwort noch ein semantisch zu realisierendes Element, d.h. ein 

Element, das eine wörtliche Bedeutung hat, sondern hier liegt eine allgemeine, nicht 

aufteilbare Bedeutung der ganzen Wortverbindung vor. 20  Idiome sind also feste 

                                                           
20 Ebd. S.222f. 
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Wortverbindungen, bei denen die ganze Einheit gleichzeitig „hinweisendes 

Minimum“ und semantisch zu realisierendes Wort des Kontextes ist.21  

 

3. Phraseoloiden 

               etw. zur Debatte/ zur Diskussion stellen 

 

     In diesen Beispielen ist das Verb „stellen“ zwar nicht als phraseologisch 

gebunden zu betrachten, weil das „hinweisende Minimum“ nicht einem 

unveränderlichen Kontext angehört. Das Verb „stellen“ kann aber mit nicht ganz frei 

beliebigen anderen Wörtern verbunden werden. Welche Wörter mit dem Verb “stellen” 

zu verbinden sind,  bestimmt allein der Sprachusus.  

     Nach Amosova stehen „Phraseoloiden“ zwischen den Phrasemen und den freien 

Wortverbindungen, sie sind also Übergangstypen, die an der Grenze des 

phraseologischen Bestandes der Sprache stehen.  

 

  4. Phrasenhafte Schablonen 

            an allen Gliedern zittern 
            unter einem guten Stern geboren sein  
            ein Mann von Geist 

 

     Vom Standpunkt der kontextlogischen Analyse ausgehend sind diese Ausdrücke 

im alltäglichen Gespräch fest verbunden, obwohl bei ihnen keine semantische 

Umwandlung des ganzen Ausdrucks erkennbar ist.  

     Wichtig ist bei der Amosovaschen Klassifikation nicht der grammatische Bau 

oder die stilistisch-funktionale Zugehörigkeit der phraseologischen Einheiten, sondern 

vor allem die Beweglichkeit und Unbeweglichkeit der phraseologischen Einheiten.22 

 

1.2.3.  Arbeiten von Cernyševa 
     Cernyševa (1985) teilt deutsche Phraseologismen in folgende vier Klassen fester 

Wortkomplexe ein:23  
                                                           
21 Ebd. S.223. 
22 Ebd. S.224. 
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(I)    Phraseologismen 

(II)   Phraseologisierte Verbindungen 

(III)  Modellierte Bildungen    

(IV)  Lexikalische Einheiten 

 

Bei der Klassifizierung hat Cernyševa folgende drei Kriterien berücksichtigt: 1. die 

grammatische (syntaktische) Struktur, 2. die Verknüpfungsart des 

Konstituentenbestandes und 3. die Bedeutung als Resultat des Zusammenwirkens von 

Struktur und semantischer Transformation der Konstituenten.24  

 

(I) Phraseologismen 

 

     Phraseologismen werden durch die Merkmale „singuläre Verknüpfbarkeit der 

Konstituenten“ und „semantisch transformierte Bedeutung (übertragene oder 

erweiterte)“ charakterisiert. Diese Klasse ist weiter in drei Subklassen unterteilt: 

 

(1) phraseologische Einheiten bzw. phraseologische Ganzheiten:  

       etw. an den Nagel hängen 
       jn. nicht riechen können, 
       großer Bahnhof 
       der rote Faden 
       in Hülle und Fülle  

 

     Unter dieser Subklasse versteht man “die festen Wortkomplexe mit der 

syntaktischen Struktur der Wortverbindungen bzw. Wortgruppen, deren Bedeutung 

aufgrund der semantischen Transformation des gesamten Konstituentenbestandes 

entsteht”.25 

 

(2) festgeprägte Sätze: 

                                                                                                                                                                          
23 Das folgende nach Cernyševa (1985) S.178ff. 
24 Ebd. S.177. 
25  Ebd. S.178.  
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(ein) gebranntenes Kind scheut das Feuer  
wo der hinhaut, wächst kein Gras mehr 

                der gerade Weg ist der kürzeste 

 

     Hier handelt es sich um Komplexe mit einer syntaktischen Struktur der Sätze bzw. 

der prädikativen Verbindungen, deren Bedeutung auf den Weg der 

Bedeutungsübertragung bzw. –erweiterung zustande kommt.26 Die Subklasse (2) ist 

also durch einen abnehmenderen Idiomatizitätsgrad als Subklasse (1) charakterisiert.  

  

(3) phraseologische Verbindungen: 

ein blinder Schuß   
eine ägyptische Finsternis 

 

     Bei dieser Subklasse geht es um „Komplexe, die durch eine singuläre 

Verknüpfung einer semantisch transformierten (übertragenen) Konstituente27 entstehen. 

Die andere Konstituente solcher festen Wortkomplexe ist nicht übertragen“.28  

 

(II) Phraseologisierte Verbindungen: 

                 blinde Fenster, Türen 
                 ein blindes Knopfloch 

 

     Diese Klasse ist gekennzeichnet durch die serielle Verknüpfung einer semantisch 

transformierten (übertragenen) Konstituente, also blind mit Lexemen in der eigentlichen 

Bedeutung.29 

 

(III) Modellierte Bildungen: 

                   jn./etw. in Empfang nehmen 
                   ein Berg von einem Zuchtbullen 

 

                                                           
26  vgl. ebd. S.178. 
27  Sie deutet in den genannten Beispielen auf blind, oder ägyptisch. 
28 Cernyševa (1985) S.178. 
29 Ebd. S.178. 
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     In dieser Klasse sind die modellierte Verknüpfung der Konstituenten und eine 

modellierte Semantik ein wichtiges Merkmal. Hier handelt es sich also um bestimmte 

Strukturen bzw. Modelle der Sprache mit einer typisierten Semantik, die auf der Ebene 

der Rede situativ realisiert werden. 

 

(IV) Lexikalische Einheiten: 

                der Nahe Osten 
               Nationales Olympisches Komitee 

 

     Diese Klasse ist durch eine singuläre Verknüpfung der Konstituenten 

gekennzeichnet, und die Bedeutung der Wortverbindung kann aus der eigentlichen 

wörtlichen Bedeutung abgeleitet werden. 

  

     Aus der oben skizzierten Klassifikation der Phraseologismen wird deutlich, daß 

Cernyševa bei ihrer Klassifizierung den Schwerpunkt nicht nur auf semantische 

Faktoren, sondern auch auf syntaktische Faktoren gelegt hat. Diese 

„strukturell-semantische Klassifikation der Phraseologismen“ ergibt sich aus der 

Bündeln der semantisch orientierten Kriterien der 50er Jahre mit den funktionalen 

Kriterien der 60er Jahre.30  

 

1.2.4.  Die Untersuchung von H. Burger, A. Buhofer und A. Sialm 
     Auch die Burgersche Klassifikation basiert auf strukturellen und semantischen 

Merkmalen, d.h. auf “Mischkriterien”.31  

 

(1) Phraseologische Ganzheiten: 

    an. jm. einen Narren gefressen haben   

    etw. auf die lange Bank schieben 

 

     Phraseologische Ganzheiten sind gekennzeichnet dadurch, daß die 

                                                           
30 Vgl. Cernyševa (1985) S.180. Über “gewisse Schwächen” und die Problematik der Cernyševaschen 
Klassifikation Genaueres vgl. Fleischer (1982) S.121 f. 
31 Das folgende vgl. Burger et al.(1982) S.31. Über die einzelnen Klassen genaueres S.31 ff  
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Gesamtbedeutung dieser Wortverbindungen nicht aus der Amalgamierung der (freien 

oder phraseologischen) Bedeutungen der einzelnen Komponenten resultiert.32 In der 

Phraseologieforschung wurde dieser Klasse die größte Aufmerksamkeit gewidmet. 

Diese Gruppe weist einen hohen Idiomatizitätsgrad auf. 

 

(2) Phraseologische Verbindungen und bevorzugte Analysen: 

          der blinde Passagier 

          der kalte Krieg 

          sich die Zähne putzen 

 

     In dieser zweiten Klasse hat dagegen eine Komponente wörtliche Bedeutung. 

Hier kann also die Bedeutung der Wortverbindung als Zusammensetzung der 

phraseologischen und der freien Bedeutung betrachtet werden. 

 

(3) Modellbildungen: 

       Schritt um Schritt 

       ein Mann von Format 

 

     Unter Modellbildungen versteht man den Typ von Wortverbindungen, bei 

denen ein bestimmtes syntaktisches Schema mit einer „typisierten 

Semantik“ (Cernyševa) ausgestattet ist. Wobei die lexikalisierte Besetzung der 

syntaktischen Position (mehr oder weniger) frei ist.”33 

 

(4) Phraseologische Vergleiche: 

       stumm wie ein Fisch   

       (Menschen) sterben wie die Fliegen 

 

     Burger hat phraseologische Vergleiche mit folgender Begründung zu einer 

Klasse erhoben: zwar kommt „die Bedeutung der Wortverbindung – im Gegensatz zu 

                                                           
32 Ebd. S.31. 
33 Ebd. S.35. 
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den phraseologischen Ganzheiten – durch Zusammensetzung der Bedeutungen der 

Komponenten zustande, doch können die Vergleiche mehr oder weniger idiomatisch 

sein, insofern das tertium comparationis mehr oder weniger durchschaubar ist“.34 

 

(5) Streckformen des Verbs: 

       zur Durchführung gelangen   

       zur Kenntnis nehmen 

 

     Streckformen des Verbs als eine Klasse der Phraseologismen hat Burger so 

begründet: „Streckformen sind dann solche Phraseologismen, die unter die oben 

genannten syntaktischen Strukturmodelle fallen, deren Substantiv ein Abstraktum ist 

und deren Verb in seiner Bedeutung von der des frei verwendeten Verbs abweicht“.35 

 

(6) Zwillingsformeln: 

                in  Hülle und Fülle 

                gang und gäbe 

      

     Zwillingsformeln werden in dieser Klassifikation nach einem syntaktischen 

Merkmal zu einer Gruppe zusammengefasst und dabei werden zwei Subklassen 

unterschieden: in der Subklasse (1) sind zwei verschiedene Wörter der gleichen 

Wortart mit oder ohne Konjunktion verbunden, und die Reihenfolge ist (mehr oder 

weniger) festgelegt. Hier handelt es sich also um eine (mehr oder weniger) 

irreversible Verbindung (Beispiel: klipp und klar), während in der Subklasse (2) zwei 

identische Wörter, durch Konjunktion oder Präposition verkettet, eine feste 

Verbindung eingehen (Beispiel: Schulter an Schulter).36  

      

(7) Phraseologische Termini: 

               das Rote Kreuz  

               Deutsche Demokratische Republik 
                                                           
34 Ebd. S.35. 
35 Ebd. S.37. 
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     Unter dieser Gruppe versteht man nominale satzgliedwertige Phraseologismen, 

deren “Bedeutung meist direkt motiviert ist, wobei aber eine aus den Komponenten 

nicht ableitbare Spezialisierung der Gesamtbedeutung eintritt”.37 

        

(8) Feste Phrasen: 

                Da liegt der Hase im Pfeffer  

                Das geht auf keine Kuhhaut 

 

     Bei dieser Gruppe handelt es sich um „ganze phraseologische Sätze, wobei 

aber der textlinguistische Anschluss an den Kontext durch Pronomina oder sonstige 

verweisende Elemente gewährleistet ist“.38 Diese Gruppe kann mit syntaktischen 

bzw. textlinguistischen Kriterien abgegrenzt werden. 

 

(9) Sprichwörter und Gemeinplatz: 

               Viele Hunde sind des Hasen Tod   

               Was sein muß, muß sein 

 

     Nach Burger sind auch die Sprichwörter den satzwertigen Phraseologismen 

zuzurechnen. Von den festen Phrasen unterscheiden sie jedoch dadurch, dass „sie im 

allgemeinen nicht durch textlinguistisch-verweisende Elemente an die Textlegung 

angeschlossen sind. Unter funktionaler Perspektive sind sie allgemeine Aussagen 

oder Urteile, mit denen eine gegebene Situation erklärt, eingeordnet oder beurteilt 

wird.“39 

 

     Die hier gezeigte Klassifizierung bezieht sich auf die Definition der 

Phraseologismen von Burger. Wie oben bereits ausgeführt wurde, versteht Burger 

eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern als phraseologisch, „wenn (1) die 

                                                                                                                                                                          
36 Vgl. Ebd. S.37f. 
37 Ebd. S.38. 
38 Ebd. S.39. 
39 Ebd. S.39. 
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Wörter eine durch die syntaktischen und samantischen Regularitäten der 

Verknüpfung eine nicht voll erklärbare Einheit bilden, und wenn (2) die 

Wortverbindung in der Sprachgemeinschaft, ähnlich wie ein Lexem, gebräuchlich 

ist“.40  In dieser Definition zeigen sich also zwei Gesichtspunkte: einerseits eine 

Irregularität der syntaktischen und semantischen Verknüpfung (Kriterium im 

Sprachsystem), und andererseits die Geläufigkeit der Wortverbindung in der 

Sprachgemeinschaft (Kriterium im Sprachgebrauch). Wenn beide Kriterien erfüllt 

sind, spricht man von „Phraseologismen im engeren Sinne“. Von „Phraseologismen 

im weiteren Sinne“ spricht man, wenn nur das zweite Kriterium zutrifft. Von dieser 

Definition ausgehend werden in Burgers Klassifikation fast alle festen 

Wortverbindungen mit einbezogen. Beim phraseologischen Vergleich, bei 

Zwillingsformeln, phraseologischen Termini und festen Phrasen zum Beispiel tritt 

das Kriterium des Sprachgebrauchs in den Vordergrund, während bei den 

phraseologischen Ganzheiten und den phraseologischen Verbindungen der 

Schwerpunkt auf das Kriterium des Sprachsystems gelegt wird. Wie oben gesagt, hat 

Burger in der Klassifikation von Phraseologismen zwei Kriterien berücksichtigt. 

Dieser „Mischklassifikation“ stehen aber, worauf Kunkel (1985) hinweist, 

Schwierigkeiten entgegen: „einige Klassen werden nur durch semantische, andere 

nur durch strukturelle Kennzeichen konstituiert, so daß keine Homogenität der 

Klassifikation erreichbar ist... . Anzustreben wäre wohl eine solche Klassifikation, 

die mit Merkmalsbündeln arbeitet, diese dann aber auf alle Klassen gleichzeitig 

bezogen werden können/müssen.“41 Eine Klassifikation, der ein homogenes Prinzip 

zugrundeliegt, wurde auch von Kunkel nicht aufgestellt. 

 
1.2.5. Die Untersuchung von W. Fleischer 

In Anschluss an den ausführlichen Erörterungen der bisherigen 

Klassifikationsversuche und deren Problematik sagt Fleischer (1982, 1997) über die 

Klassifikation der Phraseologismen wie folgt: „Die Klassifikation ist nicht Selbstzweck, 

sondern sollte der Erkenntnis und Beschreibung der kommunikativen und kognitiven 

                                                           
40 Vgl. Anmerkung 1. 
41 Kunkel (1985) S.9f. 
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Funktion der Phraseologismen sowie der Herausarbeitung ihres Stellenwertes im 

Sprachsystem dienen.“(S.24). Im Hintergrund dieser Äußerung steht die Tatsache, dass 

es sich bei Phraseologismen syntaktisch und auch semantisch außerordentlich vielfältige 

und heterogene Wortverbindungen handelt, und diese Tatsache macht schwer, eine 

stringede, aus e i n e m Kriterium durchgeführte Klassifikation aufzustellen. Die 

Heterogenität der Phraseologismen bietet also – je nach Aufgabenstellung und 

zweckverschiedene Klassifikationsmöglichkeiten. Auf dieser Komplexität basierend hat 

Fleischer (1982, 1997) folgende Klassifikation vorgeschlagen.  

 

(1)  Phraseolexeme 

          vollidiomatisch:  die Engel singen hören  
starke Schmerzen empfinden 

etw. auf Eis legen  
für eine spätere Erledigung zurückstellen 

                          das fünfte Rad am Wagen sein 
                             überflüssige Person 
                          ein Schlag ins Wasser 
                             ein Mißerfolg 
 
          teilidiomatisch:  das Bett hüten 
                             krank zu Bett liegen 

Blut und Wasser schwitzen 
   sehr schwitzen 

                          im Brustton der Überzeugung 
                             in fester Überzeugung 
                          himmlische Geduld  
                             übertrieben große Geduld 
                          mit gemischten Gefühlen 
                             mit zwiespältigen Gefühlen 
 

     Phraseolexeme, die mit wenigstens einem Autosemantikon gebildet sind, das drei 

Hauptmerkmale der Phraeologismen aufweist, d.h. Idiomatizität, Stabilität und 

Lexikalisierung, bilden den Kernbereich der festen Wortverbindungen der deutschen 

Sprache. Sie sind auch gekennzeichnet dadurch, dass „sie kommunikativ - grammatisch 

mehr oder weniger variabel sind.“ 42  Nach dem Idiomatizitätsgrad werden 

Phraseolexeme in die oben gezeigten zwei Klassen geteilt: bei vollidiomatischen 
                                                           
42 Fleischer (1997) S.123. Phraseologismen können also nach Tempus, Modus grundsätzlich geändert 
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Phraseologismen werden die phraseologische Bedeutung nicht aus der Summe der 

wörtlichen Bedeutung der einzelnen Konstituenten. Sie weisen also einen höheren 

Idiomatizitätsgrad auf, während bei teilidiometischen Phraseologismen mindestens eine 

Konstituente eine wörtliche Bedeutung hat. 

                                   

(2)  Okassionelle Phraseologismen 

           ägyptische / spanische Dörfer: die Variation von böhmische Dörfer  
              unverständliche Dinge 
         zusammenstellen wie ein schlecht gegangener Backpulverteig 
               
           riechen wie eine tote Maus unterm Vertiko43 
              unangenehme riechen 
 
  Okkasionelle Phraseologismen werden als eine Art Variation vorhandener 

Phraseologismen verstanden. Die Variation entsteht dadurch, dass die Elemente der 

Phraseologismen durch individuelle oder textgebundene, aber auch durch 

ungewöhnliche lexikalische Lexeme ersetzt werden. 44  In okkasionellen 

Phraseologismen liegt auch sogenanntes Autorphraseologismus, das zunächst innerhalb 

eines künstlerischen Werks als nur eine freie Wortverbindung bezeichnet wird. Das 

Autorphraseologismus wurde aber später durch Autor allmählich übertragen-bildhafte 

Bedeutung gegeben und schließlich zum Phraseologismus entwickelt. Beim 

Autorphraseologismus handelt es sich nicht darum, zum Allgemeingut zu werden, 

sondern nur darum, dass sie von werkbestimmender Bedeutung sind. 

 
(3)  Nominationsstereotype 

                Katz und Maus 
                Tag und Nacht 

      
   Bei Nominationsstereotypen handelt es sich um solche Wortverbindungen, deren 

ganzheitliche Semantik durch die wendungsexterne Bedeutung ihrer Komponenten 

abgeleitet wird, die sich aber doch auf nicht vorhersagbare Weise von der einfachen 

Summe dieser Komponentenbedeutungen unterscheiden. Nach Fleischer liegt dieser 
                                                                                                                                                                          
werden. 
43 Fleischer zufolge erinnert diese Konstruktion an verwandte Konstruktion: einen toten Vogel in der 
Tasche haben. 
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Unterschied zum Beispiel in der festen Reihenfolge der Komponenten. 45  Die 

Gesamtbedeutung von Tag und Nacht ist also an der wörtlichen Bedeutung der 

Komponenten ableitbar, aber die Reihenfolge der Komponenten ist durch Häufigkeit 

des Gebrauchs fest bestimmt. Dies gilt auch für Katz und Maus. 

   
(4)  Kommunikative Formeln 

      Kommunikative Formeln sind feststehende Formeln, Bemerkungen oder Anrufe, 

die in  bestimmten Situationen als textgliederunde oder kommunikationssteuernde 

Signale verwendet werden. Sie sind gekennzeichnet dadurch, dass ihre Bedeutung in der 

Regel nicht durch Wortäquivalente, sondern durch Satzäquivalente zu umschreiben 

ist.46 Nach ihrer semantischen Struktur lassen sich kommunikative Formeln in die 

folgenden  drei Gruppen gliedern. 

 

           vollidiomatisch: du kriegst die Motten! 
                             Anruf der Verwunderung, Bestürzung  
                          nichts für ungut 
                             nehmen Sie es mir nicht übel 
           teilidiomatisch:  nichts da! 
                             kommt nicht in Frage, nein 

abwarten und Tee trinken!  
   keine Übereilung! 
 

           nichtidiomatisch:  Ich bin dabei 
                               bereit zur Beteiligung 
                            Das kannst du mir glauben! 
                               Ausruf der nachdrücklichen Versichrung 
                                
  

(5)  Phraseoschablonen 

           
Urlaub ist Urlaub,   

          Sicher ist sicher 
          Der Brief kommt und kommt nicht. 
 
 
     Unter Phraseoschablonen versteht Fleischer syntaktische Strukturen, deren 
                                                                                                                                                                          
44 Ebd. S.65f. 
45 Ebd. S.59f. 
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Leerstellen mit verschiedenen lexikalischen Materialien besetzt werden können.  Diese 

syntaktische Struktur weist aber eine Art syntaktischer Idiomatizität auf, und 

Phraseoschablonen haben „eine von entsprechendem nicht idiomatischem Modell 

abweichende, irreguläre Bedeutung.“47 Bei den ersten zwei Beispielen handelt es sich 

um die Wiederholung des gleichen Substantives oder Adjektives, und bei dritten um die 

Wiederholung des Verbs. Durch diese Wiederholung wird die Bedeutung intensiviert.  

          
     Bei der Klassifikation geht Fleischer von der Konzeption von „Zentrum und 

Peripherie“ aus. Im Zentrum des phraseologischen Bestandes stehen Phraseolexeme, die 

durch wenigstens ein Autosemantikon, das die drei Hauptmerkmale von 

Phraseologismen, d.h. Idiomatizität, Stabilität und Lexikalisiertheit aufweist, 

gekennzeichnet ist. Die anderen Klassen 2) bis 5) stehen dagegen im peripheren Bereich, 

weil bei ihnen mindestens eines der obengenannten Hauptmerkmale der 

Phraseologismen fehlt. Fleischer schränkt jedoch ein, dass zwischen den oben gezeigten 

phraseologischen Einheiten „ständige Wechselbeziehungen bestehen und eine scharfe 

Abgrenzung nicht möglich ist“.48  

 

1.3. Fazit 
     In diesem Kapitel wurden einige ältere Klassifikationsversuche der 

Phraseologismen exemplarisch skizziert. Zusammenfassend lässt sich eine 

Charakteristik der Klassifikation der Phraseologismen wie folgt formulieren: 

 

 1. Um eine Klassifikation der Phraseologismen auf möglichst objektive Prinzipien zu 

stützen, wurde in den bisherigen Versuchen zumeist zweierlei berücksichtigt: 

semantische Kriterien einerseits und syntaktische andererseits. Unter semantischen 

Kriterien wird vor allem die semantische Motiviertheit, d.h. der Idiomatizitätsgrad der 

Phraseologismen berücksichtigt, und beim syntaktischen Kriterium spielt die begrenzte 

Verknüpfbarkeit der Komponenten die wichtigste Rolle. Dieses 

„Kriterienmischung“ für die Klassifizierung könnte man auch als charakteristisch für 

                                                                                                                                                                          
46 Ebd. S. 126. 
47 Ebd. S.131. 
48 Ebd. S.72. 
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die Phraseologieforschung ansehen. Eine Klassifikation sollte normalerweise nach 

einem einzigen Prinzip aufgestellt werden. Das Mischkriterium ergibt sich daraus, dass 

unter Phraseologismen syntaktisch und semantisch recht heterogene Sprachphänomene 

zusammengefasst werden. Bei der Bestimmung von Phraseologismen spielen nicht nur 

semantische und syntaktische Kriterien, also Eigenschaften des Sprachsystems, eine 

Rolle, sondern auch das Kriterium der Gebrauchsüblichkeit. In einer Klassifikation, in 

der lediglich semantische und syntaktische Kriterien des Sprachsystems berücksichtigt 

sind, werden nur solche Wortverbindungen, deren Bedeutung mehr oder weniger 

Idiomatizität aufweisen, als Phraseologismen angesehen. In einer solchen Klassifikation 

werden z.B. die Wortverbindungen „Guten Morgen, Auf Wiedersehen“ ausgeklammert, 

weil sie keine Idiomatizität aufweisen, obwohl sie im alltäglichen Sprachgebrauch 

jedoch ganz fest verbunden sind. Bei einer Klassifikation dagegen, in der auch das 

Kriterium der „Sprachverwendung“ bzw. des „Sprachusus“ berücksichtigt wird, können 

fast alle im Alltagsgespräch fest verbundene Wortverbindungen, also Sprichwörter49, 

Geflügelte Worte und Routineformeln usw., einbezogen werden (vgl. die Klassifikation 

von Burger et al.). In dem weiten Kriterium der „Sprachüblichkeit“ ist zum Beispiel die 

stilistische oder pragmatische Charakteristik der Phraseologismen zu berücksichtigen. 

