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0. Vorbemerkung

Di© Semantikforschung hat auf dem Gebiet der Bedeutungsana
lyse zahlreiche Arbeiten vorgelegt, die in verstärktem Maße
auch Überlegungen über die praktische Umsetzbarkeit theore-

1)tlscher Ergebnisse in Wörterbüchern nusgelöst haben , 
Erklärtes Ziel dieser Publikationen ist es, das zwischen 
Semantilctheorie und praktischer Lexikographie entstandene 
Gefälle auszugleichen und eine Diskussion in Gang zu setzen, 
an der beide Seiten, ein objektives Interesse haben müssen; 
denn die Produkte lexikographischer Arbeit werden als Mate
rialgrundlage für die semantische Forschung genutzt, während 
die theoretischen Ergebnisse die lexikographlsche Arbeit 
fundieren und systematisieren helfen können.
Zu dem von theoretischer Seite erhobenen Vorwurf gegen die 
Lexikographie, daß sie nur ungenügend die Ergebnisse der 
semantischen Analyse berücksichtige, muß gesagt werden: 
Einerseits ist bisher von den Vertretern der Semantik- . 
theorie kaum versucht worden, mit Arbeiten zur Semannlyse 
eine für lexikographlsche Belange geeignete Darstellung der 
Analyseergebnisse vorzulegen . Andererseits erschwert 
das unter Lexikographen nach wie vor gültige Arbeitsprinzip, 
den Wortschatz alphabetisch abzuarbeiten, den Zugang zu se
mantischen Analysen, weil bei diesen von einem semantisch 
strukturierten Wortochatzberoich ausgegangen wird und über 
die Methode des Vergleichs unterscheidende Merkmale zwischen 
den betreffenden Sememen ermittelt werden. Noch ist offen, 
inwieweit eine für die gesamte Lexik bisher noch ausstehende
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exakte Komponentenanalyse den Bedürfnissen lexikographi-
scher Praxis überhaupt gerecht zu werden vermag und ob eine

3 ) .allgemeine Theorie der Lexikographie ' der praktischen Wör
terbucharbeit dienlicher wäre,

Angesichts der derzeitigen Situation, da Lexikographen bei 
der Erarbeitung eines neuen oder der Überarbeitung eines 
bereits vorhandenen Bedeutungswörterbuchs nur sehr beschrank
te Möglichkeiten haben, eigene Forschungen zu betreiben bzw, 
theoretische Vorarbeiten nuszuwerten, und sie sich nicht auf 
spezielle Fragen der Wortschntznrbeit konzentrieren können, 
ist es notwendig, unter loxikographisch orientierten Gesichts
punkten Überlegungen zu Jüinzelproblemen anzustellen und dem 
Lexikographen dadurch Anstöße für die Darstellung größerer 
Teile des Wortschatzes zu geben. Dieser Zielstellung fühlt 
sich auch die vorliegende Arbeit verpflichtet, Sie verdankt 
ihre Entstehung der bei der Erarbeitung des ’Handwörterbuchs 
der deutschen Gegenwartssprache’ (4IDG; 1984) gewonnenen Er
kenntnis, daß nicht nur die Darstellung, sondern auch die 
Bedeutungsbeschreibung von Phrasedogismen für die praktische 
Lexikographie Probleme aufwirft. Insofern ist os ein Beitrag 
zur Beschreibung der Phraseologismen im einsprachigen Bedeu
tungswörterbuch, wenn sich aus den Ergebnissen der Untersu
chung eines Teilbereichs Schlußfolgerungen für die Bedou- 
tungpbeschreibung der bildhaft übertragenen Phraseologismen 
ableiten lassen.