Die Zweiteilung der Kriterien „Sprachsystem und Sprachgebrauch“ führt auch zur 

Zweiteilung der Phraseologismen: Phraseologismen im engeren Sinne und 

Phraseologismen im weiteren Sinne. Phraseologismen im engeren Sinne sind demnach 

solche Wortverbindungen, die unter anderem semantische und syntaktische 

Irregularitäten aufweisen, während aber unter Phraseologismen im weiteren Sinne fast 

alle in der täglichen Rede fixierte Wendungen zusammengefasst werden. Bei der 

Berücksichtigung des Kriteriums „Sprachüblichkeit“ erhebt sich jedoch eine 

                                                           
49 Die Eingliederung der Sprichwörter in die Phraseologismen im weiteren Sinne ist gerechtfertigt, weil 
sie in der Rede immer fest verbunden sind, als wenn sie einen fest lexikalisierten Bestand besitzen. Der 
Unterschied zwischen Sprichwörtern und Phraseologismen im engeren Sinne besteht darin, dass es sich 
bei Sprichwörtern um einen Text handelt, durch den eine gegebene Situation bewertet oder beurteilt wird. 
Sprichwörter kann man also als eine Lehre oder eine Weisheit verstehen, was bei Phraseologismen nicht 
der Fall ist. Es gibt aber Phraseologismen, die aus Sprichwörtern stammen: jm. eine Grube graben - Wer 
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Strukturell gesehen, gibt es bei vielen Phraseologismen 
einige Leerstellen, die durch freie Lexeme besetzt werden können: jm. eine Grube graben, während in 
Sprichwörtern alle Stellen durch bestimmte Lexeme schon besetzt sind und die Konstituenten nicht 
ersetzt werden können. 
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wesentliche Frage: ob und wie „Sprachüblichkeit“ durch objektive Verfahren ermittelt 

werden kann. Diese schwer zu lösende Frage bleibt beim gegenwärtigen 

Forschungsstand der Phraseologie ungelöst und bedarf noch gründlicher 

Untersuchungen und eingehender Diskussion.   

     Die Kriterien, auf denen die Klassifikation der Phraseologismen basiert, sind wie 

folgt zu schematisieren: 

 

Klassifikation der Phraseologie  

      Kriterien des Sprachsystems        Kriterien des Sprachgebrauchs 

        semantische Kriterien             pragmatisch-stilistische Kriterien 

        syntaktische Kriterien  

 
    Phraseologismen im engeren Sinne 

 

 

                    Phraseologismen im weiteren Sinne 

           

  2. Trotz der zahlreichen Klassifikationsversuche ist es immer noch schwer, jede 

Gruppe von Phraseologismen genau einzugrenzen. Darüber hinaus ist es schwierig, 

feste Wortverbindungen von freien Verbindungen genau abzugrenzen. In den Phraseo- 

logieforschungen wird hierzu häufig das Konzept „Prototypentheorie“ eingesetzt. Nach 

diesem Konzept stehen im Zentrum der Klasse Wortverbindungen, die am deutlichsten 

durch typische Merkmale der Klasse gekennzeichnet sind, während sich in peripheren 

Bereichen Merkmale der Wortverbindungen in abnehmenderem Grad zeigt. 

Phraseologismen sind also, wie das folgende Bild zeigt, vom Mittelpunkt aus zur 

Peripherie hin „radial“ angeordnet, und zwischen den Klassen liegen „Grauzonen“, d.h. 

man kann keine genaue Grenzen ziehen. Dieses Konzept von „Zentrum und 

Peripherie“ könnte als Konsens der neueren Phraseologieforschung angesehen werden, 

dass eine vollständige und präzise Abgrenzung zwischen den Klassen von 

Phraseologismen in der Tat kaum möglich ist, und dass die nach einer genauen 

Abgrenzung strebenden Diskussionen sich als unproduktiv erweisen könnte.  
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     In den folgenden Untersuchungen werden insbesondere Phraseologismen im 

engeren Sinne in den Mittelpunkt gestellt.  
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2. Hauptmerkmale der Phraseologismen 
 
     Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die Hauptmerkmale der Phraseologismen: 

(1) Idiomatizität, (2) Stabilität und (3) Reproduzierbarkeit oder Lexikalisiertheit und 

deren Problematik anhand von japanischen und deutschen Beispielen zu erörtern. Diese 

drei Hauptmerkmale treffen auch auf japanische Phraseologismen zu. 

 

2.1 Idiomatizität 
     Unter Idiomatizität versteht man eine semantische Eigenschaft von 

Phraseologismen. Die Gesamtbedeutung der festen Wortverbindungen entspricht nicht 

direkt der Summe der Einzelbedeutungen der Komponenten, die in freier 

Wortverbindung realisiert werden.  
    

(1) jn. durch den Kakao ziehen       jn. veralbern, lächerlich machen 
(2) in der Tinte sitzen       in einer mißlichen Lage sein 
 
(3) messou-mo nai       Gott behüte(bewahre)! 
(4) he-no      kappa50        ganz einfach 

       Furz-GEN    Wasserkobolds 

 

     In (1) jn. durch den Kakao ziehen kann die phraseologische Bedeutung ‚jn. 

veralbern, lächerlich machen’ aus der wörtlichen Bedeutung der Komponenten nicht 

hergeleitet werden. Bei (2) ist auch unklar, wie die ganzheitliche phraseologische 

Bedeutung in einer mißlichen Lage sein aus der Summe von Einzelbedeutung von 

Komponenten entwickelt worden ist. Die beiden Phraseologismen haben also einen 

hohen Idiomatizitätsgrad. Dies gilt auch für die japanischen Phraseologismen (3), (4): 

Bei ihnen kann man nicht aus der wörtlichen Lesart der Konstituenten die 

phraseologische Gesamtbedeutung ableiten. Um die Zusammenhänge zwischen der 

wörtlichen Bedeutung von Komponenten und den phraseologischen 

Gesamtbedeutungen zu betrachten, sind zwei Methoden zu unterscheiden: die eine ist 

die synchronische Methode, in der Zusammenhänge aus dem gegenwärtigen 

                                                           
50  Die eigentliche Form des Phraseologismus war kappa-no he (ein Furz des Wasserkobolds). 
Normalerweise wird der Phraseologismus in umgekehrter Form, also in der Form „he-no 
kappa“ verwendet. 
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Sprachbestand, also allein aus der gegenwärtigen Bedeutung der Konstituenten 

analysiert wird, ohne dabei außersprachliche, kulturelle Faktoren zu berücksichtigen. 

Bei der anderen wird dagegen versucht, eine Beziehung nicht nur durch sprachliche, 

sondern auch zusammen mit den kulturhistorischen, sowie sozialen Hintergründen des 

Phraseologismus, also anhand außersprachlicher Faktoren festzustellen. Diese Methode 

könnte man kulturhistorische, diachronische Methode nennen.  

 

(5)  einen Korb bekommen       abgewiesen werden 

 

     Bei (5) ist es nicht leicht, den Zusammenhang der phraseologischen Bedeutung 

mit der wörtlichen Bedeutung der Konstituenten allein mit der synchronischen Methode 

zu erklären. Bei (5) handelt es sich also um einen völlig idiomatisierten 

Phraseologismus. Wenn man aber den kulturhistorischen Standpunkt auch einbezieht, 

wird ein Zusammenhang erkennbar. Über die kulturhistorische Herkunft dieses 

Phraseologismus sagt beispielsweise Drosdowski (1992) Folgendes: 

 

Diese Wendung geht auf einen alten Brauch zurück: In früheren Zeiten ließ sich in 
manchen Gegenden der Bewerber um die Gunst einer Frau von ihr in einem Korb 
zum Fenster hinaufziehen; wollte eine Frau zum Ausdruck bringen, daß sie den 
Bewerber ablehnte, so sorgte sie dafür, daß der Boden des Korbes durchbrechen 
mußte. Später wurde es auch üblich, einem abgewiesenen Freier einen kleinen Korb 
ohne Boden zu überreichen.   

(Drosdowski 1992 S.409)           
   

 

(6)  die Flinte ins Korn werfen       den Mut verlieren 

 

     Bei dem Phraseologismus ist die Beziehung zwischen der wörtlichen und der 

phraseologischen Bedeutung verständlicher, weil die phraseologische Bedeutung den 

Mut verlieren aus der wörtlichen Bedeutung des Phraseologismus „die Flinte, also eine 

Waffe, ins Korn(feld) werfen“ leicht  herleitbar ist. Daher kann man annehmen, daß es 

sich bei (6) um einen etwas geringeren Idiomatizitätsgrad als bei (5) hat.  
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(7)  das fünfte Rad am Wagen sein       in einer Gruppe überflüssig sein 

 

     Auch hier könnte man ein gewisses Assoziationsverhältnis zwischen der Summe 

der Einzelbedeutungen der Konstituenten und der Gesamtbedeutung des 

Phraseologismus erkennen, weil man sich leicht vorstellen kann, daß der Wagen 

meistens vierrädrig und das fünfte Rad daher „überflüsig“ ist. 

 

(8) ein Esel in der Löwenhaut  ein Dummkopf, der sich ein wichtiges Ansehen zu  
geben versucht 

 

     Der Phraseologismus, der aus der äsopischen Fabel stammen soll, ist 

gekennzeichnet durch den Kontrast zwischen dem Esel, der im allgemeinen als träges, 

ungeschicktes Tier bekannt ist, und dem Löwen als Symbol für ein mächtiges Tier. Aus 

diesem Gegensatz entsteht die Gesamtbedeutung ein Dummkopf, der sich ein wichtiges 

Ansehen zu geben versucht. Bei dem Phraseologismus ist die phraseologische 

Bedeutung aus der wörtlichen Bedeutung abzuleiten, weil die oben genannten 

symbolisierten Bedeutungen von ESEL und LÖWE bereits verbreitet sind, sie also schon 

als eine figurative Bedeutung dieser Tiere angesehen werden könnten. 51  Die 

symbolisierte Bedeutung von Esel: „Dummkopf, Tölpel“ ist z.B. schon in einigen  

Wörterbüchern als eine übertragene Bedeutung von Esel aufgenommen. Dabei ist sie 

durch die stilistische Bewertung „umgangssprachlich“ oder „salopp“ markiert.52 Der 

semantische Zusammenhang zwischen LÖWE und „mächtig“ z.B. findet sich dagegen in 

Wörterbüchern noch nicht.53  

 

(9) tora-no   i-o    kariru  kitsune (ein Fuchs, der sich die Kraft vom Tiger leiht)   
Tiger-GEN  Haut- ACC   leihen   Fuchs-NOM 

      jd. der andere täuscht, um stark zu wirken. 

                                                           
51 Auf symbolisierte Bedeutungen gehe ich in 4.2.2.2. näher ein. 
52  Z.B. Duden (1996), Langenscheidt (1993). Stilistische Wertungen im Wörterbuch, z.B. 
„umgangssprachlich“, „salopp“, „abwertend“ usw. sind für Ausländer nicht verständlich. Wie man 
zwischen den stilistischen Wertungen  unterscheiden könnte, ist unklar. Auf dieses Problem gehe ich 
hier nicht ein. 
53 Dies könnte man so annehmen, daß es sich bei der Entsprechung „Löwe - mächtig“ nicht um eine 
symbolisierte Bedeutung, also ein Sprachsymbol handelt, sondern dass diese Entsprechung vielmehr mit 
einem Kultursymbol zusammenhängen könnte. Auf Sprachsymbol und Kultursymbol werde ich im 
Kapitel 4 näher eingehen. 
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(10)  mekki-ga    hageru    sein wahres Gesicht zeigen 
     Plattierung-NOM    abgehen      

      

Bei (9) handelt es sich um den gleichen Kontrast wie in (8). Hier ist TORA 

(Tiger) Symboltier für Stärke, während KITSUNE (Fuchs) „Schwäche“ und 

„List“ bedeutet. Durch diesen Kontrast entsteht die phraseologische Bedeutung. Die 

ganzheitliche Bedeutung von (10) lässt sich aus der wörtlichen Lesart der Konstituenten 

leicht ableiten.  

     Die oben genannten Phraseologismen (5) - (10) könnten also im Unterschiede zu 

(1)- (4) als Phraseologismen mit niedrigem Idiomatizitätsgrad angesehen werden.  

 

     Idiomatizität zählt zu einer der wichtigsten Eigenschaften der Phraseologismen. 

Der Idiomatizitätsgrad ist allerdings bei jedem Phraseologismus unterschiedlich. Es ist 

auch schwierig, den Idiomatizitätsgrad eines Phraseologismus objektiv einzustufen. 

     Daraus ist folgendes festzustellen: Idiomatizität bildet eine breite Skala. In der 

Skala ist es kaum möglich, jeden Grad von Idiomatizität objektiv einzustufen. 

Phraseologismen sind in den meisten Fällen mehr oder weniger idiomatisiert, und der 

Grad der Idiomatizität hängt auch von subjektiven Wissensfaktoren ab. Der 

Idiomatizitätsgrad kann also nur aus relativen Zusammenhängen, d.h. durch Vergleich 

mit anderen Phraseologismen beurteilt werden. Auf die Skalierung des 

Idiomatizitätsgrades kann also ebenfalls das Konzept von „Zentrum und 

Peripherie“ angewendet werden. Danach wird das Zentrum von solchen 

Phraseologismen gebildet, die einen hohen Idiomatizitätsgrad aufweisen, bei denen also 

zwischen der wörtlichen und der phraseologischen Bedeutung kein 

Assoziationsverhältnis besteht, während sich zur  Peripherie hin die Phraseologismen 

mit abnehmendem Idiomatizitätsgrad ansiedeln, d.h. deren phraseologische 

Gesamtbedeutung sich aus der wörtlichen Bedeutung mehr oder weniger leicht ableiten 

lässt. In Bezug auf die Beispiele (5) - (10) scheint es kaum  möglich, diese sechs 

Phraseologismen nach dem Idiomatizitätsgrad weiter abzustufen. Auf jeden Fall kann 

man so feststellen: je peripherer der Phraseologismus in der Skala liegt, desto leichter 

ist die phraseologische Bedeutung mit der wörtlichen Bedeutung herleitbar. 
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2.2 Stabilität 
     Bei der Stabilität geht es um die syntaktische Eigenschaft von Phraseologismen. 

Phraseologismen haben eine feste syntaktische Struktur, deswegen können ihre 

Konstituenten im Unterschied zu denen von freien Wortverbindungen grundsätzlich 

nicht ersetzt oder umgestellt werden. 

 

 (11) weg vom Fenster (sein)   nicht mehr angesehen sein, seine Geltung, seinen  
Einfluß verlieren 

 

     In diesem Phraseologismus sind die Komponenten des Prädikativums miteinander 

fest verbunden. Falls die Komponente Fenster durch das Wort Tisch ersetzt wird, hat 

die Wortverbindung „weg vom Tisch sein“ keine phraseologische Bedeutung mehr. 

Dieser Phraseologismus hat also einen hohen Stabilitätsgrad. Die Stabilität, durch die 

feste Wortverbindungen von freien Verbindungen abgegrenzt werden, kann aber nicht 

als eine allgemeingültige Eigenschaft von Phraseologismen betrachtet werden, weil in 

manchen Phraseologismen Einzelkonstituenten durch synonyme oder antonyme Wörter 

ersetzt werden können:  

 

(12) frisches / neues Blut zuführen       ein neues Mitglied aufnehmen 

 

     In (12) kann die Komponente „neues“ durch „frisches“ vertauscht werden, ohne 

dabei die Gesamtbedeutung einen neuen Menschen aufnehmen zu verletzen.  

 

(13) leichten Herzens         leicht, ohne daß es jm. schwer fällt 
    schweren Herzens        tief gekümmert, nur sehr ungern 

 

(14) mit dem Strom schwimmen    sich der Meinung, den Gepflogenheiten der  
Mehrheit anschließen 

    gegen den Strom schwimmen  sich der Meinung, den Gepflogenheiten der  
Mehrheit entgegenstellen 

  

     In (13) entstehen durch Kommutation von antonymischen Konstituenten (leicht - 
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schwer) zwei gegensätzliche Phraseologismen. Auch bei (14) werden durch Umstellung 

von mit dem Strom durch gegen den Strom zwei antonymische Phraseologismen 

herausgebildet. 

     Aufgrund der oben genannten Beispiele ist anzunehmen, daß die 

Ersatzmöglichkeit der Konstituenten von semantischer Teilbarkeit der phraseologischen 

Bedeutung in Konstituenten abhängen könnte. In (12) könnte z.B. die phraseologische 

Gesamtbedeutung wie folgt geteilt werden: 

 

neu  -  neu/jung 

Blut  -  Mensch  

zuführen  -  aufnehmen 

 

In der phraseologischen Gesamtbedeutung trägt die Konstituente Blut eine 

Kernbedeutung; die Konstituente, die in dem Phraseologismus die Kernbedeutung trägt, 

kann man also als Kernkonstituente ansehen. Die Kernkonstituente darf nicht ersetzt 

werden. Die Adjektive  ,neu‘ und ‚frisch‘ haben synonyme Bedeutungen und sind 

sowohl mit der wörtlichen Bedeutung von ,Blut‘ semantisch kollokierbar als auch mit 

der im Phraseologismus von ,Blut getragenen Bedeutung, also mit ,Mensch‘, verträglich. 

Aufgrund der semantischen Teilbarkeit der phraseologischen Gesamtbedeutung entsteht 

eine Ersatzmöglichkeit der Konstituenten.  

 

(15) atarasii / sinnsenn-na  chi-o   ireru      neues / frisches Blut zuführen 
neu   /    frisch       Blut-ACC   zuführen 

 
     Der japanische Phraseologismus (15) ist dem in (12) semantisch und lexikalisch 

völlig entsprechend. Bei (15) ist der Austausch von Adjektiven 

(,atarasii‘ und ,sinnsen-na‘) möglich, weil auch hier die Bedeutung des Phraseologismus 

semantisch teilbar ist, und was bei (12) gesagt wurde, trifft auch auf den japanischen 

Phraseologismus zu.  

     Bei (11) ist die Komponente ,Fenster‘ eine Kernkomponente, und deswegen kann 

sie nicht ausgetauscht werden. Hier ist auch nicht klar, welchen Teil der 

phraseologischen Bedeutung jede Konstituente trägt. Bei (11) ist also keine semantische 
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Teilbarkeit erkennbar. Falls ,Fenster‘ beispielsweise gegen das Wort ,Schaufenster‘, das 

zum gleichen semantischen Feld wie ,Fenster‘ gehört, ersetzt wird, so geht die 

phraseologische Bedeutung verloren und die Wortverbindung „weg vom Schaufenster 

sein“ ist nur als eine freie Wortverbindung zu verstehen. 

 

    (16) bei jm. einen Stein im Brett haben       bei jm. sehr geliebt sein 

 

     Im Beispiel (16), bei dem ein hoher Idiomatizitätsgrad vorliegt, lässt der 

Phraseologismus keine Ersatzmöglichkeit der Konstituenten erkennen, weil hier die 

Komponenten miteinander fest verbunden sind und deswegen die phraseologische 

Gesamtbedeutung semantisch nicht teilbar ist. 

 

      Das oben Gesagte kann man wie folgt zusammenfassen: Es gibt bei einem  

Phraseologismus mindestens eine Kernkonstituente, diese kann nicht ausgetauscht 

werden, ohne dabei die phraseologische Bedeutung zu verletzen. Die zur 

Kernkomponente hinzugefügten Attribute können oft durch synonyme oder antonyme 

Wörter ersetzt werden. Dabei gilt die Bedingung, daß  die phraseologische 

Gesamtbedeutung in jeder Konstituente semantisch teilbar ist. Bei denjenigen 

Phraseologismen, die durch hohen Idiomatizitätsgrad gekennzeichnet sind und 

deswegen keine semantische Teilbarkeit erkennen lassen, besteht keine 

Ersatzmöglichkeit von einzelnen Konstituenten.   

  

2.3. Reproduzierbarkeit oder Lexikalisiertheit 
   Reproduzierbarkeit oder Lexikalisiertheit ist eine lexikalische Eigenschaft des 

Phraseologismus. Ein Phraseologismus ist schon eine feste Einheit und funktioniert wie 

eine lexikalische Einheit im Lexikon (d.h. er ist lexikalisiert). Wenn man einen 

Phraseologismus benutzt, ist er nicht wie bei freien Wortverbindungen nach dem 

bestimmten Modell frei durch lexikalischen Einheiten produziert, sondern als fertige 

lexikalische Einheit reproduziert. Reproduzierbarkeit ist neben Idiomatizität sowie 

Stabilität eine charakteristische Eigenschaft, die feste Wortverbindungen von freien 

Verbindungen abgrenzen. Phraseologismen verhalten sich allerdings nicht völlig wie 
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ein Lexem. Wie in 2.2 gezeigt, besitzen mehrere Phraseologismen gewisse 

Ersatzmöglichkeiten. Falls der Phraseologismus (12) ein neues / frisches Blut zuführen 

als ein Lexem betrachtet würde, so müssten die ersetzbaren Konstituenten des 

Phraseologismus, also neues, frisches als Konstituente eines Lexems, d.h. als Affixe 

usw. verstanden werden, obwohl sie im Phraseologismus eine Wortendung 

„-es“ besitzen und als ein Wort funktionieren. Um nicht in diesen Widerspruch zu 

geraten, sollte man die Reproduzierbarkeit oder Lexikalisiertheit wie folgt verstehen: 

Phraseologismen sind zwar eine semantische Einheit, und deswegen haben sie eine 

Bedeutung als Ganzes,  morphologisch oder syntaktisch gesehen verhalten sie sich 

aber durchaus wie eine Wortgruppe.  

 

2.4. Fazit 
     In diesem Kapitel werden drei Eigenschaften von Phraseologismen erläutert: 

Idiomatizität, Stabilität und Reproduzierbarkeit oder Lexikalisiertheit. Diese drei 

Merkmale sind in der Phraseologieforschung als grundlegende Eigenschaften 

heranzuziehen. Wie bereits gezeigt, bereiten einigen Eigenschaften Probleme,  

deswegen können sie nicht als allgemeingültige Eigenschaften aller Phraseologismen 

betrachtet werden. Diese Eigenschaften müssen relativ, also im Vergleich mit anderen 

Phraseologismen, verstanden werden.     
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3. Modellierung der Phraseologismen 
3.1. Modellbegriff in der Phraseologie 
     Neben Klassifizierung und Feststellung der allgemeingültigen Eigenschaften von 

Phraseologismen wurde in der bisherigen Phraseologieforschung häufig versucht, für 

Phraseologismen aufgrund syntaktischer und semantischer Regularitäten Modelle 

aufzustellen. Im Unterschied zu freien Wortverbindungen ist aber beim Modellbegriff 

der Phraseologismen eine gewisse Besonderheit festzustellen: man kann durch 

phraseologische Modelle in der täglichen Rede keine neuen Phraseologismen frei bilden. 

Die Modelle der Phraseologismen stellen nur sprachliche Tatsachen fest, lassen unter 

Umständen auch bestimmte Tendenzen in der Entwicklung der Phraseologie erkennen. 

Die phraseologischen Modelle sind also keine Regeln, nach denen Phraseologismen in 

der Rede frei produziert werden können. Bei der Modellierung der Phraseologismen 

geht es nicht um Modelle der Generierung, sondern um Modelle der Beschreibung des 

phraseologischen Bestandes. Die Besonderheit der phraseologischen Modelle hängt mit 

der Charakteristik der Phraseologismen zusammen: eine entscheidende Rolle spielen bei 

Entstehung der Phraseologismen nicht nur sprachliche Faktoren, wie z.B. syntaktische 

oder semantische Regeln, sondern auch aussersprachliche Faktoren, d.h. 

„Sprachüblichkeit“. Es ist aber ein schwieriges Verfahren, Sprachüblichkeit objektiv zu 

erfassen, weil sie überhaupt vom Sprachbewußtsein jedes Sprechers abhängig ist.54  

 

3.2. Modellierungsversuch der Paarformeln 
     Wie oben gesagt, handelt es sich beim Modell der Phraseologismen nicht um 

Generierung, sondern nur um Beschreibung des phraseologischen Bestandes. Im 

folgenden soll als ein Versuch ein phraseologisches Modell 55  anhand derjenigen 

                                                           
54 In diesem Kapitel wird darauf verzichtet, ein Modell der Sprachüblickeit neu aufzustellen, da das Ziel 
dieses Kapitels nicht darin liegt. Es wäre sogar zu fragen, ob man überhaupt “Sprachüblichkeit” ganz 
objektiv modellieren könnte. 
55 Im heutigen Forschungsstand der Phraseologie werden Modelle der Phraseologismenausschließlich als 
solche verstanden, die aufgrund der engen Beziehungen der semantischen Eigenschaften und der 
bildlichen, also kognitivbasierten Strukturen der Phraseologismen aufgestellt werden (vgl. Dobrovolskij 
1997). Bei phraseologischen Modelle geht es also meist um semantische Modelle. In diesem Kapitel wird 
Modellbegriff aber im weiteren Sinne erfasst. Bei Modell der Phraseologismen sollen also nicht nur 
semantische Zusammenhänge, sondern auch syntaktische Strukturen berücksichtigt werden. 
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Phraseologismen aufgestellt werden, die im allgemeinen “Paarformeln” 56  oder   

„Zwillingsformeln“57 genannt werden.  

 

       mit Bomben und Granaten, 
       mit Fug und Recht,   

     mit Glanz und Gloria, 
   in Grund und Boden 

       an Haupt und Gliedern, 
      mit Haut und Haar,    
       auf Herz und Nieren, 
       mit Pauken und Trompeten,  

              auf Schritt und Tritt,  
  

     Die obengenannten Phraseologismen weisen oft Alliteration oder Endreim auf 

(mit Glanz und Gloria, mit Haut und Haar; mit Pauken und Trompeten,  auf Schritt 

und Tritt). In den meisten Fällen werden sie im Text als Adverbialangabe verwendet. 

Diese Phraseologismen haben eine gemeinsame syntaktische Struktur: 

 

PRÄPOSITION + SUBSTANTIV + und + SUBSTANTIV 

 
 und sogar, wie im folgenden dargestellt, eine gemeinsame semantische Funktion.58 

 

3.2.1  mit Bomben und Granaten 
(1)  

Boutros-Ghali sei als ägyptischer Außenminister mit dem vor knapp drei 
Jahren von Aidid vertriebenen somalischen Staatschef Siad Barre "eng liiert" 
gewesen. Ägypten habe Siad noch Waffen geliefert, als dieser die von Rebellen 
besetzten Städte Nordsomalias - am stärksten die regionale Hauptstadt 
Hargeisa - mit Bomben und Granaten zerstörte "und die Bewohner 
massakrierte". Boutros-Ghali habe persönlich sechs somalische Offiziere aus 
den aufständi-schen Stämmen der Hawiye und Issak, die den 
Flüchtlings-Hochkommissar der Vereinten Nationen in Kairo um Schutz 
ersucht hätten, an Siad ausgeliefert.  

                                                           
56 Burger (1973) teilt Paarformeln in (1) irreversible Paarformeln und (2) Paarformeln mit identischen 
Monemen. Die im folgenden behandelten Paarformeln nennt Burger “idiomatische irreversible 
Paarformeln”. Vgl S.42f. 
57 Burger (1982) zufolge ist der Terminus “Zwillingsformel” insbesondere in der Volkskunde geläufig, 
während in der Historiographie der Rechtssprache der Terminus “Paarformel” dominiert. Vgl S.37. 
58 Aus Platzgründen werden im folgenden nur einige ausgewählte Textbeispiele genannt. 
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FAZ/352.00052: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1993 
 

(2)  

Diese bedrohten am Dienstag das Hauptquartier der Separatistenbewegung 
Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) in der Stadt Jaffna, nachdem sie den 
vorgelagerten Rebellenstützpunkt Neerveli erobert hatten. Die singhalesische 
Luftwaffe und Artillerie griff die Vororte Jaffnas und die nahe gelegenen 
LTTE-Stützpunkte Urumpirai und Kopai mit Bomben und Granaten an. Etwa 
20000 Menschen überquerten nach Berichten von Reisenden mit Booten und 
Flößen die Lagune zwischen der Halbinsel Jaffna und dem Festland, wo sie in 
der Stadt Kilinochi Zuflucht in Kirchen, Schulen und anderen öffentlichen 
Gebäuden fanden.  

FAZ/539.00039: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1995 
 

     (3)   

Beim Eignungstest waren beide Bewerber mit Bomben und Granaten 
durchgefallen. 

Drosdowski (1992) S.124 
      

     In den Textbeispielen (1), (2) und (3) kann der Phraseologismus z.B. durch 

„völlig“ oder „gründlich“ ersetzt werden. Durch „mit Bomben und Granaten“ wird also 

eine durch das Verb dargestellte Handlung: (1) Zerstörung, (2) Angriff und (3) das 

Durchfallen gesteigert dargestellt. Bei (1) und (2) muss „Bomben und 

Granaten“ allerdings wörtlich interpretiert werden, wenn die Stadt in der Tat durch 

Bomben oder Granaten zerstört oder angegriffen worden wäre. Der Text (3), in dem es 

keine Assoziationsverhältnis zwischen „Bomben“, „Granaten“ und dem Verb 

„durchfallen“ besteht, lässt die phraseologische Bedeutung „völlig“ deutlicher erkennen. 

In den einigen phraseologischen Wörterbüchern ist der Phraseologismus zusammen mit 

dem Verb „durchfallen“ lemmatisiert.59 (vgl. Drosdowski (1992), Müller (1994)). Bei 

den meisten aus COSMAS gesammelten Textbeispielen kann diese Paarformel nur aus 

dem wörtlichen Sinne interpretiert werden, und bei denen handelt es sich nicht um 

Phraseologismus, sondern nur um eine freie Wortverbindung: 

 

(4) 
US.Marines in Da Nang landeten, um Südvietnams Regierung im Kampf gegen 
die kommunistischen Vietcong-Rebellen zu unterstützen, fast zwei Jahrzehnte, 

                                                           
59 Vgl. Drosdowski (1992), Müller (1994). 
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nachdem die letzten Amerikaner mit Hubschraubern fluchtartig vom Dach der 
US-Botschaft in Saigon abhoben, kehren die Amerikaner zurück ins ehemalige 
Feindesland. Auch diesmal kommen sie auf Einladung der Regierung - aber 
mit dem Scheckheft statt mit Bomben und Granaten. Der Schlußstrich unter 
Amerikas traumatische Niederlage birgt für Bill Clinton ein hohes Risiko.  

Spiegel 1994/H06, S. 125 
 

(5) 
Übereifrig kritisierte lediglich der russische Geschäftsträger in Belgrad schon 
am Morgen - wie später auch Präsident Jelzin - die "brutalen Bombenangriffe" 
der Nato. Sie gefährdeten den Friedensprozeß, weil mit Bomben und Granaten 
keine politische Lösung erreicht werden könne, hieß es. Damit war die Linie 
vorgezeichnet, der später auch die offiziellen Stellungnahmen der serbischen 
Führung folgen sollten.  

FAZ/518.00018: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1995 
 

 

3.2.2  mit Fug und Recht 

     Der Phraseologismus kann in den folgenden Textbeispielen durch die freie 

Wortverbindung „mit voller Berechtigung“ ersetzt werden. Durch den Phraseologismus 

ist Rechtfertigung der Handlung (Verlangen, Zweifeln) intensiviert.  

 
 (4)  

Er habe seinen Gesprächspartnern erklärt, "daß ich erwarte, daß die 
Geschäftsführung suspendiert wird". Vor den Ausschüssen des hessischen 
Landtags fügte er hinzu, man könne "mit Fug und Recht verlangen, daß eine 
Suspendierung stattfindet". Wallmann nannte den Umgang der Nukem mit den 
Behörden skandalös.  

Mannheimer Morgen (1988, Umwelt), 15.01.88, S. 01, 

 
(5)  

Dennoch stellen beide, im Ziel einig, persönliche Differenzen hintan. Der 
gestrige gemeinsame Auftritt im Konrad-Adenauer-Haus bestätigte dies. Die 
Partei, der stets Geschlossenheit von oben abgefordert wird, kann solche auch 
mit Fug und Recht von ihrer Führungsspitze verlangen. Es geht um 
Korrekturen von Teilen der Regierungspolitik.  

Mannheimer Morgen, 18.04.1989, Politik; Keine Alternative 
 

(6)  

Noch ist die Frage offen, ob sich BMW mit dem britischen Autobauer Rover 
nur eine teure oder auch eine propere Tochter angelacht hat. Nimmt man 
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lediglich die Tatsache, daß Rover nach bayerischer Rechnungslegung 1995 
einen satten dreistelligen Millionenverlust einfuhr, könnte man an der 
Schönheit der Briten mit Fug und Recht zweifeln. Stimmt es aber, daß BMW 
diese Unbill hat kommen sehen und nicht von unliebsamen Entwicklungen kalt 
erwischt wurde, bleibt nur das Schlagwort vom kalkulierten Risiko.  

Mannheimer Morgen, 03.04.1996, Wirtschaft; Kommentar 
 

 
Kollokation des mit Fug und Recht mit den Verben 60 

                insgesamt：58 
Reihe Verben Beispiele(%) 

1 Sagen 10 (17.2) 
2 Behaupten  8  (13.8) 
3 bezeichnen  7  (12.0) 
4 Bezweifeln  6  (10.3) 
5 Nennen  5  ( 8.6) 

 

Wie die Tabelle zeigt, ist bei diesem Phraseologismus eine deutliche Tendenz der 

Verbindung mit dem bestimmten Verb nicht erkennbar. Die oben genannten Verben 

gehören aber zu einem gemeinsamen semantischen Feld: DENKEN oder Behauptung. 

Der Phraseologismus mit Fug und Recht wird also am meisten benutzt, um seine eigene 

Behauptung oder Denken noch mehr zu rechtfertigen. 

 
3.2.3  mit Glanz und Gloria 

(7)  

Fast die Hälfte der Studierenden in der DDR sind Frauen. Eine 
Schwangerschaft, noch bevor die Abschlußprüfung mit Glanz und Gloria 
absolviert ist, ist bei den angehenden Ost-Akademikerinnen im Vergleich zu 
ihren westlichen Kommilitoninnen viel öfter angesagt. Diese Frauen würde 
Petra Drauschke gerne auf sogenannte Studentinnenschulen "schicken", wo der 
Lehrplan auf die Doppelbelastung Rücksicht nimmt.  

Mannheimer Morgen 27.03.1990, S. 3 
 

(8)  

Doch hast-du-nicht-gesehen springt die Leiche über den Klimperkasten in die 
traurig betroffene Gesellschaft, und wieder einen Jig tanzend, singen alle: "Die 
Hölle macht klingling." Zuletzt freilich legt sich Leslie auf den Boden, langsam 
bedeckt er sich mit einem Tuch - er ist nun doch dahin. Am Deutschen Theater, 

                                                           
60 In der Tabelle werden nur die in den Textbeispielen am häufigsten gefundenen fünf Verben. Dies gilt 
auch für die anderen Tabellen. 
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wo man schon lange auch auf Sean O'Casey geeicht ist, wurde eine szenische 
Bataille für Brendan Behan mit Glanz und Gloria gewonnen.   

Mannheimer Morgen, 04.10.1989, Feuilleton  
 

(9) 

Er (der Titelverteidiger) muß sich beweisen wie damals als Herausforderer 
gegen Weltmeister Prince Charles Williams. Das Unternehmen glückte mit 
Glanz und Gloria.  Ein paar Reihen vom Podium entfernt sitzt Christine 
Rocchigiani, die ihren Mann vorzugsweise nur im Ring alleine läßt: "Ich gehe 
davon aus, daß es am Samstag ein Urteil geben wird, wo wir die Punktrichter 
nicht brauchen." 

FAZ/532.00032: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1995 

 
(10)  

Rau ging das Thema mit großem Ernst an, kam sogleich, ohne sie miteinander 
zu vergleichen, auf die Staatsoberhäupter Wilhelm II. und Adolf Hitler zu 
sprechen, die das Volk mit Glanz und Gloria getäuscht hätten. Bei Ebert sei 
das anders gewesen, "er kam still und glanzlos daher".  

FAZ/330.00030: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1993 
 

     Durch die Bedeutung des Phraseologismus „ganz und gar, sehr deutlich“ wird die 

in den obigen Textbeispielen bezeichnete Handlung, also das Absolvieren in (7),  das 

Gewinnen in (8), das Glücken in (9) und das Täuschen in (10) gesteigert. Interessant ist 

dabei, dass sich der Phraseologismus auch mit dem Verb im negativen Sinne (täuschen) 

verbindet, obwohl die Komponenten des Phraseologismus (Glanz, Gloria) meist 

positive Bedeutung haben. Aus der folgenden Tabelle ist klar, dass sich bei diesem 

Phraseologismus keine feste Verbindung mit bestimmten Verben erkennen lässt. 

 

Kollokation des mit Glanz und Gloria mit den Verben 
                insgesamt：7 Beispiele 

Reihe Verben Beispiele (%) 
1 absolvieren  1 (14.3) 
 gewinnen  1  (14.3) 
 glücken  1  (14.3) 
 entführen  1  (14.3) 
 siegen  1  (14.3) 
 täuschen  1  (14.3) 
 verlieren  1  (14.3) 
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3.2.4.  in Grund und Boden 

(11)  

Die Frau erhielt keinen Einblick. Der Mann wirtschaftete die Firma in Grund 
und Boden und das Finanzamt bekam weder Umsatzsteuer noch Lohnsteuer. 
Dafür machte nun die Behörde die als Liquidatorin mit der 
Geschäftsabwicklung beauftragte Frau haftbar.  

Mannheimer Morgen 14.05.1988, S. 22, Geschäftsabwicklung 
 

(12)  

Aber nicht nur deshalb entschloß man sich lediglich zum 
Unterschriftensammeln. In der CDU wollen einige Politiker, unter anderem 
Fraktionschef Worms, die Gesamtschule nicht ganz und gar in Grund und 
Boden verdammt sehen, zumal auch einige wenige Gesamtschulen in 
kirchlicher Trägerschaft existieren. Überhaupt nicht beachtet wurde bisher das 
Interesse der lediglich 64 NRW-Gesamtschulen an einem möglichst 
ungestörten Betrieb. 

Mannheimer Morgen, 13.09.1986, S.12 
    

(13) 

Mir gefiel der Adenauer ebensowenig wie der Ulbricht. Ich wollte nicht 
dieselben Kompromisse machen, die Adorno später hat machen müssen: das 
Establishment zwar in Grund und Boden kritisieren, aber zugleich zum Teil des 
Establishments werden.  

Die ZEIT, 22.03.1985, S. 65 
 

 

     In (11) hat der Phraseologismus in Grund und Boden die Bedeutung „völlig“, und 

durch ihn ist die Bedeutung des Verbs wirtschaften betont, während in (12) nicht das 

Verb sehen, sondern das Wort verdammt, und in (13) das Verb kritisieren intensiviert ist. 

Wie die Tabelle zeigt, ist die Verbindung mit den bestimmten Verben bei in Grund und 

Boden nicht deutlich. Der Phraseologismus komt aber häufig mit den Verben 

verdammen oder stampfen vor. 

 

Kollokation des in Grund und Boden mit den Verben  
                insgesamt：60 
Reihe Verben Beispiele (%) 

1 verdammen  8  (13.3) 
2 stampfen  5  ( 8.3) 
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3 kritisieren  3  (5.0) 
 sich schämen  3  (5.0) 
5 verurteilen  2  (3.3) 

 

 

3.2.5.  an Haupt und Gliedern 

(14)  

Angegangen werden müßten nun überzeugend die Wohnungsnot, die 
ungeklärte Finanzierung der Einheit und das Zuwanderungsproblem.  Der 
Sprecher der Grünen, Fritz Kuhn, erklärte in Stuttgart, für "ernsthafte 
Gespräche" mit der CDU über eine schwarz-grüne Koalition sei eine Reform 
der Union an "Haupt und Gliedern" unabdingbar. Kuhn äußerte sich sehr 
skeptisch über das Zustandekommen einer Koalition mit der CDU.  

Mannheimer Morgen, 07.04.1991, Politik; Stuttgart: CDU sucht 
Koalitionspartner 

 

(15)  

Für die CDU berge dies alles auch die Chance, ihre Kompetenz durch das 
Bestehen solcher Herausforderungen zu beweisen. Dazu aber müsse sich die 
Partei an Haupt und Gliedern ändern, nicht mit einer Frauenquote die Fehler 
von SPD und Grünen nachmachen, nicht dem Zeitgeist nachlaufen und auch 
nicht versuchen, die anderen Parteien bei der Verteilung des Sozialproduktes 
links zu überholen.  Zur Entwicklung in Bad Homburg verwies Hamer auf 
erfolgreich bestandene Wahlkämpfe und auf die Mitgliederzahl, die sich im 
Laufe seiner Amtszeit von rund 300 im Jahre 1974 inzwischen mehr als 
verdoppelt hat, zuletzt auf 658 Mitglieder.  

FAZ/547.00047: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1995 
 

(16)  

Mit den Altfunktionären, die gegenwärtig an der Spitze stehen, und mit dem 
starren, seit Jahrzehnten eingespielten Parteiapparat wird es sicher nicht 
möglich sein, die Ost-CDU aus dem Schatten der SED herauszuführen. Dazu 
bedarf es einer gründlichen Erneuerung dieser Partei an Haupt und Gliedern. 
Die Forderung der vier Unionsfreunde nach Reformdiskussionen könnte hier 
als ein, wenn auch winziger, Anstoß wirken.  

Mannheimer Morgen, 21.09.1989, Politik; Forderung nach mehr 
Eigenständigkeit 

 

     In den meisten Textbeispielen wird an Haupt und Gliedern verwendet, um die 

durch das Verb dargestellte Handlung: (14) Reform der Union, (15) Änderung der 
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Partei und (16) Erneuerung dieser Partei zu steigern. Bemerkenswert ist dabei, dass der 

Phraseologismus häufig mit den betimmten Verben oder im ähnlichen Kontext 

vorkommt. Bei den oben genannten Textbeispielen handelt es sich meist um “Reform 

einer Organisation” (Union, Partei, Gemeinschaften usw.).61  Dies könnte mit der 

übertragene Bedeutung der Konstituenten zusammenhängen. Die Wörter „Haupt“ und 

„Gliedern“, bei denen es sich eigentlich um Körperteile handelt, kann man auch in 

Organisationen in übertragenem Sinne verwenden: „Haupt“ als Spitze der Organisation 

und „Glied“ als Einzelabteilung. Ein gewisses Assoziationsverhältnis zwischen den 

Komponenten der Phraseologismen und dem Kontext könnte bei Verwendung der 

Phraseologismen eine Rolle spielen. 
 

Kollokation des an Haupt und Gliedern mit den Verben 
                insgesamt：44 

Reihe Verben (Substantiv) Beispiele (%) 
1 Reform  29 (65.9) 
2 Erneuerung   4 ( 9.1) 
3 reformieren   2 ( 4.5) 
4 ändern   1 (2.3) 

 
 

3.2.6. mit Haut und Haar 
(17)  

Doch Nomen ist hier nur bedingt Omen: Tana Schanzara ist mehr als eine 
Ulknudel und keineswegs ein Original, das immer nur sich selbst spielt. Jede 
Rolle nimmt sie mit Haut und Haar in Besitz, und so verkörpert sie die 
Büdchenbesitzerin Jendrinski und die Alkoholikerin Magda Schneider, die 
Puffmutter und die Postmeisterin, als könnte sie keine andere sein. Kann sie 
aber, diese Volksschauspielerin: Robust, pausbäckig und mit heiserer Stimme 
wirkt und spricht sie wie eine Marktfrau aus Wanne-Eickel, doch ist sie ebenso 
vielseitig wie unverwechselbar.  

FAZ/556.00056: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1995 
 

(18)  

Diese Geräte, die nichts weiter verlangten, als das gelegentliche Nachwerfen 
von Kleingeld, konnten einen Spieler nur schwerlich in ihren Bann ziehen. Die 
neuen Kästen aber wollen ihr Gegenüber mit Haut und Haar, sie fordern, sie 

                                                           
61 Der Phraseologismus wird in den gesammelten Textbeispielen meist im ähnlichen Kontext benutzt. 
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fragen mit ihren blinkenden Knöpfen, die wahlweise zu drücken sind, sie 
belohnen mit streichelnden Melodien und bestrafen mit quäkendem Hohn. Sie 
involvieren den Spieler in einer Weise, die ihm das Gefühl gibt, doch 
insgesamt ein cleverer Bursche zu sein. 

 ZEIT (1987, Medizin), 19.06.87, S. 11, Daddelkasten, Psychokiste 
 

(19)  

Einen Wirbel, der so weite Kreise zieht, hat es in der deutschen Industrie seit 
einem halben Jahrhundert nicht mehr gegeben. Dazu hat auch die 
Hemdsärmeligkeit beigetragen, mit der die Automobilhersteller ihren 
Zulieferern zum Teil zu Leibe gerückt sind. "Lean and mean" (abgespeckt und 
gemein) ist offenbar nicht nur in Amerika das Motto der neuen Bewegung, der 
sich keineswegs nur der große Reinemacher Ignacio Lopez mit Haut und Haar 
verschrieben hat.  Der Handlungsbedarf ist deshalb so groß, weil die 
strukturellen Schwächen der deutschen Autoindustrie in den letzten Jahren 
durch den deutschen Einigungsboom überdeckt wurden und weil es den 
Europäern länger als den Amerikanern gelungen ist, sich die japanische 
Konkurrenz vom Hals zu halten.  

FAZ/312.00012: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1993 
 

     Im Unterschied zu an Haupt und Gliedern ist beim Phraseologismus ein 

bestimmter Zusammenhang mit einem Verb oder in einem bestimmten Kontext nicht 

erkennbar. In den Texten kann der Phraseologismus durch „ganz, völlig“ ersetzt werden. 

Auch hier geht es um Steigerung der Handlung: (17) in Besitz nehmen, (18) wollen und 

(19) sich verschreiben.62 

 

3.2.7. auf Herz und Nieren 
 
(20)  

Wie umfangreich die Überprüfung sein wird, mag man an den Kosten der 
Maßnahme ermessen, die bei einem zweistelligen Millionenbetrag liegen, so 
die Auskunft des Unternehmens. Der Steamcracker 2, der nun auf "Herz und 
Nieren" überprüft wird, wurde 1980 in Betrieb genommen und hat eine 
Kapazität von 560 000 Jahrestonnen Ethylen und 300 000 Jahrestonnen 
Propylen. Genauer: Diese beiden wichtigen Vorprodukte für die 
Kunststoffherstellung werden in der Anlage aus Rohbenzin aufgespalten.  

Mannheimer Morgen, 15.08.1995, Lokales 
  

                                                           
62 Wie gesagt ist bei diesem Phraseologismus eine gewisse Tendenz zur Kollokation mit den bestimmten 
Verben nicht erkennbar. Auf die Kollokationstabelle wurde hier deswegen verzichtet.   
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(21)  

 (AP) Männer und Frauen ab 35 können sich jetzt alle zwei Jahre in einem 
"Gesundheits-Check-Up" auf Herz und Nieren prüfen lassen: Ab 1. Oktober 
bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen neue Vorsorgeuntersuchungen gegen 
die großen Zivilisationskrankheiten Herz-Kreislauf-Leiden, Nierenschäden und 
Zuckerkrankheit. Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, Ärzte und 
Krankenkassen riefen gestern dazu auf, diese Möglichkeit zu nutzen.  

Mannheimer Morgen, 27.09.1989, Politik 
 

 (22)  

Strengste Kontrollen auch was jene Erreger anlangt, die im Blut lauern. Jede 
einzelne 500 Milliliter-Spende wird auf HIV, auf Hepatistis B  auf 
Syphillis-Viren geprüft, die Leberwerte werden gecheckt selbst wenn sich ein 
Mehrfachspender zum 100sten Male pieksen läßt. Die Neuen im Kreis werden 
von einem Arzt auf Herz und Nieren untersucht ehe das Entnahmeteam mit der 
sterilen Nadel aktiv wird. Und hinterher gibt's für den Spender ein Vesper, 
mehr nicht.  