Mein besonderer Dank für Beratung, Anleitung und helfende 
Kritik gilt Herrn Prof. Dr. sc.' Fleischer (Leipzig) sowie 
den Kollegen der Arbeitsgruppe ’Handwörterbuch* (Berlin), 
insbesondere Frau Blumrlch,
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1, Einleitung

1.1, Zielstellung

Die linguistische Forschung geht davon aus, daß Phraseologis- 
men sich durch keine besondere, typalogisch ¡eigenständige Be
deutung aus7.eichnen, so daß sie prinzipiell nicht anders zu 
analysieren und zu beschreiben sind als die Bedeutungen von 
Eirpvortlexemen, Trotzdem gilt die Semantik von Phraseologis- 
men bisher als verhältnismäßig wenig erforscht.
Die vorliegende Arbeit soll ein Beitrag zu diesem Forschungs
gebiet sein. Sie betrachtet es dabei als ihre Hauptaufgabe, 
die Bedeutungen von phraseologischen Einheiten, die einen 
Teilbereich der somatischen !hraseologismen aunmachen und ei
nes der Körperteile bezeichnenden Nomina enthalten, unter le- 
xikographischem Aspekt zu untersuchen.
Es ist insbesondere zu analysieren, ob, und wenn ja, welche 
Regularitaten den Bedeutungen dieses Korpus zugrunde liegen, 
welche Rolle die Basiskomponente, also das Nomen, das den 
Körperteil bezeichnet, für die Konstituierung der phraseo
logischen Bedeutung spielt und welche verallgemeinernden Aus
sagen sich in bezug auf die Bedeutungsbeschreibung von Fhra- 
seologismen mit anderen Somatismen als Basiskomponente bzw, 
generell für die Bedeutungsboschreibung derjenigen Phraseolo- 
gismen, die durch bildliche Übertragung charakterisiert sind, 
treffen lassen.
Im Ergebnis soll an dem untersuchten Ausschnitt exemplifi
ziert werden, wie die gewonnenen Erkenntnisse über die Be
deutung phraseologischer Einheiten im Einzelfa.il loxikogra-
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phlsch so umgesetzt werden können, damit auch einem Benutzer, 
der keine muttersprachliche Kompetenz besitzt, nicht nur das 
Verstehen, sondern auch eine regelgerechte Verwendung des 
Phraseologismus möglich ist.

Hier wird prinzipiell davon ausgegangen, daß die Bedeutungen 
von Phraseologismon mit Hilfe traditioneller lexikographi- 
scher Methoden, die über kein festes Beschreibungsinventar 
verfügen und vorwiegend intuitiv sind, weitgehend adäquat 
beschreibbar sind. Um festzustellen, inwieweit am untersuch
ten Wortschatzausschnitt die Austauschbarkeit zwischen De- 
finiendum (dem Phraseologiomuo) und Definiens (der aus dem 
HDG stammenden Definition) tatsächlich gewährleistet ist, 
wurde die serntn tische Umkehrprobe zugrunde gelegt. Mit Hilfe 
dieser Methode lassen sich Schlußfolgerungen ln bezug auf die 
Angemessenheit der vorgegebenen Bedeutungserklürung^ ablei
ten und ggf. die Notwendigkeit und die Art ihrer Änderung 
begründen. Maßstab für die Beurteilung, ob ein Phraseologis- 
mus in einem Testsatz regelgerecht verwendet wird, ist meine 
Sprachkompetenz, die durch die Befragung weiterer Personen 
gestützt ist.
Problematisch ist, daß der jeweilige Testseitz seinerseits 
keinen Kontext hat und deshalb aus sich selbst heraus ver
ständlich sein muß. Da kein größerer TextZusammenhang be
steht, müssen die Sätze so formuliert sein, .daß eine mehr
deutige Interpretation, nach der ein Testsatz sowohl als 
korrekt als auch als unkorrekt bewertet werden könnte, weit
gehend ausgeschlossen wird. Der Kontext des Phraseologismus 
muß merkmallos sein, d, h. es werden weder besondere Spre
cherintentionen realisiert, noch liegen besondere kommuni-
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leative Situationen vor, die die Aussage eines Satzes verändern 
bzw. auch einen ursprünglich als unkorrekt bewerteten Satz 
unter diesen Bedingungen akzeptabel erscheinen ließen.
In dieser Arbeit ’wird auf die im HDG gegebenen Markierungen, 
die Informationen konnotativen Charakters betreffen, nicht 
Bezug genommen. Die KonnotatIonen werden aber im Zusammenhang 
mit einer ausgeprägten 'konnotativen Komponente', die den 
Phraseologismen in der Forschung zugesprochen wird, dlaku- 
tiert,
Vorschläge für die Darstellung phraseologischer Einheiten im 
Bedeutungswörterbuch - wie von PETERMANN (19&3) und BURGER 
(19£3a) insbesondere zur 'Nennform' ' von Phraseologismen 
unterbreitet - wurden am Belegraaterial überprüft und ggf, 
realisiert, •

Die Arbeit will vertiefte Einsichten in die Semantik phra
seologischer Einheiten als theoretischen Beitrag verstanden _ 
wissen, sowie mit Vorschlägen zur Bedeutungsbeschreibung 
phraseologischer Einheiten einen praxisorientierten Beitrag 
zur Verbesserung der loxlkographlschen Arbeit in einem Teil
bereich’ leisten.



1,2, Begründung der Wahl dop Materials

Untersuchungsgegenotand sind Th r a s e o 1 og i s m en mit der Baßis- 
kom ponente^ Hand, Herz bzw,’ Auge aus dem Bereich der somn- 
tiochen Phraseologismen. Folgende Überlegungen waren für die 
Wahl des Korpus ausschlaggebend:

•1, Bei den untersuchten Phraseologiomen handelt es sich um 
einen Teilbereich eines sehr repräsentativen Ausschnitts aus 
dem Honarntbestand der Phrnneologlsmen^, der insgesamt quan
titativ gut zu erfassen und einzugrenzen ist. Materialgrund
lago ist das IIDO, Weitere Wörterbücher^ wurden zur Über
prüfung der Bedeutungserklärungcn der aus dem HDG exzerpier
ten l'hraseol ogismen herangezogen,

\  . .

2, Hand, Herz und Au/ge wurden deshalb von den Nomon, die ei
nen Körperteil bezeichnen, auogewühlt, weil die phraseolo
gischen Benennungen mit einer dieser Basiskomponenten in 
indirekter Abhängigkeit von deron wendungsexterner Bedeutung 
relativ unterschiedliche Denotatobereiche abdecken,. so daß 
bezüglich weiterer somatischer rbraseol oginmen entsprechende 
Gchliü.>f olgerungon gezogen worden könnten.
Die Baniolcomponente Ilajid konstituiert innerhalb der Reihe 
das dominante Merkmal ’Handlung / Tätigkeit’, Herz ’Gefühls
äußerung' und Auge 'Erkennen / Begreifen', .

3, ¡’hraseologisrnen mit der Bnsiskomp.onento Hand, Herz und
Auge sind durch Nachvollziehbarkeit des Metaphorisierungn-■ ••
Prozesses gekennzeichnet. Das dem Jeweiligen Phraseologis- 
mus zugrunde liegende Bild vermittelt einen Zusammenhang
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zwischen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung, Er ist
• n)

für die Bedeutungobeschrelbung zu nutzen , da über das 
Bild differenzierende semantische Merkmale in die Bedeutung 
eingebracht werden können.

/], Phraoeologismen mit der Basiskomponente Hand. Herz und 
Auge lassen eine starke Tendenz zu phraseologischer Reihen
bildung erkennen. Ausgehend von der Tatsache, daß bei Phra- 
seologismen mit 'durchschaubarer' Metaphorik die Komponenten 
innerhalb einer phraseologischen Einheit ihren semantischen 
Wert nicht völlig verlieren und die phraseologische Bedeutung 
"nicht ohne Einwirkung von begrifflich-semantischen Elemen
ten (bleibt), die in der Bedeutung der als Primärbenennung 
verwendeten Wörter enthalten sind und bestimmte Bonennungs- 
motive liefern" (FLEISCHER 1983, 192), lassen sich Phraseo- 
logismen mit gleicher Basiskomponente in bezug auf das Vor
handensein gemeinsamer Bedeutungsmerkmale vergleichen.