Mannheimer Morgen, 11.07.1995, Lokales; Blut 
 

(23)  

Der TÜV fährt übrigens ebenso bei der praktischen Führerscheinprüfung mit 
wie er auch die theoretischen Fähigkeiten des potentiellen 
Straßenverkehrsteilnehmers testet. Beim TÜV Baden werden jährlich etwa 
750000 Autos auf Herz und Nieren, oder besser gesagt auf die 
Funktionsfähigkeit von Bremsen, Beleuchtung, und Lenkung, auf Rost und 
Korrosion geprüft. Rund 47 Prozent davon starten ohne jeden Mangel durch, 
der größere Teil weist Mängel auf, die aber nicht unbedingt die begehrte 
Plakette gefährden. 

Mannheimer Morgen 29.03.1988, S. 03 
 

(24)  

Die öffentlichen Erörterungen erzeugten jenen Druck, der mit dem 
Generalcheck des ältesten kommerziellen Atomreaktors im vergangenen 
Sommer endete. Die Prüfung auf Herz und Nieren brachte eine positive 
Sicherheitsbescheinigung. Nicht einmal aus der Expertisedes atomkritischen 
Öko-Instituts ließen sich handfeste Bedenken ableiten, die auch nur 
ansatzweise eine Stillegung gerechtfertigt hätten.  

Mannheimer Morgen, 20.01.1996, Politik; Nicht umsonst 
 

     Der Phraseologismus auf Herz und Nieren kann z.B. in den obigen Textbeispielen 

durch das Lexem „gründlich“ ersetzt werden. Auch hier erkennt man also die 

semantische Funktion STEIGERUNG DER HANDLUNG. Charakteristisch ist, dass der 
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Phraseologismus meistens mit bestimmten, zum gleichen semantischen Feld 

gehörenden Verben (prüfen, untersuchen, überprüfen und testen) verbunden ist.  

Bemerkenswert wäre auch, dass sich bei den oben genannten Texten um einen gleichen 

Kontext, dass das Innere der Lebewesen oder Maschinen gründlich geprüft wird, 

handelt. Daraus könnte man den Zusammenhang von der übertragenen Bedeutung der 

Konstituenten (Herz, Niere) erkennen.63  

 

Kollokation des auf Herz und Nieren mit den Verben 
                insgesamt：63 

Reihe Verben (Substantiv) Beispiele (%) 
1 prüfen  33 (52.4) 
2 untersuchen  13 (20.6) 
3 testen   5 ( 7.9) 
4 überprüfen   4 ( 6.3) 
4 Prüfung   4 ( 6.3) 

 

 

3.2.8. mit Pauken und Trompeten 
  

(25)  

Dem gemeinsamen Aufstieg aus dem Pfarrhaus in die Welt der 
Warschauer-Pakt-Generäle und der Diplomaten folgte vorige Woche der 
simultane Absturz. Mit Pauken und Trompeten fielen sie bei der Kandidatenkür 
für das erste gesamtdeutsche Parlament durch. Daß der amtierende 
Verteidigungsminister und der zurückgetretene Außenminister im Oktober 
nicht zu den 144 Nachrückern fürs Bonner Parlament zählen, ist verblüffend 
genug.  

Der Spiegel (2. Hj. 1990) 1990.09.10, S. 25 
 

(26)  

Wie unzufrieden die Aktionäre mit den Führungsgremien sind, wurde bei der 
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat deutlich. Das frühere 
Vorstandsmitglied Karl Josef Wagner fiel dabei mit Pauken und Trompeten 
durch. 12 200 Stimmen votierten gegen Wagners Entlastung, selbst der zweite 
große Geldgeber, die Eckes-Gruppe, war dem Vernehmen nach mit von der 
Partie. 

                                                           
63  Der Zusammenhang des Phraseologismus mit einem bestimmten Kontext wird auch dadurch 
festgestellt, dass der Phraseologismus in Drosdowski (1992) und Müller (1994) mit dem Verb 
„prüfen“ lemmatisiert ist. 
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Mannheimer Morgen, 24.02.1996, Wirtschaft 
 

(27)  

Einer aus der wachsenden Zahl der 18jährigen Sozialhilfeempfänger ist der 
arbeitslose Heinz S.. Nach einer Ausbildung im Gartenbau fiel er mit Pauken 
und Trompeten durch die Prüfung. "drei Jahre lang muß man schuften wie ein 
Pferd und wird bezahlt wie ein Pony", klagt der Junge .  

Die ZEIT 31.05.1985, S. 23 
 
 (28)  

Lane Kirkland, Präsident des amerikanischen Gewerkschaftsbundes AFL CIO 
und Freund von Clinton, sieht keinen Raum für einen Kompromiß. Er werde 
nicht eher rasten und ruhen, bevor nicht der Handelsvertrag im Kongreß mit 
Pauken und Trompeten untergegangen sei.  Für die über 700 lokalen 
Kundgebungen zum Tag der Arbeit hat der Gewerkschaftsbund Ballons und 
Plakate mit der Aufschrift "Nein zu Nafta" und "Schickt meinen Job nicht nach 
Mexiko" drucken lassen.  

FAZ/320.00020: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  1993 
 

 (29)  

Sie wäre aus dem Stand heraus im Landtag. Aber bis dahin fließt ja einiges 
Wasser den Rhein hinunter, und vielleicht macht sich die SPD noch klar, daß 
sie zwei Wahlen mit Pauken und Trompeten verloren hat und kämpfen muß mit 
allem Einsatz und um jede Stimme. Vielleicht sagt's ihr Seiteneinsteiger Ulrich 
Küppers.  

Mannheimer Morgen, 30.05.1995, Lokales 
 

     In den Textbeispielen (25) – (29) kann die Paarformel mit Pauken und Trompeten 

durch das Lexem „hoffnungslos“ oder „ganz und gar“ ausgetauscht werden. Besonders 

bemerkenswert ist, dass die Paarformel mit Pauken und Trompeten wie auf Herz und 

Nieren, mit bestimmten Verben, durchfallen, untergehen, verlieren eng verbunden ist. 

Dabei werden durch mit Pauken und Trompeten meist Handlungen in negativem Sinne 

intensiviert.  

 

Kollokation des mit Pauken und Trompeten mit den Verben 
                insgesamt：14 

Reihe Verben  Beispiele (%) 
1 Durchfallen   8 (57.1) 
2 Untergehen   2 (14.3) 
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2 Verlieren   2 (14.3) 
2 Danebengehen   2 (14.3) 

 

 

3.2.9. auf Schritt und Tritt 
 

 (30)  

So durchzieht der Westpfalz-Wanderweg den Donnersbergkreis; und eine der 
reizvollsten Touren bietet der "Donnersberg-Wanderweg". Auf Schritt und Tritt 
trifft der Wanderer hier auf Zeugen der Vergangenheit: Das Land um den 
sagenumwogenen Donnersberg ist reich an Mineralien und Fossilien. Eifrigen 
Wanderfreunden winkt Belohnung und Souvenir - die "Keltennadel": Diese 
Nachbildung eines keltischen Achsnagels mit Maskenkopf - ein Fundstück 
vom Donnersberg - erhält, wer mindestens vier vorgeschlagene Wanderungen 
absolviert hat; bei acht Touren gibt's einen "silbernen" Achsnagel, und Gold ist 
der Lohn für zwölf Wanderungen.  

Mannheimer Morgen, 25.04.1989, Sonstiges 
 

 (31)  

Seine Schultern haben allerhand aushalten müssen seit dem großen Wahlsieg- 
wie ein Preisboxer wirft Wilson automatisch beide Arme in die Höhe, wann 
immer er in die Nähe einer applaudierenden Menschengruppe kommt. Und 
solchen begegnet er auf Schritt und Tritt. Denn Pete Wilson in der Hauptstadt 
Sacramento ist es gewesen, der Mitte September, mit dem Gewicht des 
Gouverneursamtes, durch sein öffentliches Eintreten für die Initiative 187 den 
Eiferern um Ron Prince erst die nötige Respektabilität und Resonanz verschafft 
hat, um auf die Massen einwirken zu können.  

Spiegel 1994/H46.: Mauer am Golden Gate, S. 161 
 
 (32)  

Hinter der für ihre Kneipen und den Straßenstrich bekannten Oranienburger 
Straße in Berlin bezogen die sieben für drei Monate eine gemeinsame 
Wohnung. Ihr Leben in und außerhalb der Wohngemeinschaft wurde nahezu 
auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet. 14 halbstündige Folgen sind aus 
den etwa 80 Stunden Filmmaterial pro Woche entstanden.  

Mannheimer Morgen, 17.09.1994, Unterhaltung 
 

(33)  

Kritisch äußerte sich der Botschaftssekretär zu ideologischen Belastungen der 
Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik. Während 
sich in der Sowjetunion durch die Politik Gorbatschows vieles verändert habe, 
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seien "im Westen Denkschablonen von gestern noch auf Schritt und Tritt zu 
spüren". Für die Versöhnung zwischen der Bundesrepublik und den Völkern 
der Sowjetunion ist es nach Meinung Pawlows nowendig, jahrhundertealte 
Ängste abzubauen.  

Mannheimer Morgen, 30.11.1989, Regionales 
      

     Trotz der gleichen syntaktischen Struktur ist klar, dass es sich bei diesem 

Phraseologismus in den obigen Textbeispielen nicht um STEIGERUNG oder INTENSITÄT 

DER HANDLUNG, sondern vielmehr um “große Häufigkeit” handelt. Dies wird auch 

dadurch festgestellt, dass auf Schritt und Tritt meist durch „überall“ ausgetauscht 

werden kann. Der Phraseologismus auf Schritt und Tritt hat also eine andere 

semantische Funktion und kann deswegen von der weiteren Untersuchung 

ausgeschlossen werden.  

 

3.3. Fazit 
     In diesem Kapitel wurde versucht, aufgrund einer Entsprechung zwischen 

syntaktischer Struktur und semantischer Funktion ein phraseologisches Modell 

aufzustellen. Die oben analysierten Paarformeln haben eine gemeinsame syntaktische 

Struktur und darüber hinaus zeigt sich in den Textbeispielen eine gemeinsame 

semantische Funktion. Daraus läßt sich ein Modell aufstellen:  

 

                 syntaktische Struktur:   PRÄP. + SUB. + und + SUB. 

                 syntaktische Funktion:  ADVERBIALANGABE 

                 semantische Funktion:  STEIGERUNG, INTENSITÄT 

 

Dieses Modell könnte man noch präzisieren, indem man die Kollokationsmöglichkeiten  

der Paarformeln mit bestimmten Verben berücksichtigt. Wie oben erwähnt, werden 

einige Paarformeln häufig mit bestimmten Verben oder in einem bestimmten Kontext 

verwendet. Die Kollokation der Paarformeln mit Verben wird wie folgt 

zusammengefasst:64  

 
SEMANTISCHES FELD (KONTEXT) 
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 SAGEN 
MEINUNG 
 

GELINGEN SCHEITERN PRÜFEN
 

REFORM KRITIK TÄUSCHEN ZWEIFEL 

(I)   durchfallen 
 

     

(II) Sagen 
Behaupten 
Bezeichnen 
Nennen  

      bezweifeln
zweifeln 

(III)  Absolvieren 
gewinnen 
glücken 
 

(die Wahl) 
 verlieren 

   täuschen  

(IV)      verdammen 
kritisieren 
 

  

(V)     ändern  
reformie- 
ren 
Reform 
 

   

(VI)    prüfen 
über-  
prüfen 
unter-  
suchen 
testen 

    

(VII)   durchfallen 
untergehen 
(die Wahl) 
verlieren 

     

 

(I)  mit Bomben und Granaten  
(II)  mit Fug und Recht  
(III)  mit Glanz und Gloria 
(IV)  in Grund und Boden 
(V)  an Haupt und Gliedern 
(VI)  auf Herz und Nieren 
(VII)  mit Pauken und Trompeten 

 

 
Aus dieser Tabelle wird klar: 

1. In den untersuchten Paarformeln werden mit Bomben und Granaten, mit Glanz und 

Gloria und mit Pauken und Trompeten im gleichen Kontext SCHEITERN verwendet. 

                                                                                                                                                                          
64 Die einzelnen Verben sind unter jedem Kontext zusammengefasst. 
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Charakteristisch  ist, dass mit Pauken und Trompeten ausschließlich in diesem 

Kontext, und sogar häufig mit einem bestimmten Verb „durchfallen“ vorkommt. 

2. Bei mit Fug und Recht handelt es sich um den Kontext SAGEN/MEINUNG. Die 

Paarformel könnte verwendet werden, wenn man sein Verlangen oder seine 

Behauptung noch rechtfertigen und intensivieren will. 

3. Die Paarformel an Haupt und Gliedern wird meistens in gleichem Kontext REFORM 

verwendet. Anzunehmen ist, dass der Zusammenhang der Paarformel mit dem 

Kontext von einem Assoziationsverhältnis zwischen der übertragenen Bedeutung 

der Komponenten und dem Kontext abhängt.65  

 

     Durch die oben gezeigte Tabelle wird verständlicher, mit welchem Verb oder in 

welchem Kontext jede Paarformel verwendet wird. Muttersprachler können in jedem 

Kontext richtige Phraseologismen intuitiv verwenden. Für Ausländer ist aber die 

richtige Verwendung der Phraseologismen sehr schwierig und auch kompliziert. 

Konkrete Verwendungshinweise für Phraseologismen sind deswegen für Ausländer sehr 

wichtige Informationen.66  

                                                           
65 Das Assoziationsverhältnis bezieht sich auch auf symbolisierte Bedeutung der Komponente. Auf 
symbolisierte Bedeutung von phraseologischen Komponenten gehe ich im Kapitel 4  näher ein. 
66 Auf dieses Problem wird im Kapitel 6.3 näher eingegangen. 
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4. Phraseologieforschung in kontrastiver Sicht 
4.1.  Allgemeines 
     Kontrastive Forschung ist ein äußerst aktueller und interessanter Bereich der 

Phraseologieforschung. Kontrastive Phraseologieforschung hat sich insbesondere in der 

ehemaligen Sowjetunion entwickelt.67 In der Arbeit von Rajchstejn (1980) wurden 

russische und deutsche Phraseologismen in lexikalischer, struktur-syntaktischer und 

struktur-semantischer Aspekt analysiert. Klar wurden durch seine Analyse in der 

lexikalischen Aspekt beispielsweise folgende Unterschiede:68  

 

(a) Im Russischen sind phraseologisch-gebundene Elemente häufiger als im           
Deutschen (ca. 1000 russische gegenüber 350 deutschen Beispielen). 

 
(b) Im Vergleich mit dem Russischen weisen die deutschen Komponenten  

unvergleichlich mehr Nominalkomposita auf, während das Russische dafür viel 
häufiger affigiert. (Kriegsfuss, Fehdehandschuh usw.) 

 
(c) Die Aktivität der Komponenten in deutschen Phraseologismen, das heißt die 

Häufigkeiten der Komponenten ist höher als in russischen Phraseologismen. 
Dies bedeutet, dass im Deutschen bestimmte Lexeme, und zwar bestimmte 
Verben (sein, haben, machen, kommen, gehen, sitzen, bringen, geraten usw.) in 
großer Häufigkeit vorkommen, während im Russischen der 
Komponentenbestand vielfältiger ist. 

 
(d) Die große Häufigkeit bestimmter Verben in deutschen Phraseologismen 

bedeutet, dass die Verben in Phraseologismen in relativer abstrakter 
Bedeutungsfunktion auftreten. 

 
(e) In deutschen Phraseologismen ist die Festigkeit des Komponenten-bestandes 

niedriger als im Russischen, und deswegen können phraseologische Varianten 
leichter gebildet werden:  Die Karre läuft nicht. / läuft schief. / steckt im 
Dreck. / hat sich verfahren. usw. 

 

     Bei Hessky (1987) wurden Phraseologismen in der deutschen und ungarischen 

Sprache zum Forschungsgegenstand gewählt. Sie hat die Phraseologismen unter fünf 

Aspekten, das heißt unter denotativer Bedeutung, wörtlicher Bedeutung, Struktur, 

                                                           
67 Hier wird nicht angestrebt, die vollständige Forschungsgeschichte der kontrastiven Phraseologie zu 
beschreiben. Im folgenden werden nur zwei bedeutende, grundlegende Forschungen ganz kurz erwähnt. 
68Über die Untersuchung von Rajchstejn ist hier von Burger (1982) übernommen. Über die Rajchstjnsche 
Untersuchung genaueres vgl. Burger (1982) S.290ff. 
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syntaktischen Funktionen und der Konnotation einem Vergleich unterzogen und 

vollständige oder teilweise Parallelität der Phraseologismen ermittelt.69 

     In den bisherigen kontrastiven Forschungen wurden meistens Phraseologismen 

der europäischen Sprachen einem Vergleich unterzogen und Phraseologismen der 

nichteuropäischen Sprachen, z.B. japanische Phraseologismen, blieben meist außer 

Betracht. 70  

     Eine systematische kontrastive Untersuchung der Phraseologismen in der 

deutschen und der japanischen Sprache, die einander sprachtypologisch und auch 

kulturgeschichtlich ganz unterschiedliche Entwicklung erfahren haben, ist bis heute 

noch nicht vorgenommen worden. Für Deutsch – Japanisch sind zwar schon einige 

phraseologischen Wörterbücher veröffentlicht. Bei ihnen sind die deutschen und 

japanischen Phraseologismen meist alphabetisch verzeichnet und linguistische 

Parallelitäten oder Unterschiede beider Phraseologismen werden natürlicherweise gar 

nicht oder ganz wenig erwähnt. Dies ist ganz klar, weil bei den phraseologischen 

Wörterbüchern unter anderem richtige Benutzungsweise von Phraseologismen 

konzipiert ist. Dennoch fehlen bei ihnen häufig die für Benutzer der Phraseologismen 

wichtige, konkrete Informationen darüber, wann und wie Phraseologismen in jeder 

Situation richtig verwendet werden sollte. 71  Solche Information ist insbesondere 

wichtig und sinnvoll, wenn Ausländer Phraseologismen der Fremdsprache benutzen 

möchte. Bemerkenswert ist auch, dass in den meisten japanischen phraseologischen 

Wörterbüchern auch Sprichwörter verzeichnet sind. Es ist zwar schwierig, 

Phraseologismen von Sprichwörtern genau abzugrenzen, und zwischen 

Phraseologismen und Sprichwörtern liegt sogenannte graue Zone, weil es 

Phrasesologismen gibt, die aus Sprichwörtern entstanden sind. Wenn man 

Phraseologismen so versteht, dass es Phraseologismen sind, die in der Alltagssprache 
                                                           
69 Kontrastive Forschung zwischen deutschen und ungarischen Phraseologismen wäre auch in dem Sinne 
interessant, dass das Ungarische historisch zwar mit dem Deutschen in enger Beziehung steht, 
sprachtypologisch aber zu einer ganz anderen Sprachfamilie gehört. Über die kontrastive Forschung von 
Hessky vgl. Hessky (1987). 
70 Einige wenige kontrastive Untersuchungen zur deutschen und japanischen Phraseologismen, die auf 
Deutsch geschrieben oder in Deutschland veröffentlicht wurden, sind z.B. Itoh, M. (1995), Ueda, Y. 
(1991, 1993). In Ueda (1993) wird das Thema ausschließlich auf Schwierigkeiten der Beherrschung von 
Phraseologismen im Deutschunterricht für Japaner fokussiert. 
71 Auf die Problematik des kontrastiven phraseologischen Wörterbuchs werde ich im Kapitel 6 näher 
eingehen.  
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überhaupt usuell verwendet werden. Das heißt, wenn man Phraseologismen im weiteren 

Sinne erfasst, dann zählt man auch Sprichwörter und auch Grussformel zu 

Phraseologismen. Heute ist man sich jedoch weitgehend einig, dass es sich bei 

Sprichwörtern um eine andere Sprachphänomene als Phraseologismus handelt, weil 

Sprichwörter vor allem auch außersprachliche Funktion „Lehre“ oder 

„Weisheit“ erkennen lässt, während Phraseologismen dagegen keine solche Funktion 

besitzen. Syntaktisch gibt es zwischen ihnen einen wichtigen Unterschied. Sprichwörter 

sind schon eine vollständige Einheit und bei ihnen steht keine Leerstelle mehr, die beim 

konkreten Benutzen im Text oder in der Alltagssprache besetzt werden muss, während 

jeder Phraseologismus mindestens eine Leerstelle, beispielsweise für Akkusativobjekt, 

Dativobjekt  oder Subjekt bei sich hat.  

In der vorliegenden Arbeit werden Phraseologismen nicht im weiteren, sondern im 

engeren Sinne (vgl. Kapitel 1) erfasst, und solche Phraseologismen stehen in den 

Mittelpunkt der Untersuchung. Sprichwörter oder andere Wortgefüge werden bei Bedarf 

nur im Zusammenhang mit Phraseologismen im engeren Sinne herangezogen.  

     Selbst in der von Kaneko,T./Stickel,G. herausgegebenen Arbeit (1984 -1987), die 

aus vier Bänden besteht und als eine der größten kontrastiven Forschung Deutsch – 

Japanisch gilt, wurde die Phraseologie nicht oder ganz wenig behandelt. 72  In 

Dobrovol'skij,D./Piirainen,E. (1996) werden symbolisierte Bedeutungen einiger 

phraseologischer Komponenten in verschiedenen Sprachen und Dialekten (Deutsch, 

Niederländisch, Englisch, Finnisch, Russisch, Japanisch und Westfälisch) aus 

kultursemiotischer Perspektive einem Vergleich unterzogen und Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede des Symbolbereichs in den Sprachen vorgelegt. Trotz dieser 

Untersuchungen scheint sich die systematische kontrastive Untersuchung der deutschen 

und japanischen Phraseologismen erst in der Anfangsphase zu befinden, und bedarf 

einer weitgehenden Untersuchung. 

     Man könnte sagen, dass Phraseologismen mehr oder weniger von der Kultur oder 

Volkssitte des betreffenden Volkes abhängig sind, und dass es deswegen zwischen 

Phraseologismen verschiedener Völker große Unterschiede geben könnte. Zwischen den 
                                                           
72 In dieser Forschung werden folgende Themen behandelt: Band 1.: Japanische Schrift, Lautstrukturen 
und Wortbildung. Band 2.: Morphosyntax der japanischen Gegenwartssprache. Band 3: Umriss der 
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Phraseologismen verschiedener Sprachen bestehen aber in Wirklichkeit ziemlich viele 

Entsprechungen. Zwischen deutschen und japanischen Phraseologismen, die in 

typologisch, aber auch historisch ganz unterschiedlich entwickelten Sprachen 

gespeichert sind, kann man zahlreiche lexikalische, syntaktische und semantische 

Entsprechungen auffinden. In diesem Kapitel wird versucht, deutsche und japanische 

Phraseologismen auf verschiedenen Ebenen zu analysieren und Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede herauszufinden. Diese Untersuchung führt auch zur Ermittlung von 

phraseologischen Universalien. 

 
4.2.  Dimensionen der kontrastiven Forschung 

Bevor ich auf eine konkrete Analyse eingehe, sollen die Dimensionen der 

kontrastiven Forschung erwähnt werden. Földes (1996) hat zwei Dimensionen der 

kontrastiven Forschung dass heißt die interlinguale und die intralinguale Dimension 

vorgeschlagen. Während es sich bei der interlingualen Dimension, auf der die meisten 

bisherigen kontrastiven Phraseologieforschungen standen, vor allem um eine 

zwischensprachliche Gegenüberstellung der Phraseologismen geht, wird bei der 

intralingualen Forschung das Hauptinteresse insbesondere auf folgende Punkte 

gerichtet: 73      

  

1. Vergleich der Spezifika der Phraseologie in Dialekt/Regiolekt und 

Standardsprache; 

2. Gegenüberstellung der phraseologischen Besonderheiten der nationalen 

Varietät der deutschen Sprache (z.B. des österreichischen Deutsch mit dem 

Binnendeutsch); 

3. Vergleich der Phraseologie der Sprache von deutschen Minderheiten (deutsche 

Phraseologie in „Sprachinsel“–Lage, das heißt in Sprachkontaktsituation). 

 

     In seiner Arbeit hat Földes anhand von Phraseologismen in verschiedenen 

Sprachräumen (das österreichischen Deutsch, das Deutsch als Minderheitensprache in 

                                                                                                                                                                          
deutschen Morphosyntax, Typologische Kontrasierung. Band 4: Syntaktisch-semantische Kontraste.  
73 Földes (1996) S.18f. 
 