9, Phraoeologismen mit der Baolskompononte Hand. IIer_z und 
Auge sind repräsentativ hinsichtlich der syntaktischen Punk
tion (verbale, adverbiale, substantivische Phrasoologismen), 
die bei der Bodeutungsbeschreibung in ihrer Spezifik zu be
rücksichtigen ist.

Die Untersuchung der Semantik dieses phraseologischen Teil
bereichs ist - speziell unter dom Gesichtspunkt einer lexi- 
kographischen Umsetzung - bisher nicht erfolgt^ , Sie bie
tet sich an, weil dieses Material konkret, relativ abge
schlossen und aussagefähig ist und verallgemeinernde Aussa
gen ermöglicht. , ,
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1,3. Zur Darstellung des Phraseologiamus und seiner Be_d_eu- 
tung in ginspraohlßen e^nphronisclie^n Be_deutungswörter- 
büehern ’ •

Die Darstellung des PhraseologIsmus im Wörterbuch Ist pro
blematisch, sowohl was seine Bedeutung als auch was seine 
Stellung im Rahmen 'des Wörterbuchartikels betrifft.
Die Schwierigkeiten ergeben sich einerseits aus der Spezifik 
der phraseologischen Einheiten gegenüber den Einwortlexemen 
und andererseits aus der unter den Bedingungen der Darstel
lung des Gesamtwortschatzes angestrebten Abgrenzung der

111phraseologischen von den freien Wortverbindungen ,
Die Besonderheiten der Phrosoologismen gegenüber den Ein
wortlexemen liegen in ihrer mehrgliedrigen Strukturierthe.it 
begründet. Sie sind bei der lexikographischen Bearbeitung 
zu berlides icht igen.
1. bei der Bedeutungsbeschreibung: '
Die Bedeutungen phraseologischer Einheiten enthalten viel
fach einen Komplex differenzierender semantischer Merkmale, 
deren Erfassung notwendig ist, um das Semem des Phraseolo- 
gismus von den Sememen bedeutungsnhnlicher Lexeme hinrei
chend zu unterscheiden und damit auch seine Position in 
der Lexikonstruktur zu bestimmen, •
2. bei der Darstellung im Wörterbuchartikel: .
Phraoeologisrnen können im Wörterbuch immer nur über das 
Stichwort (Lemma) erschlossen werden. Grundsätzlich werden 
Phraseolo/jismen einem in ein Alphabet eigeordneten Lemma



10

zugewiesen, das Komponente des Phraseologismus ist. Daraus 
Ist aber nicht zwingend eino Relation zwischen dem bzvv, 
einem Semem des als Lemma kodifizierten Einwortlexems und 
dem Semem des Phraseologismus ableitbar; denn das ßinwort- 
lexem realisiert innerhalb eines Phraseologismus seine Be
deutung meist nur über das phraseologische Bild und kann 
seinen Anteil an der phraseologischen Gesamtbedeutung des
halb nicht direkt ausweisen, Die gewählte Art der Darstel
lung der Phraseologismen (nach Möglichkeit beim Bodeutungs- 
punkt oder grundsätzlich gesondert am Ende des Wörterbuch
artikels) reflektiert die unterschiedlichen Auffassungen 
über den Charakter der Beziehung zwischen dem Phraseologis- 
mus und dem Lemma, bei der er abgehandelt wird,
3. bei der Nennform:
Die Wortgruppenstruktur des Fhraseologiomus unterliegt re
lativ starken morphologisch-syntaktischen Restriktionen,
die bereits in der Nennform des Phraseologismus deutlich 