 61



Ungarn, die binnendeutsche Standardvarietät und die ungarische Standardsprache) 

gezeigt, dass kontrastive Phraseologieforschung in mehreren Dimensionen sinnvoll 

durchgeführt werden kann.  

     Hinsichtlich der Forschungsdimension könnte man bei der kontrastiven 

Phraseo-logieforschung insgesamt drei Dimensionen unterscheiden: 

 

1. was verglichen wird (Dimension des Forschungsgegenstandes) 

2. auf welcher Achse der Zeit wird verglichen (Dimension der Zeitachse) 

3. aus welcher Perspektive wird verglichen (Dimension der Perspektive) 

 

Wie oben erwähnt, kann man in der Dimension des Forschungsgegenstandes eine 

interlinguale und intralinguale Dimension unterscheiden. In der Dimension der 

Zeitachse ist die synchronische und diachronische Dimension zu unterscheiden. Als 

Perspektive des Vergleichs könnten weitere zwei Dimensionen aufgestellt werden: eine 

sprachliche und eine außersprachliche Perspektive.74 Bei der sprachlichen Perspektive 

wird versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Phraseologismen in 

lexikalischen, syntaktischen, semantischen oder pragmatischen Regularitäten, also 

ausschließlich allein in sprachlichen Faktoren zu ermitteln. Bei der außersprachlichen 

Perspektive können dagegen die Entsprechungen von Phraseologismen verschiedener 

Sprachen auf die Ähnlichkeit der Volkssitte oder der Kultur, also auf die historische 

oder volkskundliche Hintergründe zurückgeführt werden. 

     Diese drei Dimensionen seien wie folgt zusammenzufassen:75  

 
                I. Dimension  (Vergleichsbereich) 
                            interlingualer Vergleich 
                            intralingualer Vergleich 
 
              II. Dimension  (Zeitachse) 
                                                           
74  Genau genommen, müsste die außersprachliche Perspektive in der linguistischen 
Phraseologieforschung nicht berücksichtigt werden. Aber Phraseologismen sind, wie oben gesagt, in 
Wirklichkeit mehr oder weniger von der Kultur oder Volkssitte des betreffenden Volks abhängig, 
weswegen in der Phraseologieforschung die außersprachliche Perspektive bei Bedarf auch berücksichtigt 
werden kann . 
75  Unter den drei Dimensionen können zwei Dimensionen, die Zeitachse und die Perspektive,  
selbstverständlich nicht nur in der kontrastiven Forschung, sondern auch in der Phraseologieforschung im 
allgemeinen berücksichtigt werden. 
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                            synchronische  Achse 
                            diachronische  Achse 
               
             III. Dimension  (Perspektive) 

             sprachliche Perspektive 
             außersprachliche Perspektive 
 

Aus diesen Dimensionen könnte man in der kontrastiven Phraseologieforschung 

theoretisch acht Forschungsrichtungen aufstellen:      

 

1. interlinguale, synchronische und sprachliche Dimension 

2. interlinguale, diachronische und sprachliche Dimension 

3. interlinguale, synchronische und außersprachliche Dimension 

4. interlinguale, diachronische und außersprachliche Dimension  

5. intralinguale, synchronische und sprachliche Dimension  

6. intralinguale, diachronische und sprachliche Dimension  

7. intralinguale, synchronische und außersprachliche Dimension 

8. intralinguale, diachronische und außersprachliche Dimension 

 

Eine genaue Grenzziehung zwischen diesen acht Forschungsrichtungen wäre allerdings 

nicht möglich und außerdem nicht sinnvoll, weil sich diese Forschungsdimensionen 

häufig überschneiden und weil die Komplexität oder Besonderheit der Phraseologismen, 

d.h. die engen Zusammenhänge der Phraseologismen mit der Kultur oder Volkssitte bei 

der Untersuchung mehrere Forschungsrichtungen benötigen würde. Im folgenden sollen 

deutsche und japanische Phraseologismen prinzipiell auf der interlingualen, 

synchronischen und sprachlichen Forschungsrichtung (1.Forschungsrichtung) betrachtet 

werden. Dabei werden allerdings auch andere Dimensionen, insbesondere 2., 3. und 4. 

Forschungsrichtungen bei Bedarf in beschränktem Maße berücksichtigt.  

 

4.3.  Kontrastive Phraseologie:   Deutsch - Japanisch 

4.3.1.  Materialbasis der Analyse 
     Für die vorliegende Arbeit wurden insgesamt 1724 Phraseologismen (deutsche 

Phraseologismen: 924 Beispiele, japanische Phraseologismen 800 Beispiele) gesammelt, 
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die in der Alltagskommunikation der beiden Sprachen weit verbreitet und geläufig 

sind.76 Bei der Materialsammlung wurden insbesondere diejenigen Konstituenten der 

Phraseologismen herangezogen, die in deutschen und japanischen Phraseologismen 

häufig gefunden werden, da die wichtige Zielsetzung der vorliegenden Arbeit auch 

darin besteht, semantische Funktion der häufig benutzten Konstituenten der 

Phraseologismen zu analysieren, und zu bestätigen, ob sie in der deutschen und der 

japanischen Sprache Parallelität erkennen lässt. Außerdem sei hier wiederum darauf 

hingewiesen, dass in der folgenden Analyse Phraseologismen im engeren Sinne (vgl. 

Kapitel 1.) an  zentraler Stelle stehen und Sprichwörter oder Routineformeln, die zu 

Phraseologismen im weiteren Sinne gehören, nur marginale Berücksichtigung finden.    

 

4.3.2.  Kontrastive Analyse der lexikalischen Konstituenten 
     Bei der kontrastiven Analyse auf lexikalischer Ebene geht es insbesondere darum, 

 

   1. welche lexikalischen Konstituenten in deutschen und japanischen  

      Phraseologismen häufig benutzt werden (4.3.2.1.) 

   2. welche semantischen Funktionen jede lexikalische Konstituente in der 

phraseologischen Bedeutung hat (4.3.2.2.ff.) 

 
4.3.2.1.  Lexikalische Konstituenten deutscher und japanischer    
          Phraseologismen 
 
     In diesem Abschnitt wird untersucht, welche lexikalische Konstituente in 

deutschen und japanischen Phraseologismen häufig benutzt werden. Für die 

Häufigkeiten der Konstituenten in den einigen deutschen und japanischen 

Phraseologiewörterbüchern werden folgende Tabelle aufgestellt:77 

                                                           
76 Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Phraseologismen werden aus den bereits erschienenen 
Wörterbüchern für Phraseologismen gesammelt. Deutsche Phraseologismen aus: Drosdowski (1992), 
Friederich (1975), Müller (1994); die japanische Phraseologismen aus: Inoue (1992), Nakajima (1996), 
Ogami (1992). Die Textbeispiele für die deutschen Phraseologismen werden aus dem COSMAS von 
Institut für deutsche Sprache in Mannheim und die japanischen Textbeispiele aus den in Japan 
bedeutenden Tageszeitungen (Asahi-Shinbun und Mainichi-Shinbun) gesammelt. 
77 Gezeigt werden in der Tabelle nur die wichtigsten am meisten zehnten Konstituenten des 
Bedeutungsbereiches von Körperteilbezeichnungen und Tierbezeichnungen, die zu den geläufigsten 
Bedeutungsbereichen der Substantive gerechnet werden. Beispiele der Phraseologismen stehen in der 
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     Deutsche Phraseologismen   (924)       Japanische Phraseologismen   (800) 
      Körperteilbezeichnungen  

Deutsch     (649)                Japanisch           (648) 
HAND          84      12.9% TE (Hand) 109     16.8% 
AUGE   70      10.8% ME (Auge) 103     15.9% 
KOPF   61        9.4% KUCHI (Mund/Maul)    72     11.1% 
HERZ   47        7.1% ASHI (Fuss/Bein)    41      6.3% 
OHR   39        6.0% MIMI (Ohr)    36      5.6% 
NASE    31          4.8% HANA (Nase)    31      4.8% 
MUND    27          4.2% KAO (Gesicht)    31      4.8% 
GESICHT    26          4.0% HARA (Bauch)    29      4.5% 
FINGER    26          4.0% MUNE (Brust)    24      3.7% 
BEIN    24          3.9% CHI (Blut)    18      2.8% 

 
       
Tierbezeichnungen: 

 Deutsch       (86)                Japanisch             (44) 
HUND   22       25.6% UMA (Pferde)    8       18.2% 
KATZE             9         10.5% TORA(Tiger)     8      18.2% 
PFERD             8          9.3% NEKO(Katze)     8     18.2% 
FISCH             8          9.3% INU (Hund)     4      9.1% 
MAUS             7          8.1% HEBI(Schlange)     4      9.1% 
VOGEL            7          8.1% NEZUMI (Maus)     3      6.8% 
HASE              5          5.8% TORI (Vogel)     2      4.5% 
AFFE              4          4.7% KA (Mücke)    2        4.5% 
ELEFANT          4          4.7% UO (Fisch)     2      4.5% 
FLIEGE            4          4.7% KITSUNE (Fuchs)     1      2.3% 

 
Im folgenden wird ein kleiner Ausschnitt der Phraseologismen mit den oben genannten 

Komponenten gezeigt: 

 

  Körperteilbezeichnungen: 
 
   Deutsch 

etw. im Auge behalten               
die Beine in die Hand nehmen         
die Beine unter den Tisch strecken     
die Beine unter die Arme nehmen      
einen zur Brust nehmen 
den Daumen auf etw. Halten 
sich in den Finger schneiden 
das Gesicht verlieren 

                                                                                                                                                                          
gesamten Liste der Phraseologismen (vgl. Anhang ) 
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zwei linke Hände haben 
von der Hand gehen 
jm. geht das Herz auf 
sich den Kopf einrennen 
das Maul vollnehmen 
den Mund aufreißen 
nicht auf den Mund gefallen sein 
seine Nase gefällt mir nicht 
die Ohren spitzen 
lange Ohren machen 
die Ohren aufmachen 
einen breiten Rücken haben 
eine spitze Zunge haben 

 
    Japanisch: 

ashi-o    hipparu        jm die Beine stellen 
Fuss/Bein-ACC  zupfen 
 
atama-ga  katai          hartköpfig,  
Kopf-NOM    hart sein 
 
atama-o  hineru         über etw. Rätseln 
Kopf-ACC   drehen 
 
chi-ga    tagiru         sein Blut kocht  
Blut-NOM   kochen 
 
ha -gayui        ärgerlich sein 
Zahn  jucken 
 
hana-o  oru        js. Stolz brechen    
Nase-ACC   brechen 
 
hara-o   waru        offenherzig sprechen 
Bauch-Acc  spalten 
 
kao-ga    hiroi       viele Bekannte haben 
Gesicht-NOM  breit 
 
kao-ga    kiku       einflussreich sein 
Gesicht-NOM  wirken 
 
kuchi-ga   karui       geschwätzig sein     
Mund-NOM     leicht 
 
kuchi-ga  katai      verschwiegen sein 
Mund-NOM    hart 
 
mayu-o      shikameru     schiefes Gesicht machen 
Augenbrauen-ACC  zusammenziehen 
 
me-ga   kiku       gute Augen haben     
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Auge-NOM   wirken 
 
me-ni    amaru        unerträglich sein 
Auge-DAT    übrigbleiben 
 
me-o    utagau       seinen Augen nicht trauen    
Auge-ACC   zweifeln 
 
mimi-ga  tooi         schwerhörig sein   
Ohr-NOM    fern 
 
mimi-ni  hairu         jm zu Ohren kommen 
Ohr-DAT     hereinkommen 
 
mimi-o  kasu         jm. Gehör schenken     
Ohr-ACC    leihen 
   
Mune-o  utsu         jm. zu Herzen kommen 
Brust-ACC   schlagen 
 
sita-o     maku        jm. bewundern 
Zunge- ACC     winden 
 
te-o       kiru         eine Beziehung abbrechen  
Hand-ACC       schneiden 
 
tsura-no   kawa-ga  atui     ein dickes Fell haben 
Gesicht-GEN    Haut-NOM   dick 
 
ude-o    migaku           sich üben     

          Arm-ACC    schleifen    
 
 
   Tierbezeichnugen: 
 
     Deutsch:  

seinem Affen Zucker geben 
sich einen Affen kaufen 
das ist weder Fisch noch Fleisch 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen 
ein alter Hase sein 
auf den Hund kommen 
vor die Hunde gehen 
leben wie Hund und Katze 
die Katze im Sack kaufen 
etw. zur Katze machen 
weiße Mäuse sehen 
aus einer Mücke einen Elefanten machen 
jm. eine Laus in den Pelz setzen 
keine zehn Pferde bringen mich dazu 
das Pferd hinter den Wagen spannen 
den Vogel abschießen  
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     Japanisch: 

bakyaku-o   arawasu       der Pferdefuss schaut hervor 
Pferdefuss-ACC    zeigen 
 
inu-mo   kuwa-nu           ganz schlimm sein 
Hund-NOM   nicht fressen 
 
ka-no    naku     youna  koe    eine kaum hörbare Stimme 
Mücke-GEN  zwitscheren   wie      Stimme 
                                                                              
ken-en –no   naka      wie Hund und Katze leben 

         Hund-Affe-GEN    Beziehung 
 

neko-o  kaburu         heucheln    
Katze-ACC  tragen 
 
fukuro-no nezumi       nicht fliehen können                     
Sack-GEN    Maus 
 
saru-zie               eine Weisheit, die nichts nützt    
Affe  Weisheit 
 
tanuki-neiri            sich schlafend stellen 
Dachs   Einschlafen  
 
tora-ni  naru           betrunken sein 
Tiger-DAT   werden 
 
tsuru-no   hitokoe      eine entscheidende Stimme haben 
Kranich-GEN   eine Stimme 
                                                   
uma-ga   au            mit jm. gut auskommen 
Pferd-NOM   passen 
 
unagi- nobori            steigt sehr rasch 
Aal     Steigen 
 
mizu- o   eta       uo-no    you   (gesund) wie ein Fisch im Wasser     
Wasser-ACC  bekommen   Fisch-GEN    wie 
                                                                          
ushi-no    ayumi          im Schneckentempo 

         Kuh-GEN       Tritt 

 

 

 

4.3.2.1.1.  Fazit                     
     Aus der oben gezeigten Tabelle ergibt sich: 
 

1. Körperteilbezeichnungen (Somatismen) als Konstituenten der deutschen und 

 68



der japanischen Phraseologismen zeigen eine besonders auffällige 

phraseologische Bildungsfreudigkeit. Dies könnte damit zusammenhängen, 

dass so naheliegende Dinge wie Teile der eigenen Körpers im menschlichen 

Leben offenbar den Ausgangspunkt für viele metaphorische Vergleiche 

bilden.78   

2. Als Konstituenten der deutschen und japanischen Phraseologismen werden 

ähnliche Lexeme verwendet. Daraus könnte man annehmen, dass in den 

semantischen Funktionen der Konstituenten zwischen deutschen und 

japanischen Phraseologismen eine Parallelität besteht. 

 

     In folgenden Abschnitten werden die semantischen Funktionen der 

phraseologischen Konstituenten untersucht.  

 

4.3.2.2. Semantische Funktionen der lexikalischen Konstituenten 
     Unter der semantischer Funktion der lexikalischen Konstituenten wird in diesem 

Abschnitt die metaphorische Bedeutung der Konstituenten von Phraseologismen 

verstanden.   

 

(1) dt.   eine unglückliche Hand haben       nicht geschickt sein 
(2) jp.   ii  ude-o  siteiru (einen guten Arm haben) 79       geschickt sein 

              gut  Arm-Acc  haben 

 

     In (1) könnte das Wort „Hand“ in dem Phraseologismus nicht in seiner primären 

Bedeutung als Körperteil, sondern vielmehr als „Technik“ oder 

„Geschicklichkeit“ verstanden werden. Diese Bedeutung entsteht allein in einem so 

spezifischen Kontext wie in den Phraseologismen. Dies gilt auch für den japanischen 

Phraseologismus (2), in dem das Wort „ude“ (Arm) nicht ein Körperteil, sondern, wie 

bei (1), in seiner sekundären Bedeutung eine „Technik“ oder 

                                                           
78 Über metaphorische oder symbolisierte Bedeutung der einzelnen Somatismen und Tierbezeich-nungen, 
genauer vgl. 4.3.2.3.2. 
79 In dieser Arbeit werden japanische Phraseologismen wörtlich ins Deutsche übersetzt. Bei Bedarf steht 
auch ein japanisches Textbeispiel, das sinngemäß ins Deutsche übersetzt wird.   
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„Geschicklichkeit“ referiert.80  

 

4.3.2.2.1. Die Untersuchung von Dobrovol'skij, D. /Piirainen, E. 
     Unter den Arbeiten zur metaphorischen Bedeutung phraseologischer 

Komponenten ist die Arbeit von Dobrovol'skij/D./Piirainen,E.(1996) hervorzuheben. In 

dieser Arbeit wird die semantische Funktion der phraseologischen Komponenten 

insbesondere aus kultursemiotischer Perspektive ausführlich analysiert. Die Autoren 

gehen zunächst von einem allgemeinen Symbolbegriff aus und unterscheiden 

Kultursymbole und Sprachsymbole wie folgt: 

 

Unter Kultursymbolen verstehen wir solche dinglichen Entitäten, die „in der 
Welt„ in ihrer eigentlichen Funktion bereits existieren, darüber hinaus sekun-däre 
Funktionen erhalten und von der entsprechenden Kulturgemeinschaft als 
bedeutungstragende Elemente im „Text“ der jeweiligen Kultur bzw. in 
Aus-schnitten der Kultur aufgefaßt werden. Kultursymbole können Dinge in der 
Umgebung des Menschen sein wie Tiere (ADLER, LÖWE, TAUBE), Pflanzen 
(EICHE, ROSE, WEINSTOCK), Naturelemente (FEUER, WASSER), Himmelskörper 
(PLEJADE, SONNE, MOND), Komponenten der Landschaft (BERG, FELS, STEIN) 
oder Artefakte (HAMMER, ANKER, BRÜCKE) usw. Ebenso rechnen Farben, 
geometrische Formen (Davidstern, Dreieck, Zeichen des Yin und Yang), 
Schriftelemente (Ruinenzeichen, Alpha und Omega) oder Zahlen zu den 
Kul-tursymbolen, sofern ihnen eine zusätzliche, uneigentliche, auf etwas kulturell 
Höherstehendes bzw. Abstrakteres hinzielende Bedeutung zugeschrieben wird. 

(Dobrovol'skij / Piirainen 1996 S.55) 
 

     Nach dem Kriterium, wie weit das betreffende Kultursymbol unter den 

Mitgliedern einer Kulturgemeinschaft verbreitet ist, werden starke und schwache 

Kultursymbole unterschieden. 81  Den Autoren zufolge sind starke Kultursymbole  

solche, die im Kulturkreis im allgemeinen schon bekannt sind und als überindividuell 

weithin geläufige Symbole angesehen werden: z.B. EULE als Symbol der Weisheit, 

                                                           
80  Im Japanischen gibt es auch eine Zusammensetzung „ude mae“, die immer 
„Geschicklichkeit“ bedeutet. In dem Phraseologismus (2) kann die Konstituente „ude“ als Synonym von 
„ude mae“ angesehen werden, weil in (2) das Wort „ude„ mit „ude mae„ getauscht wird, ohne dabei die 
phraseologische Bedeutung zu verlieren. Für die sekundäre Bedeutung „Technik oder 
Geschicklichkeit“ findet man zwischen „Hand“ und „ude (Arm)“ eine Parallelität: dt. js. rechte Hand sein 
– jp. migi (recht) ude (Arm) dearu (sein). Diese beiden Phraseologismen verweisen auf die gleiche 
Bedeutung: js. Vertrauter und sehr wichtiger Mitarbeiter sein. Über semantische Funktionen von 
„Hand“ und „ude“ genauer, vgl. 4.3.3.1.1. und 4.3.3.1.10. 
81 Dobrovol'skij / Piirainen, ebd. S.56ff. 
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TAUBE als Friedenssymbol, während es sich dagegen bei schwachen Kultursymbolen 

um diejenigen Symbole handelt, die der Mehrheit der Teilhaber der Kulturgemeinschaft 

im allgemeinen noch nicht vertraut sind und deren Bedeutung deswegen auschließlich 

durch das Fachwissen der Experten beschränkt wird: z.B. LILIE als ein Sinnbild der 

Reinheit, SCHMETTERLING als ein Symbol der Seele usw.. . 

     Das Sprachsymbol wird von Dobrovol'skij/Piirainen anhand eines englischen 

Phraseologismus, keep the wolf from the door wie folgt charakterisiert:  

 

(2) engl. keep the wolf from the door „den Wolf von der Tür fernhalten“,   
      ‘seine Existenz (in wirtschaftlicher Hinsicht) erhalten’ 

                   
Das Sprachsymbol ist ein Zeichen, das auf der einen Seite, in der primären Lesart, 
auf eine dingliche Entität verweist. Zum Beispiel referiert das Wort engl. wolf auf 
das betreffende Tier (= Inhalt(1)). Auf der anderen Seite dient dieser Inhalt(1) selbst 
als Aufdruck für einen neuen Inhalt(2), indem das Wort wolf in spezifischem 
Kontext, etwa in einem Phraseologismus, vgl. Beispiel (2), sekundär auf ‘Hunger, 
materielle Not’ oder auch ‘Gefahr’ verweist. „Essential“ sind diese sekundären 
Funktionen in dem Sinne, daß sie über das Materielle hinaus zusätzliche 
Signifikanz erhalten, indem sie etwas anderes, Abstraktes darstellen. Die 
symbolischen Bedeutungen ‘Hunger, materielle Not’, ‘Gefahr’ sind wichtiger als 
die primäre Bedeutung „Wolf“ (als etwas Dingliches, in der sichtbaren Welt 
Vorhandenes).  
      Das einzelne Sprachsymbol kann in verschiedenen Bedeutungen auftreten. 
So ist WOLF außer mit ‘Hunger, wirtschaftliche Not’ oder ‘Gefahr’ wie in Beispiel 
(2) in anderen Phraseologismen symbolisch mit ‘Boshaftigkeit,  Aggressivität’ 
verbunden.  

(Dobrovol'skij / Piirainen 1996 S.35) 
 

     Aus dem oben Gesagten stellt sich heraus, dass die im Abschnitt 4.3.2.2. 

erwähnte metaphorische Bedeutung der Konstituenten mit dem Sprachsymbol bei 

Dobrovol'skij/ Piirainen übereinstimmt. Den Autoren zufolge ist das Sprachsymbol 

auch von einer Metapher abzugerenzen. Durch den deutlichen Zusammenhang des 

Wortes ZWEIG mit FAMILIE wird die Metapher so charakterisiert:  

 

Metaphern basieren auf der bildlichen Grundlage, sind „images“, also Bilder im 
weiteren Sinne. Sie stehen dem Pol der Ikonizität näher als die Symbole. Die 
Bedeutung einer Metapher kann beim ersten Wahrnehmen (Hören/Lesen) erfaßt 
werden. Wenn jemand noch nie das Wort Zweig im Zusammenhang mit Familie 
gehört hat, wird er den Satz „Ein Zweig seiner Familie lebt in Amerika“ aufgrund 
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der Kenntnis einer allgemeineren BAUM-Metaphorik ohne weiteres verstehen. Das 
gleiche gilt für metaphorisch motivierte Phraseolo-gismen, die aufgrund von 
Alltagswissen, Frame- oder Skriptwissen bzw. der Kenntnis bestimmter 
konzeptueller Strukturen verarbeitet werden (im Unterschied zu „symbolischem 
Wissen“,...). Auf diese Weise können selbst Metaphern anderer Kulturen adäquat 
interpretiert werden, sofern sie bestimmte, auf allgemein verständlicher 
Alltagserfahrung basierende Bilder evozieren,...     