1 ?)zu machen sind '',

Im 'Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache' (WDG; 1964-77) 
’werden Phraseologismen (ohne definitorische Festlegung hier 
als 'feste Verbindungen' bezeichnet) "soweit möglich, den 
einzelnen Bedeutungen zugewiesen und stehen organisch an 
der Stelle, zu der sie inhaltlich gehören Besteht kein 
direkter Zusammenhang mit einem Bedeutungspunkt des Stich

worts, so erhält die feste Verbindung einen eigenen Punkt"
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(ebd.F 06)
Das WDG behandelt die Phraoeologismen generell im Rahmen der 
Kontextsphäre, versucht aber eine als umgedeutet und stabil 
bewertete Wortverbindung mit verschiedenen Mitteln.zu kenn
zeichnen, ohne daß diese Prinzipien einheitlich gehandhabt 
werden. Diese Wendungen werden mit der Markierung /ln bildl, 
Wendungen/ oder /übertr,/ versehen. Es muß sich .aber bei ei
ner so markierten Wendung nicht immer um einen Phraseologie
mus handeln, sondern es kann beispielsweise eine typische 
Kollokation vorliegen.
Eine nachgestellte Bedeutungsangabe kann ein Indiz dafür 
sein, daß es sich um eine feste Wortverbindung handelt, die 
nicht explizit durch einen Kommentar als solche* cusgewiesen 
wurde, sondern im Kontext oder im eigenen Bedeutungspunkt 
aufgeführt ist.

Auch der 'Duden, Das große Wörterbuch der deutschon Sprache' 
(DGW; 1976-81) und der 'Duden, Deutsches Universalwörterbuch' 
(1983) gehen im Grunde genommen keinen Schritt weiter. Die 
Phraseologismen, die ebenso wie im WDG nicht definitorisch 
festgelegt sind, werden als "idiomatische Ausdrucke bei der 
Bedeutung aufgeführt, zu der sie gehören, und stehen dort 
immer am Ende aller Beispiele" (DGW, 1 9 ) ^ .  Im Unterschied 
zum WDG "(werden) sie mit einem ¥  gekennzeichnet und er
scheinen im Druck halbfett. Nur wenn sie sich keiner Bedeu
tung zuoi^dnen lassen, erscheinen sie unter einer eigenen 
Gliederungszahl" (ebd.),
Diese Verfahrensweise ist problematipch, denn aufgrund
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der Beurteilung einer einzelnen, aus dom Wortgrupponverband 
herauogolösten Komponente ist letztlich eine Entscheidung zu 
treffen, ob die ganze Wendung motiviert - und damit dem Semem 
de3 Stichwortes zuzuordnen - oder unmotiviert ist und damit 
einen eigenen olloderungspunkt erhalt. Durch diese Betrach
tungsweise wird die direkte Motiviertheit eines Phraseologis- 
mus konstruiert und zweierlei nicht berücksichtigt:
1, Die Motiviertheit bildhafter Phrase ol ogisinen ißt nur über 
die Metaphorlsiorung des zugrunde liegenden Bildes zu er
schließen und eine Ableitbarkelt der GoomniBedeutung des 
Phraseologismus aus der Summe der Bedeutungen der Komponen
ten ist nur sehr bedingt möglich.
2. Ein etymologisch motivierter Phraseologismus, der aus
synchronischer Sicht als unmotiviert zu beurteilen ist, kann 
durch die Herauslösung einzelner Komponenten wieder als mo
tivier I; erscheinen, was dazu führt, daß die'ganze Wendung 
einem Bedeutungspunkt zugeordnet wird, .

I
Das 11 DG geht prinzipiell davon aus, daß Phraseologismen ganz 
oder teilweise umgndeutote Einheiten den Wortschatzes sind 
und daß oo deshalb Um erotisch und methodisch angemessen 
ist, die Phraseologismon an den Schluß des Wörterbucharti
kels zu stellen und durch ein graphisches Zeichen besonders 
zu kennzeichnen1 , "da die Glieder von Thraseologismon auf 
Grund ihrer semantischen Verschmelzung nicht mehr den je
weiligen Gliederungopunkten der Stichwörter zugeordnet wor
den können" (HDG, XI)1 .
Das HDG beruft sich auf keine Klassifikation, aber es legt 
unausgesprochen Idiomstizitüi, Stabilität und Lexikalisio-
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rung ln ihrer Einheit als charakteristische Kriterien für 
den zentralen hereich der Phraseologiamen zugrunde, wenn es 
einfache phraseologische V/endungen und die festen Verbalver
bindungen, soweit sie aus der Summe ihrer Komponenten er
klärbar sind, nicht -als phraseologische Einheiten darstellt, ■ 
Mit Hilfe dieser Kriterien hat das HDG eine eindeutige Grenz
ziehung zwischen festen und freien Wortverbindungen versucht, 
die durch die gesonderte Stellung der Fhraseologiemen im Wör
terbuchartikel manifestiert wird. Diese Vorgehensweise ist 
unter lexikographischen Gesichtspunkten legitim, sie ideali
siert aber die Abgrenzbarkelt zwischen festen und freien 
Wortverbindungen, Außerdem hat sich gezeigt, daß die o, g, 
Kriterien im konkreten Einzelfall oft nicht ausreichen, um 
eine überzeugende Entscheidung zwischen Ehraseologismus und 
Kontextbelspiel füllen zu können ,
Allerdings stellt sich die Abgrenzung zwischen phraseologi
schen und nichtphraseologisehen Wortverbindungen auch theo
retisch als nicht abgeklärtes und auch nicht völlig abzukla
rendes Problem dar. Die verschiedenen Auffassungen spiegeln 
sich in den verschiedenen Klassifikutionnvornchlagen wider 
und bringen zum Ausdruck, daß die Übergänge zwischen festen 
und freien Wortverbindungen fließend sind und daß sich die 
PhraseologIsmen nicht in ein starres Schema pressen lassen.

Das WDC hat Vorarbeit für das DGW und das HDG sowohl in be
zug auf die Darstellung als auch in bezug auf die Dodeutungs- 
beochreibung phraseologischer Einheiten geleistet. Insofern ist 
es verständlich, daß ein Vergleich der Bcdeutungserklürungen 
von Phraseologisman im WDG, DGW und HDG zu dem Ergebnis führt,



daß die Bedeutungen von Phraseologismen - von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen - im DOW und IIDG angemessener erfaßt 
sind, Trotzdem ist bei der Darstellung der Vereinbarkeits
relationen im HDG noch kein wesentlicher Fortschritt gegen
über dem WDG erkennbar. Einerseits ließ die im HDG notwen

*
digerweise sehr knappe Darstellung kaum noch Platz für 
illustrierende Beispiele bei den Phraseologismen, ohne daß 
andererseits die Vereinbarkeitsrelationen mit anderen Lexe
men immer ausreichend innerhalb der Bedeutungoerklärung be
stimmt worden'wären. Damit offenbaren sich aber auch die 
Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Darstellung der Ver
einbarkeitsrelationen, die nicht zuletzt Ausdruck für den 
Stand der Kollokationsforschung sind.

Insgesamt zeigt sich in der Bedeutungsbeachreibung von Phra- 
oeologismen gegenüber der von Einwortlexemen ein deutliches 
Defizit. Bei bildlich übertragenen Phraseologismen ist von 
seiten der Lexikographie bisher die Funktion der Phraoeolo- 
gismen als expressive parallele Benennungen überbewertet und 
die Differenziertheit der Bedeutung ebenso wie der Einfluß, 
des Bildes auf diese ungenügend berücksichtigt worden. Das 
hatte zur Folge, daß die Bedeutungserklürung in der Regel 
zuwenig geeignet ist, die Spezifik des jeweiligen Phraseolo- 
gisrnus zu erfassen und dem Benutzer des Wörterbuchs den 
korrekten Gebrauch zu ermöglichen.
Die Zielstellung, eine weitgehend adäquate Bedeutungsbc- 
schreibung zu erreichen, ist allerdings - bezogen auf die 
Darstellung des gesamten Bestandes bildlich übertragener 
Phraseologismen - sehr hoch:
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1, Eg gibt keine Regeln für die Einbeziehung des nachvoll
ziehbaren Metaphorislerungnprozesßes in die Bedeutungsbe
schreibung phraseologischer Einheiten,

• .