(Dobrovol'skij / Piirainen 1996 S.38) 
 

      Die Charakteristik des Symbols wird mit dem Beispiel LILIE wie folgt 

dargestellt: 

 

Die Bedeutung eines unbekannten Symbols erschließt sich dagegen im 
allgemeinen nicht unmittelbar bei der ersten Begegnung mit diesem Symbol, da, 
wie gezeigt wurde, mehr an Konvention hinzugehört, um es interpretieren zu 
können. Hier sei das Beispiel LILIE genannt: wenn in der christlichen 
Ikonographie der Engel Gabriel bei der Verkündigung Mariae einen Lilien-stengel 
trägt, so entschlüsselt sich dies gegenwärtig nur dem kunsthistorischen Kenner als 
Symbol der Jungfräulichkeit und unbefleckten Empfängnis. Dem gläubigen 
mittelalterlichen Menschen war Derartiges als symbolische Dar-stellung des 
Mysteriums jener Verkündigung eher zugänglich, und zwar auf-grund eines 
Wissen über ein Geflecht von sinnbildhaften Bezügen, in denen das Blumen- und 
Stengelmotiv ebenso wie die weiße Farbe der Lilie ihre Funktionen innehaben. 
Das Symbol LILIE erschließt sich demnach nicht aufgrund seiner bildlichen 
Elemente, vielmehr ist das Wissen über die spezielle symbolische Funktion dieser 
Entität für das Verständnis entschei-dend. Hierin liegt der Unterschied zwischen 
Metaphern und Symbolen, und zwar Symbolen der kulturellen Zeichensysteme 
und Symbolen in der Sprache gleichermaßen. 
(Dobrovol'skij / Piirainen 1996 S.39) 

 

     Die Unterscheidung zwischen Metapher und Symbol ist nach den Autoren auch 

auf Phraseologismen anwendbar: 

 

(8) dt. keine zehn Pferde bringen mich dorthin ‘ich gehe keinesfalls dorthin’ 
 
Das Beispiel zeigt die beiden wesentlichen Unterscheidungskriterien. Das eine ist 
die unterschiedliche Wissensverarbeitung, die die Motivationsgrundlage der 
Phraseologismen bildet (dem „symbolichen Wissen“ stehen bei den Metaphern 
Fragmente des Weltwissens, Frame/Skriptwissen gegenüber, ...), das andere ist 
die Herauslösbarkeit der symboltragenden Konstituente (zehn). Die Metapher 
bezieht sich auf den Phraseologismus als Ganzes (das metaphorische Bild von den 
Pferden, die etwas ziehen, ergibt sich aus allen beteiligten Konstituenten 
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zusammen), das Symbol auf die einzelne Konstituente (bzw. auf das ihr zugrunde 
liegende Konzept). 

(Dobrovol'skij / Piirainen 1996 S.40) 
 

In der Arbeit von Dobrovol'skij/Piirainen werden einige Begriffe eingeführt: starkes und 

schwaches Kultursymbol, Sprachsymbol und Metapher. Es wäre aber  schwierig, diese 

Begriffe genau gegeneinander abzugrenzen. Darüber hinaus scheint es nicht möglich zu 

sein, durch ein objektives Verfahren zu entscheiden, um welchen Begriff es sich bei 

einzelnen Wörtern handeln könnte, weil diese Begriffe meist miteinander eng verknüpft 

sind und alle mehr oder weniger an der Entstehung der phraseologischen ganzheitlichen 

Bedeutung beteiligt sind.82 Trotz dieser Schwierigkeiten wäre das Sprachsymbol ein 

brauchbares Mittel dafür, semantische Funktionen der Konstituenten von 

Phraseologismen in den verschiedenen Sprachen zu ermitteln. Im folgenden wird die 

symbolisierte Bedeutung der Konstituenten der deutschen und japanischen 

Phraseologismen analysiert.    

 
4.3.2.3.   Metapher und symbolisierte Bedeutung        
     Wie im letzten Abschnitt erwähnt, könnte man die wesentlichen Unterschiede 

zwischen Metapher und symbolischer Bedeutung im Anschluss an Dobrovol'skij/ 

Piirainen wie folgt zusammenfassen: 

 

1. Die Bedeutung einer Metapher kann man beim ersten Wahrnehmen richtig 
verstehen, während bei einem Symbol das Wissen über die spezielle 
symbolische Funktion für das Verständnis entscheidend ist. 

2. Die Metapher bezieht sich auf den Phraseologismus als Ganzes, das Symbol 
dagegen auf die einzelnen Konstituenten. 

 

                                                           
82 Um eine Komponente als Symbol zu bewerten, schlägt Dobrovol'skij/ Piirainen einen Testsatz vor: A 
symbolisiert B bzw. A ist mit B symbolisch verbunden. Durch diesen Testsatz sollen KREUZ und TAUBE 
als Symbol angesehen werden, weil man so sagen kann: Kreuz symbolisiert Christentum, oder Taube ist 
mit Frieden symbolisch verbunden. Im deutschen Phraseologismus bei jm. ist eine Schraube locker ist 
dagegen SCHRAUBE nicht Symbol, weil sich nicht sagen lässt, dass Schraube den Verstand symbolisiert. 
(vgl. ebd. S.130) Durch diesen Testsatz wäre aber die Bewertung des Symbols, worauf die Autoren selbst 
hinweisen, mehr oder weniger von einer intuitiven Beurteilung abhängig. Der deutsche Phraseologismus 
bei jm. ist eine Schraube locker ist vielmehr durch eine deutliche Bildlichkeit gekennzeichnet und die 
Bildlichkeit spielt für die phraseologische Bedeutung eine wesentliche Rolle. Dieser Phraseologismus ist 
dem japanischen Phraseologismus neji (Schraube)-ga yurundeiru (locker sein) semantisch und auch 
lexikalisch vollständig entsprechend. 
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Die folgende Analyse geht von diesen Unterschieden zwischen Metapher und Symbol 

aus, und insbesondere wichtig ist dabei der 2. Unterschied. Im folgenden wird also 

angestrebt, die semantische Funktion der Konstituenten, d.h. das Sprachsymbol oder die 

symbolisierte Bedeutung der Konstituenten von deutschen und japanischen 

Phraseologismen zu untersuchen.83 Die Metapher, die sich im allgemeinen auf den 

Phraseologismus als Ganzes bezieht, hängt ausschließlich mit der Bildlichkeit der 

Phraseologismen zusammen. 84 Unter Bildlichkeit versteht man einen Sachverhalt, der 

in Phraseologismen durch die wörtliche Lesart der Konstituenten dargestellt wird.  

  
(3)  dt. heißes / feuriges Blut haben  leidenschaftlich, sehr temperamentvoll sein  

    jap. chi-ga    tagiru     (Blut ist in Wallung)              
          Blut-NOM  in Wallung sein 
 
(4)  dt.   kaltes Blut bewahren       kaltblütig bleiben 

      jap.   reiketsu  dearu           kaltblütig sein 
                kaltes Blut   sein 

 

Bei (3) zeigt sowohl der deutsche als auch der japanische Phraseologismus eine 

deutliche Bildlichkeit: „Blut in hoher Temperatur haben“, bei (4) geht es dagegen um 

„Blut in niedriger Temperatur behalten“. Durch die Bildlichkeit könnte hier eine 

Metapher aufgestellt werden: „Steigerung der Temperatur ist Ärger oder Unmut“ und 

„Senkung der Temperatur bedeutet  Nüchternheit“.   

     Aus oben Gesagtem lässt sich die Beziehung zwischen Bildlichkeit und Metapher 

wie folgt formulieren: 

  

Bildlichkeit ist ein Sachverhalt, der in einem Phraseologismus durch die 
wörtliche Lesart von Konstituenten dargestellt wird; Bildlichkeit ist insofern 
eine Grundlage der Metapher.  

 

Um eine Metapher aufzustellen, ist es allerdings wichtig, dass die gleiche Bildlichkeit in 

Phraseologismen wiederholt verwendet wird. Auf Grund einer nur einmalig 

verwendeten Bildlichkeit könnte eine Metapher nicht aufgestellt werden. Erst durch die 

                                                           
83 In Anschluss an dieser Unterscheidung wird im folgenden „Sprachsymbol“ oder „symbolisierte 
Bedeutung“ verwendet. 
84 Hier wird Bildlichkeit nur ganz kurz erwähnt. Über Bildlichkeit genauer vgl. 4.4. 
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wiederholte Verwendung der Bildlichkeit kann eine Metapher entwickelt werden. 85  

 

4.3.2.4.   Entstehung der phraseologischen Bedeutung 
     Wie oben gesagt, sind für die Entstehung der phraseologischen Bedeutung 

einerseits Bildlichkeit, andererseits das Sprachsymbol bzw. die symbolisierte 

Bedeutung wesentliche Elemente. In diesem Abschnitt werden die Entstehungsprozesse 

der phraseologischen Bedeutung untersucht. 
 

 (5) dt.  seine Augen zudrücken       etw. nachsichtig, wohlwollend übersehen 

      jp.  me-o     tuburu 
             Auge-Acc    zudrücken 
  
Die oben genannten Phraseologismen entsprechen sich semantisch und auch lexikalisch, 

und die ganzheitliche Bedeutung des Phraseologismus ist aus der wörtlichen Bedeutung 

der Konstituenten leicht herleitbar. Die Phraseologismen sind also durch explizite 

Bildlichkeit86 gekennzeichnet, die Konstituente AUGE und ME haben eine primäre 

denotative Bedeutung als Körperteil. Daraus ergibt sich, dass die phraseologische 

Bedeutung in diesen Phraseologismen ausschließlich aus der Bildlichkeit des 

Phraseologismus abgeleitet wird.  

  

(6)  dt.  js. rechte Hand sein  js. Vertrauter und sehr wichtiger Mitarbeiter sein 

     jp.  migi  ude  dearu 
            recht   Arm    sein 
 

Bei (6) spielen dagegen die Konstituente HAND und UDE in der phraseologischen 

Bedeutung „js. vertrauter und sehr wichtiger Mitarbeiter sein“ eine wichtige Rolle. 

HAND und UDE könnten hier nicht als denotative Bedeutung des Körpers, sondern als 

sekundäre symbolisierte Bedeutung „Mitarbeiter“ verstanden werden. Bei (6) wird also 

die phraseologische Bedeutung ausschließlich von der symbolisierten Bedeutung der 

Konstituenten abgeleitet. Hier ist die symbolisierte Bedeutung der Konstituente HAND 

und UDE von entscheidender Bedeutung. Ausserdem spielt hier nicht nur die 

Konstituente HAND bzw. UDE, sondern auch „recht“ und „migi“ für die phraseologische 
                                                           
85 Der Zusammenhang von Bildlichkeit und Metapher wird später wiederum erwähnt. 
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Bedeutung eine wichtige Rolle.87  

 

(7)  dt.  jm.einen Stein in den Weg legen       jm. Schwierigkeiten bereiten 

 

     Bei (7) könnte STEIN (ISHI) mit der symbolischen Bedeutung „Schwierigkeiten 

oder Hindernisse“ verbunden sein. Gekennzeichnet ist der Phraseologismus auch durch 

eine explizite Bildlichkeit: „jm. ein Hindernis bereiten“. In den Phraseologismen könnte 

also die phraseologische Bedeutung durch die Mitwirkung der zwei Elemente, d.h. die 

symbolisierte Bedeutung der Konstituente und die Bildlichkeit des Phraseologismus 

entwickelt werden.  

     Aus dem oben Gesagten könnte man für den Entstehungsprozess der 

phraseologischen Bedeutung drei Typen unterscheiden: 

          
         Typ  (I) 
            Symbolisierte Bedeutung → Phraseologische Bedeutung 
             der Konstituenten       
 
         Typ  (II) 
            Bildlichkeit der   →  (Metapher)    → Phraseologische 
             Phraseologismen                          Bedeutung     
 
         Typ  (III) 
            Symbolisierte Bedeutung                
               Der Konstituenten      
            Bildlichkeit der       → (Metapher) → Phraseologische           
                Phraseologismen                         Bedeutung 
  

Bei dem Typ (II) und (III) könnte auch eine Metapher aufgestellt werden, wenn die 

gleiche Bildlichkeit in mehreren Phraseologismen wiederholt erscheint. In mehreren 

Fällen kann man jedoch nicht leicht entscheiden, welches Element für die Entstehung 

der phraseologischen Bedeutung das Entscheidende ist, teils weil die  symbolisierte 

Bedeutung der Konstituente und die Bildlichkeit des Phraseologismus eng miteinander 

                                                                                                                                                                          
86 Für diese Phraseologismen kann man eine Bildlichkeit „Änderung des Körperteils“ aufstellen. 
87 Im Unterschied zu „hidari (links)“ wird „migi (recht)“ meistens in positivem Sinne verwendet, was den 
deutschen und japanischen Phraseologismen gemeinsam ist: z.B. dt. zwei linke Hände haben, jn. links 
liegenlassen; jp. hiradimae „(finanziell) in großen Schwierigkeiten sein“, tsumuji (Wirbel) -ga hidarimaki 
(links gedreht). „etwas verrückt “ 
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verbunden sind, teils weil die phraseologische Bedeutung in den meisten Fällen durch 

die Mitwirkung der beiden Elemente, also durch den Typ (III) abgeleitet wird.  

 

4.3.2.5. Teilbarkeit von Konstituenten der Phraseologismen 
     Für die Ermittlung der symbolisierten Bedeutung wäre auch die semantische 

Teilbarkeit von Konstituenten eine wichtige Bedingung. Unter der semantischen 

Teilbarkeit der Konstituenten sei hier verstanden, dass die betreffende Konstituente in 

der phraseologischen ganzheitlichen Bedeutung einen semantisch autonomen Status 

bekommt. Im oben genannten Phraseologismus (6) js. rechte Hand sein hat die 

Konstituente „Hand“ in der phraseologischen Bedeutung „js. vertrauter und sehr 

wichtiger Mitarbeiter sein“ eine semantisch autonome Stellung. Dies ist dadurch 

festzustellen, dass „Hand“ im Phraseologismus z.B. gegen das Wort 

„Mitarbeiter“ ausgetauscht werden kann.88 Dabei könnte man „Mitarbeiter“ als eine 

symbolisierte Bedeutung von HAND ansehen. 

 

(8) jn. durch den Kakao ziehen       jn. veralbern, lächerlich machen  

 

Bei (8) wäre es dagegen schwer zu erkennen, welche Konstituente im Phraseologismus 

einen semantisch autonomen Status hat. Hier könnte also keine symbolisierte 

Bedeutung der Konstituente aufgestellt werden.  

     Semantische Teilbarkeit der Konstituenten hängt auch mit Idiomatizität (vgl. 2.1.) 

und mit Stabilität (vgl. 2.2.) zusammen. Bei (8) ist die ganzheitliche Bedeutung des 

Phraseologismus aus der wörtlichen Lesart der Konstituente nicht herleitbar, d.h. bei (8) 

handelt es sich um einen Phraseologismus von hohem Idiomatizitätsgrad, hier kann man 

fast nicht beurteilen, welchen Teil der phraseologischen ganzheitlichen Bedeutung jede 

Konstituente trägt. Deswegen ist bei (8) keine symbolisierte Bedeutung der 

Konstituenten zu erkennen.  

     Daraus ergibt sich, dass sich die symbolische Bedeutung der Konstituenten 

ausschließlich in solchen Phraseologismen erkennen lässt, bei denen zwischen  
                                                           
88 Die hier gezeigte Austauschprobe könnte als eine Methode zur Bestimmung der symbolisierten 
Bedeutung verwendet werden. Insbesondere brauchbar wäre diese Methode für solche Phraseologismen, 
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phraseologischer Bedeutung und wörtlicher Lesart der Konstituente ein gewisser 

Zusammenhang besteht und auch relativ leicht zu erkennen ist, welchen Teil der 

phraseologischen Bedeutung jede Konstituente trägt. Solche Phraseologismen sind also 

durch niedrigeren Idiomatizitätsgrad gekennzeichnet. In den Mittelpunkt der Analyse 

werden also im folgenden diejenigen Phraseologismen gestellt, bei denen mindestens 

eine Konstituente eine semantisch autonome Bedeutung zeigt. Die Phraseologismen, 

deren ganzheitliche Bedeutung semantisch nicht geteilt werden kann, d.h. 

Phraseologismen in hohem Idiomatizitätsgrad, bleiben hier außer Betracht.   

     Der Zusammenhang der semantischen Teilbarkeit mit der Stabilität ist schon 

deutlich, wenn man daran denkt, dass die Teilbarkeit der Bedeutung eines 

Phraseologismus, wie 2.2. bereits erörtert, eine wichtige Voraussetzung für die 

Variation der Phraseologismen sein könnte. 

 

4.3.3. Semantische Funktionen der Konstituenten und Bildlichkeit der 
Phraseologismen 

 
     In diesem Abschnitt werden als Beispiel die semantischen Funktionen, und zwar 

die symbolischen Bedeutungen derjenigen Körperteile, die in deutschen und 

japanischen Phraseologismen als Konstituenten häufig vorkommen, und die Bildlichkeit, 

die sich in solchen Phraseologismen findet, aus kontrastiver Sicht analysiert.89 Wie 

schon im Abschnitt 4.3.2.3. gesagt, spielt für die Entstehung der phraseologischen 

Bedeutung die symbolisierten Bedeutung der Konstituenten, sowie die Bildlichkeit der 

Phraseologismen eine wichtige Rolle.  
 

4.3.3.1.    Körperteilbezeichnungen 
     Körperteilbezeichnungen sind, wie oben gesagt, eine der geläufigsten  

Konstituenten der deutschen ebenso wie der japanischen Phraseologismen.90  
 

                                                                                                                                                                          
die das Verb sein oder haben enthalten. 
89 Im folgenden werden typische symbolisierte Bedeutungen der Konstituenten gezeigt. 
90 In den folgenden Abschnitten wird darauf verzichtet, alle Körperteile der deutschen und der 
japanischen Phraseologismen zu analysieren. Im Mitttelpunkt der Analyse stehen solche 
Körperteil-bezeichnungen, die in deutschen und japanischen Phraseologismen besonders häufig auftreten. 
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4.3.3.1.1.    ARM   (UDE)  

SEMANTISCHE FUNKTIONEN 

(I )  EINFLUSS, MACHT 

   Deutsch 

  (1) ein langer Arm       weitreichender Einfluss  

Und das ist schlimm genug. Die Angst vor dem langen Arm der Palästinenser 
provozierte bei den Regierungen in Rom und Kairo Heuchelei und 
Opportunismus. Der überschäumende Vergeltungswille führte Amerika zum 
Rechtsbruch.  

Die ZEIT (1985, Politik), 18.10.85, S. 01 
 

     In dem Phraseologismus besitzt ARM eine semantisch autonome Stellung; in dem 

Textbeispiel ist ARM mit „Einfluss, Macht“ symbolisch verbunden. Dies kann dadurch 

festgestellt werden, dass die Körperteilsbezeicnhungen „Arm“ in diesem Textbeispiel 

mit dem Wort „Einfluss“ ausgetauscht wird, ohne dabei den Inhalt dieses Kontextes zu 

verletzen. Man muss auch richtig erkennen, dass hier das Adjektiv „lang“ für die 

phraseologische Bedeutung eine nicht wenigere Rolle spielt.91 Durch das Adjektiv 

„lang“ wird gezeigt, dass der Einfluss noch breiter ausgeübt wird. 

 

(II)  ZUARBEITER, MITARBEITER 

   Deutsch 

   (2) js. verlängerter Arm sein       jm. zuarbeiten 

Im Libanon sind die Schiiten (größte Bevölkerungsgruppe) politisch gespalten. 
Die mehrheitliche Amal-Bewegung unter Nabib Berri (Mitglied der libanesischen 
Regie-rung) steht unter syrischem Kommando, während die militante 
Organisation Hezbollah (20 Prozent) als ein verlängerter Arm Teherans im 
Libanon gilt. Abgesehen davon, daß Amal und Hezbollah schon einige schwere 
militärische Zusammenstöße hatten, beunruhigt die Syrer zur Zeit viel mehr, daß 
Teheran jetzt seine Terrororganisation Hezbollah gegen die UNO-Truppen im 
Südlibanon mobilisiert hat.  

Mannheimer Morgen (1986, Politik), 14.10.86, S. 04 
 

   Japanisch 

                                                           
91 In diesem Phraseologismus kann man so verstehen, dass die symbolische Bedeutung nicht nur durch 
die Konstituente ARM, sondern vielmehr durch „einen langen Arm„ gezeigt wird. Dies wird dadurch klar, 
dass die phraseologische Bedeutung ohne diese adjektivische Konstituente „lang“ nicht zustande kommt. 
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  (3) migi  ude  dearu92       sein vertrautester Mitarbeiter sein 
     recht   Arm    sein 
 

Der Abteilungsleiter, der seit 30 Jahren als der vertrauteste Mitarbeiter (migi-ude) 
des Direktors galt, wird im Frühling pensioniert.  

Hayashi (1992) S.1066  
 
  (4) kata ude-o   mogareta  you  seinen vertrauten, wichtigen Mitarbeiter verlieren 
      halb  Arm-ACC   abgepflückt   wie 
 

Als mir der unerwartete Tod von Herrn Nakamura mitgeteilt wurde, habe ich 
mich gefühlt, als ob mein halber Arm abgepflückt worden wäre (kata-ude-o 
mogareta you). 

    Inoue (1992) S.91  
 

   Bei (2) geht es bei ARM um die symbolisierte Bedeutung ZUARBEITER. Hier ist auch 

das Adjektiv „verlängert“ ein wichtiges Element für die phraseologische Bedeutung. 

Bei (3) und (4) kommt UDE als Grundwort der Zusammensetzung vor; es bedeutet 

MITARBEITER. Das Bestimmungswort „migi-: recht“ und „kata-: halb“ steht in den  

Phraseologismen für die Bedeutung „wichtig“. (3) entspricht dem deutschen 

Phraseologismus js. rechte Hand sein semantisch vollständig. 

 

(III)  TECHNIK, FÄHIGKEITEN 

   Japanisch 
(5) ude-o   migaku           sich üben 

    Arm-ACC   schleichen 
 

Er hat eine wunderbare Technik, weil er sich 10 Jahre sehr fleißig bei dem großen 
Meister geübt hat (ude-o migaita).  

Inoue 1992 S.262 
 

(6) ude-ga   agaru        seine Technik ist verbessert      
     Arm-NOM    steigern 
 

Sie lernt sehr fleißig kochen. Seit einem Jahr hat sie ihre Technik im Kochen 
verbessert (ude-ga agatta).  

Inoue 1992 S.111 
 

                                                           
92 Genau genommen handelt es sich beim Japanischen migi ude nicht um einen Phraseologismus, 
sondern um eine Zusammensetzung. In der vorliegenden Arbeit werden japanische Phraseologismen 
wörtlich, und japanische Textbeispiele sinngemäß ins Deutsche übersetzt. 
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     In den japanischen Phraseologismen kann UDE gegen dem Wort TECHNIK oder 

„FÄHIGKEITEN“ ausgetauscht werden. Im Unterschied zu deutschen Phraseologismen, 

bei denen sich diese semantische Funktion nicht findet, bedeutet UDE in japanischen 

Phraseologismen häufig TECHNIK oder FÄHIGKEITEN. Sie kann also als eine wichtige 

symbolisierte Bedeutung von UDE angesehen werden. 

     Die aus oben ermittelten semantischen Funktionen von Arm (Ude) werden wie 

folgt zusammengesetzt: 

 

Semantische Funktionen Deutsch Japanisch 

EINFLUSS, MACHT ＋ － 

ZUARBEITER, MITARBEITER ＋ － 

TECHNIK, FÄHIGKEITEN － ＋ 

 

BILDLICHKEIT 

   Deutsch 

(7) mit offenen Armen aufnehmen       jn. gern bei sich aufnehmen 

Purcells Tod am 21. November 1695 war ein Schock für seine Zeitgenossen. Der 
berühmte und beliebte Komponist war im Begriff, sich die italienische Oper zu 
eigen zu machen. Sicherlich hätte die englische Musikgeschichte einen 
positiveren Stellen-wert im internationalen Vergleich, wäre dem Engländer Henry 
Purcell dies vergönnt gewesen. London mit seinem Vorurteil gegen die 
italienische Oper - bedingt durch die starke Schauspieltradition, die auch von 
William Shakespeare herrührte - nahm zwölf Jahre nach Purcells Tod den 
deutschstämmigen Georg Friedrich Händel mit offenen Armen auf.   
Mannheimer Morgen, 20.11.1995, Fueilleton 

 

(8) jm. unter die Arme greifen       jm. in einer Notlage helfen 

Die Unionsparteien wollen auch nach den drei Landtagswahlen im März die 
Koalition mit der FDP fortsetzen, den Liberalen aber nicht mit Leihstimmen unter 
die Arme greifen. Auf diese strategische Linie verständigten sich CDU und CSU 
am Abend. "Die Liberalen müssen aus eigener Kraft den Sprung schaffen", sagte 
CDU-Generalsekretär Peter Hintze zu den bevorstehenden Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, bei denen die 
FDP um ihr Überleben auf Länderebene bangen muß. Kohl und Waigel sind fest 
entschlossen, auch nach 1998 das christlich-liberale Bündnis in Bonn neu 
aufzulegen. "Es muß klar sein, daß wir das entscheidende Bollwerk gegen die 
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Linkssammlung von Herrn Lafontaine sind", betonte Hintze.  
Mannheimer Morgen, 27.01.1996 Politik 

 

(9) jn. auf den Arm nehmen       sich über jn. lustig machen 

Seine Kollegen nahmen ihn mit seinem alten Auto ganz schön auf den Arm. 
Drosdowski 1992 S.51 

 

   Japanisch 
(10) ude-o   komaneku              nichts tun, zusehen 
    Arm-ACC  verschränken 
 

Wir können die Situation nicht verbessern und die Schwierigkeiten nicht hinter 
uns lassen, wenn wir nur mit verschränkten Armen dastehen (ude-o konameku). 

Ogami 1992 S.126 
 

     In den oben genannten Phraseologismen ist für die Konstituente Arm (Ude) keine 

primäre phraseologisch-metaphorsche Bedeutung zu erkennen. Die Konstituente ARM 

(UDE) hat also hier seine wörtliche Bedeutung. Die phraseologische Bedeutung entsteht 

also ausschließlich aus der Bildlichkeit der Phraseologismen. Bei der Bildlichkeit dieser 

Phraseologismen handelt es sich meist um Benehmen mit Arm (Ude). Bei (7) könnte 

man beispielsweise enge Beziehung zwischen der phraseologischen Bedeutung und die 

Bildlichkeit, weil man häufig die Arme offener macht, wenn man jemanden freudig 

willkommen heißt. Das kann als ein typisches Benehmen für Willkommen angesehen 

werden. Bei (8) könnte man auch die phraseologische Bedeutung aus der Bildlichkeit 

relativ leicht assoziieren, wenn man so versteht, dass man verletzte Person birgt, indem 

man ihnen unter die Arme greift93. Über die Bildlichkeit von (9) erklärt Duden Bd.11 

auch wie folgt: 

 

Der Betroffene wird sozusagen auf den Arm genommen wie ein kleines Kind, mit 
dem man scherzt und spielt.   

                Drosdowski 1992 S.50  
 

Damit würde klar, dass es sich hier auch um eine Bildlichkeit, und zwar ein Benehmen 

mit dem Körperteil ARM handelt. Der japanische Phraseologismus (10) leitet durch eine 

Bildlichkeit phraeoloische Bedeutung ab. Ganz wörtlich verstanden, bedeutet „ude-o 
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komaneku“ , dass man die Arme verschränkt. Dies kann als ein typisch menschliches 

Benehmen dafür betrachtet werden, wenn man nicht tun und etwas nur zusieht. 

 

4.3.3.1.2.    AUGE   (ME) 
     AUGE (ME) ist eine der wichtigsten und geläufigsten Körperteile, die in deutschen 

sowie in japanischen Phraseologismen auftreten. In den meisten deutschen und 

japanischen Phraseologismen ist AUGE (ME) als „Instrument für SEHEN“ symbolisiert: 

 

  Deutsch 

(11) ein Auge riskieren       einen verstohlenen Blick auf jn. / etw. werfen 

All dies ist so ganz nebenbei auch ein Fachseminar für die Chorleiter-Kollegen. 
Unnachgiebig zeigt er sich nur in Fällen, wo irgendeinem das Notenbild wichtiger 
ist als die Zeichengebung des Meisters. Dann sorgt er mit tückischen 
Tempowechseln dafür, daß der Unselige aus dem Ruder läuft und künftig lieber 
ein Auge mehr riskiert. Ab Dienstag nachmittag, als ziemlich jeder die Noten 
"drauf" hat, wird das zumeist heißgeliebte "Durcheinandersitzen" praktiziert. 

           Mannheimer Morgen, 13.01.1989 
 

(12) jn./etw. aus den Augen verlieren       etw. verfolgen  

SPIEGEL: Die PLO war für Israel immer eine Mörder- und Verbrecherbande. 
Nun   akzeptiert Israel die PLO als Verhandlungspartner. Das ist doch ein 
historischer Durchbruch.  

Habasch: Man sollte die Realität nicht aus den  Augen verlieren. Dies geschah 
um den hohen Preis, daß die PLO auf die Fundamente, auf denen ihre 
Gründung beruht, verzichten mußte: Befreiung von der israelischen Besatzung, 
Rückkehr aller Vertriebenen in die Heimat und Selbstbestimmung. Die PLO ist 
eine Institution und kein Ein-Mann-Verein. Wenn diese Organisation, die für 
sich in Anspruch nimmt, die alleinige Vertretung der Palästinenser zu sein, von 
ihrem eigenen Programm abrückt, ist es nicht verwunderlich, daß Israel sie 
anerkennt.  

Spiegel 1993/H36."Ich will nach Jerusalem", S. 152 
 

(13) jn. / etw. im Auge behalten       jn. / etw. Beobachten 

Die Polizei behielt ihn nach seiner Entlassung weiter im Auge. 
Drosdowski 1992 S.66 

   

   Japanisch 
                                                                                                                                                                          
93 Duden Bd.11 S.51. 
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(14) me-o    sara-ni   suru                Augen größer machen 
       Auge-ACC  Teller-DAT   machen 
 

Im Kaufhaus haben die jungen Mädchen billigere Sachen mit großen Augen 
(me-o sara-ni shite) gesucht. 

Ogami 1992 S.1132 
 

(15) me-o    hiku            jm. ins Auge fallen 
       Auge-ACC   ziehen 
 

Bei der Party ist ihr rotes Kleid den Leuten ins Auge gefallen (me-o hiita).  
Inoue 1992 S.1133 

 
(16) me-o    utagau           seinen Augen nicht trauen  

     Auge-ACC   zweifeln 
 

Sie ist jetzt zu einem so schönen Mädchen aufgewachsen, dass ich meinen Augen 
nicht trauen konnte (me-o utagatta) . 

Ogami 1992 S.1131   
 

(17) me-ni    ukabu             klar vor Augen stehen 
       Auge-DAT   schweben 
 

Seine Enttäuschung steht mir schon klar vor Augen (me-ni ukabu), wenn er 
keinen Erfolg bekommen würde. 

Inoue 1992 S.274   
 

     Aus dieser primären symbolischen Bedeutung von AUGE (ME) werden in den 

folgenden Phraseologismen weiterhin sekundäre symbolisierte Bedeutungen abgeleitet.  

 

SEMANTISCHE FUNKTIONEN 

(I)  KONTROLLE, AUFPASSEN 

   Deutsch 

(18) ein Auge auf jn. haben       auf jn. / etw. aufpassen 

Die Regierung muß auf auf diese Radikalinskis ein Auge haben. 
Drosdowski 1992 S.64 

 

(19) Auge und Ohr sein       ganz aufpassen 

Die Zusammenhänge zwischen Wortklang und Schriftbild werden völlig 
vernach-lässigt, obwohl ein großer Teil der Schüler nur über ein mangelhaftes 
visuelles Ge-dächtnis verfügt". Herbert Stoltz, Leiter des "Arbeitskreises 
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Natürliches Lernen" hat ein "audiovisuelles Rechtschreibtraining" entwickelt, das 
den Zusammenhang zwi-schen geschriebenem und gesprochenem Wort herstellen 
soll. Der Schüler soll dabei lernen, die Schreibweise eines Wortes aus seinem 
Klang abzuleiten. "Auge und Ohr sind dabei gefordert", sagen die Verfechter 
dieses Trainigsprogramms. Ursprünglich hat Stoltz als Regionalbeauftragter im 
Rahmen der Erwachsenenbildung die Grund-lagen einer Sprachmethodik für 
solche Ausländer mitentwickelt, die bereits über gute Deutschkenntnisse 
verfügten und dann möglichst schnell Deutsch schreiben lernen wollen. Daraus ist 
später die "audiovisuelle Methode" geworden. "Der Schüler soll nicht nur lernen 
wie, sondern vor allem warum ein Wort so und nicht anders geschrieben wird", 
meint Stoltz 

Mannheimer Morgen, 31.10.1985, S. 11 
 

(20) kein Auge von jn. / etw. lassen       jn. unablässig beobachten 

Während wir zur Eingangstür gingen, folgte uns der Hund und ließ kein Auge von 
uns. 

Duden 1992 S.64 
 

   Japanisch 
(21) me-ga    hikaru        auf etw. ein scharfes Auge haben    

        Auge-NOM   glänzen 
 

In der Nacht kann ich nicht ausgehen, weil ich von meinem Vater immer scharf 
bewacht werde (me-ga hikatteiru). 

Inoue 1992 S.361 
   

(22) me-ga     todoku         beaufsichtigen  
Auge-NOM      reichen    

 
Meine Tochter will in Tokio studieren, aber ich habe Angst, weil mein Auge doch 
nicht bis Tokio reicht (me-ga todokanai).  

Inoue 1992 S.33 
 

     In diesen Phraseologismen trägt AUGE die semantische Funktion „“. Diese 

symbolisierte Bedeutung „KONTROLLE, AUFPASSEN“ kann von der primären Bedeutung 

des Auges „SEHEN“ leicht abgeleitet werden. Die Bedeutung kommt in deutschen und 

japanischen Phraseologismen sehr häufig vor.   

 

(II)  VERSTÄNDNIS 

   Deutsch 

(23) ein Auge für etw. haben       das richtige Verständnis haben 
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Hinzu kommt, daß trotz drakonischer Strafen viele Europäer in Urlaubsstimmung 
nicht nur Drogen probieren, sondern auch in die Versuchung geraten, Drogen 
einzu-packen und mit nach Hause zu nehmen. Solche Unternehmen enden 
allerdings meist schon am Flughafen von Bangkok, wo die Polizeibehörden und 
Zollbehörden ein gutes Auge für Drogenabhängige und Drogenkuriere haben .   

Mannheimer Morgen 18.08.1987, S. 07 
 

(24) jm. die Augen öffnen       jn. darüber aufklären                 

Darüber hinaus verlangten sie einen radikalen Wandel in der männlichen Haltung 
gegenüber Frauen und eine bessere Ausbildung für Mädchen, die nicht genügend 
über ihre Rechte aufgeklärt seien. An die von Männern dominierten Regierungen 
Afrikas appellierten die Teilnehmer, ihre Augen gegenüber der Tatsache zu öffnen, 
daß Frauen einen bedeutsamen Beitrag zur Lösung der Ernährungskrise leisten 
könnten. Eingeladen zu dem Kongreß hatten die UNO-Wirtschaftskommission 
für Afrika (ECA), die Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) und die 
Panafrika-nische Frauenkonferenz .  

Mannheimer Morgen (1985, Sonstiges), 03.01.85, S. 29 
 

   Japanisch 
(25) miru  me-ga   aru          fähig sein, etw. richtig zu verstehen  

        sehen  Auge-Nom  es gibt    
 

Der Kunde hat doch ein gutes Auge (miru-me-ga aru)! Er hat das Gemälde für 
das Beste gehalten. 

 Ogami 1992 S.1122 
 

(26) me-ga    koeru            für etw. feine Augen haben  
Auge-Nom  fruchtbar werden 

 
In meiner Kindheit hat mich mein Vater häufig zu Ausstellungen mitgenommen, 
deswegen habe ich jetzt feine Augen für Gemälde (me-ga koeru). 

Ogami 1992 S.1123 
 

(27) me-ga    takai           für etw. feine Augen haben 
Auge-Nom   hoch sein 
 

Die Dame hat dieses Design gewählt. Sie hat doch feine Augen (me-ga takai). 
Inoue 1992 S.107 

 
(28) me-ga    kiku        für etw. feine Augen haben  

Auge-Nom   gut wirken 
 

Es ist bekannt, dass er die feinen Augen (me-ga kiku) eines Fachmannes für 
Antiquitäten hat.  
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Inoue 1992 S.106 
 

     Hier kann AUGE als ein „Instrument, etwas zu verstehen/beurteilen“ angesehen 

werden. Diese symbolisierte Bedeutung findet sich, wie oben gezeigt, auch in 

japanischen Phraseologismen. Bei (25) wird „miru (sehen)“ im Sinne von 

„verstehen“ verwendet.  

 

(III)  SICHT, SICHTWEITE 

  Deutsch 

(29) etwas  aus  den  Augen  verlieren 
Auf die Kassiererin richtete er eine Schußwaffe und forderte Bares. Der 
Angestellten blieb nichts anderes übrig, als das Geld herauszugeben. Der Räuber 
verstaute die Scheine flugs in einer hellblauen Plasiktüte und flüchtete in 
Richtung Heinrich-Lanz-Straße. Der Zeuge, der hinterherrannte, verlor ihn in der 
Augartenstraße, Ecke Kopernikusstraße, endgültig aus den Augen. Der wohl 
junge Räuber ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde 
schulterlange Haare. Er sprach gebrochen Deutsch. Zur Tatzeit war er mit einer 
hellblauen anorakähnlichen Jacke mit hellen Streifen am Kragen bekleidet.  

Mannheimer Morgen, 26.01.1996, Lokales 
    

Japanisch 
(30) me-o    sorasu        nicht sehen wollen 

      Auge-ACC  abwenden 
 

Sie wendet ihre Augen immer ab (me-o soraseru), wenn ich sie sehe. Habe ich ihr 
etwas gesagt, was ihr nicht gefällt? 

Inoue (1992) S.311 
 

     In dieser Gruppe handelt es sich bei AUGE um SICHT oder SICHTWEITE. Dies kann 

dadurch festgestellt werden, dass man in diesen Textbeispielen das Wort AUGE (ME) mit 

dem Wort SICHT oder SICHTWEITE austauschen kann, ohne dabei den Inhalt des 

Kontextes zu verletzen.  

 

(IV)  SINN 

(31) etwas im Auge haben 
 

Die (Ost-)"Berliner Zeitung" warf Bonn eine "Verleumdungskampagne" vor und 
warnte vor "gesamtdeutschen" Träumereien und "Imperialismus". Das Blatt 
schrieb: "Profis sind am Werke, die schon immer davon geträumt haben, das 
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Nachkriegseuropa aufzurollen und das deutsche Reich unseligen Angedenkens 
wiederherzustellen. Jetzt glauben sie, ihre Stunde sei gekommen." Der Staat, den 
sie im Auge hätten, solle "erst einmal von der Oder, oder vielleicht von 
Ostpreußen bis an den Rhein gehen". Jedenfalls solle die DDR "liquidiert, 
angeschlossen, geschluckt werden".   

Mannheimer Morgen, 23.09.1989, Politik 
 

     Bei dem AUGE hier handelt es sich um SINN, weil der Inhalt des Kontextes durch 

dasTauschen von Auge mit dem Wort Sinn richtig behalten wird. Diese 

phraseologisch-metaphorische Bedeutung kommt in japanischen Phraseologismen nicht 

vor. 

     Die folgende Tabelle macht die semantischen Funktionen von Auge in deutschen 

und japanischen Phraseologismen überschaubar. 

 

Semantische Funktionen Deutsch Japanisch 

KONTROLLE, AUFPASSEN ＋ ＋ 

VERSTÄNDNIS ＋ ＋ 

SICHT, SICHTWEITE ＋ ＋ 

SINN ＋ － 

 

BILDLICHKEIT 

     Die Bildlichkeit der Auge(Me)-Phraseologismen kann wie folgt klassifiziert 

werden. 

 

 (I) ÄNDERUNG DER FORM VON AUGE (ME) 

  Deutsch 

(32) große Augen machen       staunen, sich wundern 

Der hat aber Augen gemacht, als ich mit einem Porsche ankam. 
Drosdowski 1992 S.62 

 

 
  Japanisch 

(33) me-o   sannkaku-ni  suru      ärgerlich sein                 
        Auge-Acc  dreieckig       machen 
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Nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, ging er ärgerlich (me-o sankaku-ni site) 
aus dem Zimmer. 

Inoue 1992 S.13 
 

(34) me-o    hosoku  suru       froh, sich über etw. freuen   
        Auge-Acc  dünner     machen 
 

Als ich meiner Großmutter zum Geburtstag einen Pullover schenkte, war sie ganz 
froh (me-o hosoku siteita). 

Inoue 1992 S.94      
 

 

(II) ÄNDERUNG DES ZUSTANDES VON AUGE (ME) 
   Deutsch 
 

(35) die Augen aufreißen       äußerst erstaunt sein 

Orgelmusik hat ihn (Martin Luther King) angekündigt. Dann steht er auf der 
Bühne der Schulaula in Harlem. Schwergewichtig, braune Locken lang überm 
Kragen, die Augen aufgerissen, die Stimme heiser: "Keine Gerechtigkeit, kein 
Friede." Die Gemeinde antwortet johlend. No justice, no peace - seit den 
Rodney-King-Prozessen das Mantra der Straße. Und Al Sharpton, der Mann auf 
der Bühne, die neue schwarze Hoffnung. 

Spegel 1994/H24.: "Das sind eure Helden", S. 158 
 
   Japanisch 
 

(36) me-ga   tobideru             sehr überrascht sein    
        Auge-Nom  herausspringen 
 

Als ich den Preis des Juwels sah, war ich sehr überrascht, weil es unglaublich 
teuer war (me-ga tobideru hodo takakatta). 

Ogami 1992 S.1123 
 

     Symbolisiert ist AUGE hier als ein „Instrument, Gefühle auszudrücken“. 

Bemerkenswert ist, dass hier auch durch explizite Bildlichkeit die „ÄNDERUNG DER 

FORM VON AUGE (ME)“ gekennzeichnet ist. Für Entstehen der phraseologischen 

Bedeutung wirkt also auch die Bildlichkeit der Phraseologismen zusammen. Bei der 

Bildlichkeit der obigen deutschen und japanischen Phraseologismen handelt es sich um 

den Zustand von Auge (me), in den die Augen meist bei der großen Überraschung 

geraten. Der japanische Phraseologismus (36) wird meist gebraucht, wenn man vor 

allem für den unglaublich hohen Warenpreis überrascht.    
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(III) SCHLIESSEN VON AUGEN 

 Deutsch 

(37) ein Auge zudrücken       etw. nachsichtig, wohlwollend übersehen 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen sie, auch wenn längst klar ist, daß 
sie nur eine Randfigur im dem Steuerverfahren ist. Aber ein Bericht im "Spiegel" 
hat die Behörde daran gehindert, die Akten zuzuklappen. Darin spekuliert der 
Anwalt des Steuerfachgehilfen Joachim Eckardt, sie könne doch mehr gewußt 
haben als bisher bekannt. In der Veröffentlichung ist auch davon die Rede, daß 
die Staatsanwälte bei Deutschlands beliebtester Sportlerin eher bereit seien, mal 
ein Auge zuzudrücken. Das kann die Behörde nicht auf sich sitzen lassen. Auch 
deshalb wird jetzt, sozusagen im Nachklapp zur Hauptsache, noch ermittelt, ob 
denn an den Vorwürfen etwas dran ist. Das heißt wohl, daß der frühere 
Graf-Berater Eckardt aus seiner Gefängniszelle heraus erneut zum Verhör 
gebeten wird. 

Mannheimer Morgen, 18.04.1996, Politik  
 

 (38) die Augen schließen            sterben 

Was geschieht also mit den Menschen, die wir geliebt haben, wenn sie die Augen 
schließen? 

Drosdowski (1992) S.63 
 

   Japanisch 
 (39) me-o    tsuburu              etw. wohlwollend übersehen 
       Auge-Acc  zudrücken 
 

Das ist sein erster Fehler beim Geschäft. Ich werde diesmal ein Auge zudrücken 
(me-o tsuburu).  

Inoue (1992) S.314 
 

     Die beiden Phraseologismen sind nicht nur auf der lexikalischen, syntaktischen, 

sondern auch auf der semantischen Ebene völlig identisch. Bei diesen Phraseologismen 

könnte auch eine lexikalisch-phraseologische Bedeutung von Auge (Me), und zwar  

„KONTROLLE, AUFPASSEN“ aufgestellt werden. Durch Kombination von dieser 

Bedeutung und der Bedeutung vom Verb „zudrücken (tsuburu)“, das hier metaphorische 

Bedeutung „unterbrechen oder einstellen“ hat, wird die phraseologische Bedeutung „etw. 

wohlwollend übersehen“ entwickelt. Bei (38) lässt AUGE keine metaphorische 

Bedeutung erkennen. Die phraseologische Bedeutung wird also nur aus der Bildlichkeit 
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abgeleitet. 

 

(IV) AUFMACHEN VON AUGEN 

Deutsch 

(40) jm. gehen die Augen auf         jemand durchschaut plötzlich alles 

Zweifel sind ihm schon mal gekommen. Wenn er mit "unsinnigen Befehlen" 
traktiert wurde oder sah, wie Vorgesetzte konfiszierte West-Zeitungen mit nach 
Hause nahmen, auf die er selbst keinen Blick werfen durfte. Richtig sind ihm die 
Augen erst nach der Grenzöffnung am 9. November 1989 aufgegangen.  

Stern (2. Hj.)1990.10.04, S. 177 
   

   Japanisch 
  (41) me-o    hiraku          Verständnis oder Interesse für etw. bekommen 

Auge-Acc  aufmachen 
 

Es war mein Professor an der Universität, der mich die Augen auf Wissenschaft 
aufmachen ließ. Das war der Anfang meiner Karriere als Wissenschaftler.  

Inoue (1992) S.133 
 

     Auch bei dieser Gruppe wird die phraseologische Bedeutung durch 

Zusammenwirken von Bildlichkeit von Phraseologismen und lexikalisch- 

phraseologische Bedeutung von Auge, bei der es sich um VERSTÄNDNIS handelt,  

entwickelt. 

 

     Wie oben gesagt, ist die Konstituente AUGE (ME) selbstverständlich mit der 

semantischen Funktion SEHEN eng verbunden. Die anderen symbolisierten Bedeutungen 

von AUGE sind auch mehr oder weniger von dieser Bedeutung abhängig. 

Charakteristisch ist, dass die genannten Phraseologismen auch meist durch klare 

Bildlichkeit gekennzeichnet sind. Die phraseologische ganzheitliche Bedeutung kann 

also durch Mitwirkung der symbolisierten Bedeutung von AUGE und der Bildlichkeit 

der Phraseologismen entwickelt werden. 

 

4.3.3.1.3.    HAND  (TE) 

     Genauso wie AUGE (ME) ist der Körperteil HAND (TE) die wichtigste und 

geläufigste Konstituente der deutschen und auch der japanischen Phraseologismen. Das 

 91



bezieht sich darauf, dass der Körperteil mit dem Menschenleben, und zwar 

menschlichem Verhalten, Gefühle oder Handlung in engem Zusammenhang steht. 

 

SEMANTISCHE FUNKTIONEN 

     Die meisten Phraseologismen mit HAND werden auch durch explizite Bildlichkeit 

gekennzeichnet. Als lexikalisch-phraseologische Bedeutung von HAND könnte man die 

folgenden aufstellen:  

 

(I)  MENSCH 

   Deutsch 

(42) js. rechte Hand sein       js. vertrauter Mitarbeiter  

Herger ist der Sicherheitsmann im neugewählten Politbüro, also das, was Krenz 
unter Honecker war. Als einer von Krenz' Abteilungsleitern sägte er vorher 
unauffällig an Honeckers Stuhl, jetzt ist er die rechte Hand von Krenz. Herger 
übermittelt Stoph, daß der Ministerrat noch im Laufe des Tages beschließen soll.  

Der Spiegel, 08.10.1990. S. 104 
 

(43) aus/von privater Hand       von Privatperson 

Das Manuskript für den abschließenden Nachtragsband ist zwar fertig, doch will 
Michels noch eine gewisse Zeit mit der Publikation warten. Es könnten noch 
wichtige Korrespondenzen aus privater Hand auf dem Autographenmarkt 
auftau-chen, erläutert Michels. Angesichts erheblich gestiegener Preise werde der 
Erwerb jedoch immer schwieriger. 