2. Die differenzierenden Merkmale der Bedeutung sowie dio 
für die Verknüpfung mit anderen Lexemen wirksamen Restrik
tionen können nur mit Hilfe von f.l'estsatzen, deren Erarbei
tung einen großen zeitlichen Aufwand bedeutet, erschlossen, 
werden.

Erste Vorschlüge zur Durchsetzung einer verbesserten lexiko- 
graphischen Bedeutungsbeschrcibung worden von BURGER (1983a) 
und PETERMANN (1983) gemacht. Sie betreffen besonders Unzu
länglichkeiten, die in der loxikographischen Arbeit augen
fällig sind:

18 ) 19 )Die nicht angemessene Nennform der Phraseologismen ,
die Vermischung synchroner und diachroner ’Erläuterungen',
den amphorischen Bezug auf ein Element des Phraseologismus,
die Definition eines Phraseologismus mit einem anderen und
die nicht übereinstimmenden Bodeutungserklürungon bei Mehr-

18)fnchlemmutioierung . •
Der Ansatz, daß sich dio Bedeutungsbeschroibung von Phraseo- 
logismen - entsprechend der Orientierung des Wörterbuchs - 
dem synchronischen Aspekt streng verpflichtet fühlen muß, 
ermöglicht einen Einstieg in die Untersuchung der Bedeutung, 
Die übrigen Forderungen sind vor allem im Interesse erhöhter 
Benutzorfreundlichkeit (z, B, in bezug auf die Darstellung 
morphologisch-syntaktischer Restriktionen) und eines Aus
gleichs wichtig.
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Entscheidend für allo lexikogrtp hisch orientierten Vorschlä
ge zur Bodeutungsbeschreibung phraseologischer Einheiten muß 
sein, daß eine weitgehend adäquate Taraphrasierung der Bedeu
tung angeatrebt wird, die den theoretischen Erkenntnissen 
Uber die Bedeutung phraseologischer Einheiten und den prak
tischen Bedürfnissen der Benutzer Rechnung trägt,
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2, Zum Phraseologismus-Bo/’iriff

Die Phraseologieforschung, die erst in den vergangenen'drei 
Jahrzehnten besonders intensiv betrieben wurde, hat sich in
zwischen als eigenständige linguistische Disziplin etabliert. 
Besonders die germanistische Forschung entwickelte sich in 
den letzten Jahren bemerkenswert, wobei besondere Impulse 
von der sowjetischen Phraseologieforschung ausgingen.
Dennoch ist der Gegenstandsbereich im Vergleich zu dem be
nachbarter Disziplinen noch mit weitaus mehr offenen kon
zeptionellen und methodologischen Fragen verbunden.
Die Phraseologie untersucht die Wortverbindungen, die eino 
semantische und strukturelle Einheit bilden, und damit ei
nen Gegenstand, der zwischen Lexik und Syntax liegt, Berüh
rungspunkte mit der Wortbildung hat, und der für Stilistik, 
Soziolinguistik und Lexikographie von Interesse ist.