 Mannheimer Morgen 14.08.87, S. 32 
 

(44) durch viele Hände gehen       oft den Besitzer wechseln 

Die Nonnen von Sergius und Bacchus nahmen sie milde auf, und den folgenden 
Tag, vor der genannten Stunde, schon bald nach der Frühmesse, holte des Papstes 
Cubicularius oder Kämmerer die Pilgerinnen ab vom Kloster und führte sie in den 
Palast; da überlieferte er sie im ersten Saal dem Protoscriniar, der sie weitergab an 
den Vestiarius, von dem sie der Vicedominus empfing und sie dem Primicerius der 
Defensoren abtrat - und so immer weiter von Saal zu Saal. Durch viele Hände 
gingen sie, und durch zehn steinerne Säle ging es mit ihnen, die dem innersten 
Zimmer vorgelagert waren, gehütet von Palatinischen Hellebardieren, 
Bobelgardisten, Tür-stehern und roten Sänfttenträgern. Im größten stand ein Thron, 
durch den geleiteten sie zwei Ehrenkämmerer, die sie in der Tür an zwei 
Geheimkämmerer abgaben.  
Thomas Mann, "Der Erwählte", SFV 1960, Bd. 7, Erste Buchausgabe: Frankfurt 
1951, S. 249 
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(45) in fremde Händen geraten       fremde Menschen           

Und da die Beamten auch Erfahrungen mit den Rechnern in den Revieren haben, 
glaubt die Polizeiführung, daß sie auf lange Einschulungen verzichten kann. Auf 
jeden Fall werden sich die Polizisten mit dem Sicherheitsstandard vertraut machen. 
Immerhin erfassen sie sensible persönliche Daten, die geschützt werden müssen. 
Köber: "Selbst wenn der Computer in fremde Hände geraten sollte, kommt der 
Dieb nicht an die Daten heran." Vorerst erhält jedes der sieben Reviere des 
Polizei-präsi-diums Mannheim zwei Laptops. Längerfristig soll jede Dienststelle 
mit dem trag-baren Computer ausgerüstet werden.   

Mannheimer Morgen, 04.01.1996, Lokales 
 

(46) von Hand zu Hand gehen       oft den Besitzer wechseln 

Also darf jeder sich Experte nennen, der seine unverbindliche Meinung, ein ihm 
vorgelegtes Werk stamme von einem bestimmten Künstler, auf ein Stück Papier 
schreiben kann. Solche wertlosen Zettel gehen mit der Ware von Hand zu Hand. 
Geliefert werden sie von Laien, doch auch von ausgewiesenen Kunsthistorikern.  

Spiegel 1993/H27.: Ansturm der Doppelgänger, S. 142 
 

   Japanisch 
(47) te-o     wazurawasu       jn. bemühen    
     Hand-Acc   bemühen 
 

Zur Lösung dieses Problems werden wir ihn unbedingt bemühen müssen. (te-o 
wazurawaseneba  naranai darou). 

Ogata 1992 S.754  
     

      In diesen Phraseologismen kann HAND als MENSCH verstanden werden. Dies 

ergibt sich daraus, dass die Konstituente HAND (TE) in den obigen Textbeispielen ohne 

Verletzung des Kontextinhaltes mit dem Wort „Mensch“ ausgetauscht werden kann.  

Der japanische Phraseologismus (47) wird normalerweise in Aktivform verwendet. Für 

(42) ist weiterhin als Subklasse von MENSCH lexikalisch-phraseologische Bedeutung 

MITMENSCH, und für (44) und (46) BESITZER aufzustellen. 

 

(II)  LEITENDE PERSON 

   Deutsch 

(48) eine feste Hand brauchen       Leitung     

Ein langjähriges Mitglied des Orchesters verweist freilich einen guten Teil der 

 93



Schuld am neuen Krach in die eigenen Reihen. "Es ist bei uns im Orchester so 
furchtbar kleinkariert geworden. Die einst so legendäre Selbstverwaltung 
funktioniert nicht mehr, es herrscht Chaos. Wir sind ein Staat im Staate. Wir 
bräuchten wieder eine feste Hand." Genau die habe der stets umgängliche und 
allen freundlich gesonnene Intendant Schäfer leider nicht. Viele hielten ihn für den 
besten Intendanten, weil er alles machte, was die Musiker wollten. "Aber man muß 
ihm auch sagen, was man will", meinte ein Musiker. "Wenn die Selbstverwaltung 
wirklich so gut funktioniert, dann hätte es doch die Beschwerden über die 
angeblich mangelnden Informationen bei der Vorbereitung der neuen 
Konzertsaison erst gar nicht gegeben."  

Mannheimer Morgen, 07.07.1989, Feuilleton; Mehr Krach als Musik 
 

     In diesem Text ist Hand metaphorisch als eine leitende Person zu verstehen. 

Dabei spielt das Adjektiv „fest“ eine nicht unbedeutende Rolle. 

 

(III)  HILFE, UNTERSTÜTZUNG 

 (49) mit Hand anlegen       jm. bei etw. helfen 

Die Zeremonie wird der Minister in den nächsten Monaten noch häufiger 
wiederholen müssen. Denn das "Japan-Center", bei dessen Baubeginn der Politiker 
Ende März mit Hand anlegte, ist mit 29 Geschossen nur das kleinste einer ganzen 
Serie von Hochhäusern in der Hessen-Metropole. Im Krisenjahr 1994, in dem 
selbst die Banken Personal abbauen und die Büromieten auch in Frankfurt immer 
tiefer sinken, wird in der Stadt soviel gebaut wie nie zuvor.  

Spiegel 94/H16.: "IMMER VOLLE PULLE", S. 28 
 

   Japanisch 
(50) te-o    kasu / kariru       jm. beistehen 
     Hand-Acc   leihen  
 

Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir in der letzten schwierigen Phase meiner 
Arbeit beigestanden haben (te-o kasita). 

Inoue 1992 S.280 
 

(51) te-o     sasinoberu       jm. helfen 
Hand-Acc   geben 

 

Damals musste ich ihnen helfen (te-o sasinoberu), weil ich es nicht mehr mit 
ansehen konnte. 

Inoue 1992 S.280  
 

     Für diese Gruppe könnte HILFE oder UNTERSTÜTZUNG als metaphorische 
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Bedeutung von Hand aufgestellt werden. Bei (49) und (50) ist das Wort Hand mit „Hilfe 

oder Unterstützung“ nicht ganz problemlos auszutauschen. Aus dem Inhalt jedes 

Kontextes kann man erkennen, dass es zwischen „Hand“ und „Hilfe oder 

Unterstützung“ inhaltlich einen sehr engen Zusammenhang gibt. Bei (51) ist der 

Austausch relativ leicht.  

      

(IV)  MITTEL, METHODE   

   Japanisch 
(52) te-o    tsukusu        alle Mittel und Wege versuchen 

Hand-Acc  alles tun 
 

Mit allen Mitteln (te-o tsukusite) haben wir die Katze meiner Tochter gesucht. Sie 
konnten wir aber nicht finden. 

Inoue 1992 S.291. 
 
(53) te-ga   aru  / nai             es gibt Mittel / keine Mittel 

Hand-Acc  es gibt / es gibt nicht 
 

Wahrscheinlich bist du nicht zufrieden. Damals hatten wir aber keine andere Wahl 
(te-ga nakatta). 

Inoue 1992 S.266. 
 
(54) te-o     utsu            Maßregeln treffen (wählen) 

Hand-Acc   schlagen 
 

Das Wichtigste ist jetzt, nicht zu diskutieren, sondern irgendeine Maßregel zu 
treffen (te-o utsu). 

Inoue 1992 S.266. 
 
(55) oku-no   te-o     dasu        das letzte, geheime Mittel anwenden   
     in der Tiefe   Hand-Acc  herausbringen 
 

Sei Vorsichtig! Der Gegner wird doch sicherlich das geheime Mittel anwenden 
(oku-no te-o dasu). 

Inoue 1992 S.264. 
    

     MITTEL oder METHODE ist eine der wichtigsten symbolisierten Bedeutungen von 

dem japanischen Somatismus TE (HAND), während in deutschen Phraseologismen diese 

Bedeutung nicht vorkommt. 
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(V) GESCHICK, TECHNIK 

   Deutsch 

(56) mit leichter Hand       ohne Anstrengung               

Die Eskapade, 1928 veröffentlicht, wurde einer ihrer größten Erfolge. Doch daraus 
einen Film herausfiltern? Aus diesem überquellenden, schillernden Phantasiewerk? 
Virginia Woolf hatte mit leichter Hand den Lebenslauf ihrer Freundin Vita 
Sackville-West in den Rahmen eines historischen Romans gespannt und diesen mit 
ironischen Reflexionen übers Schreiben gespickt - keine besonders griffige 
Geschichte. Den-noch hat sich die britische Regisseurin Sally Potter nun getraut, 
"Orlando" auf die Leinwand zu bringen. Das Wagnis hat sich gelohnt. Sie hat 
einen Film gemacht mit eigenem Ton und eigenem Thema, schwerer, aber auch 
straffer als Woolfs Vorlage, wunderbar ausgestattet und fotografiert, einen Film, 
der über den Roman nachdenkt, ihn als Resonanzboden nutzt, ihn auch verändert 
und in Frage stellt.  

Spiegel 1993/H04: Fluch der Jugend, S. 166 
 

(57) für etw. ein Händchen haben       geschickt/erfolgreich sein                   

Neugierig also ist das Weib, romantisch, und als "Ort der Verführung kann eine 
Küche viel aufregender sein als das ewige Schlafzimmer". "Fingerspitzengefühl" 
(Ullstein Verlag; 29,80 Mark) nennt Ulrike Krages, 33, ihren Reiseführer für den 
fiebrigen Herrn, und ein gutes Händchen hat sie auch im Beruf. Sie befehligt eine 
"Veranstaltungsplanungs GmbH" und weiß somit, was "starke Frauen" nach dem 
Bürotag wünschen: "schwach sein dürfen".  

Spiegel 1994/H49: Knigge in der Linse, S. 207 
 

(58) eine unglückliche Hand haben       nicht geschickt sein in etwas 

Die Vergabe einer Steuernummer an einen Schriftsteller, der sich bei einem 
Finanzamt als Mädchen- und Frauenhändler registrieren ließ, ist nach Ansicht des 
rheinland-pfälzischen Finanzministers Emil Wolfgang Keller eine "Posse". Sie sei 
aus "dumpfer Routine, hoher Arbeitsbelastung und unglücklicher Hand gespeist". 
Keinesfalls könne daraus geschlossen werden, daß Landesbehörden 
verbrecherisches Tun hinnähmen, sagte der Minister gestern vor dem Landtag in 
Mainz.  Mit einer mündlichen Anfrage brachte die SPD den Fall des 
Westerwälder Schriftstellers Klaus-Peter Wolf zur Sprache, der bei Recherchen für 
einen Roman beim Finanzamt Hachenburg auf den Namen eines Freundes ein 
Gewerbe Mädchen- und Frauenhandel" anmeldete und hierfür eine Steuernummer 
erhielt. Die Verbandsgemeinde Hachenburg registrierte sein Gewerbe 
"Vermittlung von Frauen aus verschiedenen Ländern". 

Mannheimer Morgen, 29.09.1989, Politik 
 

(59) mit der linken Hand       ohne große Mühe 
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In einem bescheidenen Maß nimmt die Provinz an dem Zuwachs an Wohlstand teil, 
den die Thatcher-Politik brachte - wenn hier auch die Arbeitslosigkeit noch 
besonders hoch ist. Damit hat die Armee aber auch dafür gesorgt, daß das 
Nord-irland-Problem politisch erträglich bleibt. Anstöße, die erforderlich wären, 
gibt es nicht. Den 1985 geschlossenen Vereinbarungen mit Irland kommt London 
mit der linken Hand nach. Viele Briten geben sich damit zufrieden, daß es für 
Nordirland einfach "keine Lösung" gibt. Klaus Kämpgen (London)   

Mannheimer Morgen, 15.08.1989, Politik; Keine Lösung 
 

(60) zwei linke Hände haben        sich sehr ungeschickt anstellen  

Ein großes Puppenhaus zum Nachbauen Heimwerker beweisen in ihren eigenen 
vier Wänden immer wieder, daß sie nicht zwei linke Hände haben und auch recht 
anspruchsvolle Techniken beherrschen. Warum sollte man dieses Wissen und 
Können nicht auch einmal für die lieben Kleinen nützlich anwenden? Zum Beispiel, 
um ein schickes Puppenhaus zu basteln. Ein solches Minihäuschen, vom Papa 
liebevoll gebastelt, stellt unter Garantie jedes Fließband-Spielzeug in den Schatten.  

Mannheimer Morgen, 22.12.1989, Wirtschaft 
 

     Bei Hand in dieser Gruppe handelt es sich um Geschick oder Technik. Bei (59) 

und (60) kann auch das Adjektiv „linke“ metaphorisch verstanden werden. Hier hat das 

Adjektiv „linke“ ein negatives Sinn.94   

 

 (VI) VERBESSERUNG 

   Japanisch 
(61) te-o     kuwaeru               etw. Ausbessern 
     Hand-Acc   hinzufügen 
 

Es ist nicht leicht, das Manuskript anderer Leute auszubessern (te-o kuwaeru). 
Inoue 1992 S.221 

 
(62) te-o     ireru                etw. Verbessern 

Hand-Acc   hineinbringen 
     

     In diesen japanischen Phraseologismen hat Te metaphorische Bedeutung 

VERBESSERUNG. Bei (61) ist Te mit dem japanischen Wort „Kairyou 

(Verbesserung)“ auszutauschen, ohne dabei den Inhalt des Textes zu verletzen. Die  

beiden Phraseologismen sind semantisch entsprechend. Das Textbeispiel (61) kann 

                                                           
94 In japanischen Phraseologismen hat das Adjektiv „hidari(linke)“ ein negatives Sinn: „hidarimaki“, 
„hidarimae“ u.s.w.  
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deswegen mit (62) ausgetauscht werden, ohne die phraseologische Bedeutung zu ändern. 

Die metaphorische Bedeutung VERBESSERUNG kommt in japanischen Phraseologismen 

häufig vor, während das deutsche Wort „Hand“ diese Bedeutung nicht kennt.  

      

(VII)  BEZIEHUNG 

   Deutsch 

(63) seine Hände im Spiel haben       an etw. heimlich mitwirken 

Sein Amtsbruder, der einstige Vorsitzende des DDR-Kirchenbundes, Altbischof 
Albrecht Schönherr, kann sich nicht erinnern, daß über Bücherverkäufe in der 
Kirchenleitung je geredet worden wäre. Schönherr: "Wenn, dann müßte dies in 
meiner Abwesenheit geschehen sein." Die Staatsanwälte argwöhnen, beim 
Verschwinden der Bücher könnte Erich Honeckers Chefdevisenhändler Alexander 
Schalck-Golodkowski seine Hand im Spiel gehabt haben. Der Stasi-Oberst Schalck 
betrieb im Auftrag seines Dienstherrn einen ausgedehnten Westhandel mit 
Antiquitäten aus der DDR.  

Spiegel 1993/H45.: Deutlicher Schwund, S. 105 
 

   Japanisch 

(64) te-o     kiru           die Beziehung abbrechen 
Hand-Acc  schneiden 

Du musst die Beziehung mit jenem Mann sofort abbrechen (te-o kiru), und ein 
neues Leben finden. 

Inoue 1992 S494. 
 
(65) te-o     hiku           sich von etw. zurückziehen  

Hand-Acc  zurückziehen 
 

Wenn du die Beziehung mit uns abbrechen (te-o hiku) würdest, könnten wir diese 
Projekt nicht mehr fortsetzen. 

Inoue 1992 S.4 
 

(VIII)  FÄHIGKEIT 
(66) te-ni    amaru            etwas geht über meine Fähigkeit 

Hand-DAT  zurückziehen 
 
Diese Arbeit geht über meine Fähigkeit (te-ni amaru). Ich muss jeden Tag länger 
arbeiten. 

Inoue 1992 S.364 
 
(67) te-ni    oenai                     etwas geht über meine Fähigkeit 
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Hand-DAT  nicht auf sich nehmen können 
 
Der Zustand dieses Kranken geht über meine Fähigkeit (te-ni oenai). Verbinden 
wir uns gleich mit Facharzt in der großen Klinik. 

Inoue 1992 S.364 
 

     Diese Textbeispiele lässt uns als eine lexikalisch-phraseologische Bedeutung von 

Hand FÄHIGKEIT erkennen. Diese Bedeutung kommt nur in japanischen 

Phraseologismen vor.  

 

(IX)  BESITZ, BESITZER 

   Deutsch 

(68) aus erster Hand       aus bester Quelle 

Besonders wichtig: Keine Raubkopien vor allem von Spielen einsetzen. Gerade sie 
sind der größte Hort von Computerviren. Vorsicht bei Shareware oder Public 
Domain Programmen. Kommen sie aus erster Hand, ist die Gefahr klein. Werden 
sie kopiert, gilt es darauf zu achten, woher sie kommen. Und wenn es schon 
passiert ist, sich auf der Festplatte ein Virus befindet: Den Rechner mit der 
schreibgeschützten System-diskette starten und als erstes die Dateien sichern. 
Danach hilft oft das komplette Neuformatieren der Festplatte und das erneute 
Installieren der Programme.  

Mannheimer Morgen, 19.01.1996, Lokales; Telefonaktion   
 

(69) aus zweiter Hand       von einem Mittelsmann            

Beim inzwischen 19. Wohltätigkeitsmarkt zugunsten der "Aktion für krebskranke 
Kinder" hat eine private Mütterinitiative 6650 Mark erwirtschaftet und die Spende 
dem Mannheimer Ortsverein der Leukämie-Forschungs-Hilfe übergeben. Der 
Jubi-läumsverkauf von Kindersachen aus zweiter Hand steht bereits fest: am 
Samstag, den 16. März.  
Mannheimer Morgen, 10.10.1995, Lokales 

 

   Japanisch 
(70) te-ni    ireru       bekommen, erhalten 

Hand-DAT  hineinbringen 
 

Lange Jahre habe ich Geld gespart und endlich habe ich das Grundstück 
bekommen (te-ni ireta). 

Inoue 1992 S.268. 
      

     In den oben genanten Textbeispielen ist HAND mit BESITZ symbolisch zu 
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verbinden. Für (68) und (69) könnte nicht Besitz, sondern Besitzer aufgestellt werden. 

Bei (70) entwickelt sich die phraseologische Bedeutung nicht durch die metaphorische 

Bedeutung von Hand allein, sondern für die phraseologische Bedeutung spielt auch eine 

metaphorische Bedeutung vom Verb „ireru“.   

 

     Die lexikalisch-phraseologische Bedeutungen von Hand werden wie folgt 

zusammegestellt: 

 

Semantische Funktionen Deutsch Japanisch 

MENSCH 
   BESITZER 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

LEITENDE PERSON ＋ － 

HILFE, UNTERSTÜTZUNG ＋ ＋ 

MITTEL, METHODE － ＋ 

TECHNIK, GESCHICK ＋ － 

VERBESSERUNG － ＋ 

BEZIEHUNG ＋ ＋ 

FÄHIGKEIT － ＋ 

BESITZ ＋ ＋ 

 

 

BILDLICHKEIT 

(I) BENEHMEN MIT HAND 

   Deutsch 

(71) die Hand nach etw. ausstrecken       etw. in seinen Besitz bringen wollen  

Von unserer Seite, betonte Egon Krenz, ist die Hand ausgestreckt für gute 
nachbarschaftliche Beziehungen. Voraussetzung sei die Gleichberechtigung.  

Berliner Zeitung 26.10.1989.S.4 
 

(72) die Hand gegen jn. erheben       jn. bedrohen, schlagen wollen 

Ich werde nie meinen ersten Besuch in Moskau im Juli 1988 vergessen. Bei einem 
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Meeting sah ich zum erstenmal Boris Jelzin. Er war eine Legende in Moskau: ein 
roter Aristokrat, der die Revolte gegen die Etikette der Nomenklatura gewählt hatte 
und in Ungnade gefallen war. Ein Apparatschik, der die Hand gegen das 
sowjetische Regime erhoben hatte und in den Wahlen triumphierte. Jelzin war die 
Verbindung zwischen der Revolte der Intelligenz und dem Protest der Straße. So 
etwas wie Lech Walesa in Polen - ähnliche Vorzüge, ähnliche Fehler. Die 
demokratische Intelligenz verbarg anfangs nicht ihre Distanz. 

Spiegel 1994/H02.: Schirinowski, mon amour, S. 114 
 

(73) die Hände in den Schoß legen       nichts tun 

Fast ein halbes Jahrhundert lang hat uns die kommunistische Bedrohung in 
Bewegung gehalten. Im Sog der Ereignisse von 1989 und einer daraus 
erwachsenen kollektiven Naivität, die im Glauben an einen universellen Frieden 
bestand, haben wir die Hände in den Schoß sinken lassen; es gab keine Initiativen 
und keine Denkanstöße mehr. Die Konsequenzen sind bekannt.  

Spiegel 1993/H52.: Am wenigsten preußisch, S. 113 
 

(74) alle/beide Hände voll zu tun haben       viel zu tun haben 

Alle Hände voll zu tun haben die Ämter in Ostdeutschland: Zum Jahresende 
werden die Ausweise und Reisepässe aus DDR-Zeiten ungültig.  

Mannheimer Morgen, 22.12.1995, Politik  
 
(75) an Händen und Füßen gebunden sein   nicht nach seinem freien Willen  

handeln können, machtlos sein         

Solange diese Bestimmungen bestehen, sind die Spenditionsfirmen an Händen und 
Füßen gebunden. 

Drosdowski 1992 S.302 
 

   Japanisch 
(76) te-mo ashi-mo    denai         sich keinen Rat wissen 
     weder Hand noch Fuss   nicht ausstrecken können 
 

Im Spiel konnte ich nichts machen (te-mo ashi-mo denakatta), weil der Gegner 
allzu stark war. 

Ogami 1992 S.749 
 

(77) te-o     ageru                jn. schlagen wollen 
Hand-ACC    erheben 

   

In der Kneipe möchte ich nicht neben ihm sein, weil er oft den Nachbar schlagen 
will (te-o ageru), wenn er betrunken ist. 
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Nakajima 1996. S.228 
 
(78) te-o      yogosu               sich die Finger schmutzig machen 
     Hand-ACC     schmutzig machen 
 

Wir trauen unserem Chef nicht, weil er immer die Verantwortung auf uns abwälzt, 
und er sich gar nicht die Finger schmutzig macht (te-o yogosu). 

Ogami 1992 S.754 
 

     In den oben genannten Phraseologismen hat uns die Konstituente HAND keine 

lexikalisch-phraseologische Bedeutung, sondern Hand wird hier wörtlich als Körperteil 

verstanden. In dieser Gruppe wird also die phraseologische Bedeutung ausschließlich 

durch Bildlichkeit entwickelt. Bildlichkeit dieser Phraseologismen zeigt meist ein 

Benehmen mit Körperteil „Hand“. Bei (72) kann man sagen: wenn man jemanden 

schlägt, hebt man normalerweise seine Hand. Auf Grund dieses Benehmen wird die 

phraseologische Bedeutung entwickelt. Dies gilt auch für den japanischen 

Phraseologismus (77). Dem japanischen Phraseologismus (78) ist der deutsche 

Phraseologismus sich die Finger schmutzig machen semantisch entsprechend. Zwischen 

deutschem und japanischem Phraseologismus besteht aber ein lexikalischer 

Unterschied. 

 

(II) EIGENSCHAFT VON HAND 
(79) te-ga    nagai                 stehlsüchtig sein 
     Hand-NOM  lang sein 
 

Vorsicht auf ihn. Dass er stehlsüchtig ist (te-ga nagai), ist schon bekannt. 
Inoue 1992 S.294 

 

     Hier handelt es sich bei Bildlichkeit um Eigenschaft von Hand. Durch diese 

Eigenschaft „nagai (lang)“ wird eine Neigung von Menschen gezeigt. Damit könnte 

man auch folgende Metapher entwickeln: 

EIGENSCHAFT VON KÖRPERTEIL IST NEIGUNG VON MENSCHEN 
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5. Schlusswort 
     Deutsch und Japanisch haben sprachtypologisch ganz anderes Sprachsystem , und 

kulturgeschichtlich ganz andere Entwicklung erfahren. In Phraseologismen jedoch gibt 

es verschiedene Gemeinsamkeiten. Insbesondere bei Körperteile, die als Konstituenten 

von Phraseologismen gebraucht werden, findet man lexikalisch, semantisch und auch 

metaphorisch nicht wenige Parallelität. In den bisherigen kontrastiven 

Phraseologieforschung wurde auf Deutsch – Japanisch keine große Aufmerksamkeit 

geschenkt. Die vorliegende Untersuchung von deutschen und japanischen 

Phraseologismen könnte deswegen, wenn auch noch nicht systematisch, zur kontrastiver 

Phraseologieforschung beitragen. Die Körperteile und andere Wörter, die nicht in dieser 

Arbeit behandeln konnte, sollen im Teil II dieser Arbeit ausführlich analysiert werden. 
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