2,1, Begriffsbestimmung und Terminologie

Der Gegenstandsbereich der Phraseologie wird in der For
schung recht unterschiedlich bestimmt. Die Auffassung, daß 
Phraaeologismen mehrgliedrige Ausdrücke sind, ‘deren Bedeu
tung nicht aus der Summe der Bedeutungen der einzelnen 
Komponenten abgeleitet werden können, dominiert zwar, aber
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sie reicht nicht aus, um diese in semantischer und syntak
tischer Hinsicht sehr heterogene Gruppe von Wortverbindungen 
in bezug auf Begriffsbestimmung, Terminologie und Klassifi
kation zu erfassen und neben der Verständigung Uber den Ge- 
gonstandsbereich auch der Forderung nach einer "transparen
. ten international akzeptierten Terminologie" (PILZ 1981, 1) 
gerecht zu werden.
Die Vielzahl der Termini zeigt, daß einerseits die Phraseo
logieforschung auf theoretischem Gebiet noch viel zu leisten 
hat und daß andererseits die Lösung der Probleme als schwie
rig einzustufen ist. Die Klärung terminologischer, definito- 
rischer und klassifikatorischor Fragen kann nur ein erster 
Schritt auf dem Weg zur Bewältigung vieler noch offener Pro
bleme sein, wie sie sich insbesondere aas der Untersuchung 
der Phraseologismen innerhalb des dialektischen Zusammen
hangs von Mikro- und Makrostruktur ergeben,

PILZ (1978, 1981) gibt in seinen Arbeiten einen Überblick 
über Begriffsbestimmung und Terminologie insbesondere in 
der germanistischen Phraseologie, ohne seinem erklärten 
Ziel, einen Beitrag zu einer Vereinheitlichung und damit 
Verbesserung zu leisten, wesentlich näherzukommen. Er stellt 
fest, "daß ein terminologisches Chaos vor allem durch die • 
deutschsprachigen Veröffentlichungen entstanden ist", wäh
rend sich "in der sowjetischen Literatur 'Phraseologismus'" 
als Oberbegriff "immer mehr durchzusetzen (scheint)" (PILZ 
1981, 26), Er selbst prägt den Terminus 'Phraseolexem' 
(1978), bezeichnet aber mit ihm im Unterschied zu FLEISCHER



19

(1982a) "jede lexilcosemanbische Einheit, die auo mehr nie 
einem Wort besteht und nicht länger aln ein Satz int" (PILZ 
1970, 794)« PILZ versteht eich als Vertreter einer Phraseo
logie im weiberen Sinne, die auch phraoe olOßloche Einheiten 
mit vollständiger Satzebruktur (einschl, der Sprichwörter 
und Gemeinplätze) einbezieht. In einem neueren Klassifika
tionsverschlag unterscheidet PILZ (1983) unter dem Oberbe
griff 'phraseologische Einheit' (= 'Phraaeologisinus') 'Phra
sen)' für Phraseologiomen ohne Satzwertcharakter und 'Phraseo- 
textern' für Einheiten mit Satzcharakter^^, Er läßt sich da
bei von der slawistischen Phraseologieforschung leiten, die 
die gleichen Bezeichnungen verwendet. T’hraseme sind definiert 
als "gegliedert strukturierte Einheiten, die eine ganz
heitliche Bedeutung aufweisön, d, h, Uber Idiomatizität ver
fügen und die als Satzglieder fungieren, jedoch niemals ab
geschlossene Aussagen darstellen" (ECKERT 1904, 8), Unter 
Phrnscotexlomeü sind PhraseologIsmen zu verstehen, die voll
ständige, abgeschlossene Aussagen darstellen und bisher un
ter der Bezeichnung 'kommunikativioche Phraseologismen' be- 

2? 1handelt wurden , Als wesentliches Unterscheidungsmerkmal 
zwischen Phrasemen und Phraseotextemen wird rieben der forma
len Struktur die Bedeutung und die Punktion der phraoeologi- 
sehen Einheit im Text angesehen ,
Die sowjetische Germanistin &ERNYSEVA definiert wie folgt: 
"Phraseologismen sind feste Wortkomplexe verschiedener syn
taktischer Strukturtypen mit singulärer Verknüpfung der Kom
ponenten, deren Bedeutung als Ergebnis einer vollständigen 
oder teilweisen semantischen Umdeutung oder Transformation
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des Komponentenbestands entsteht" (1975» 209). Innerhalb der 
'festen Wortkomplexe' wird den Phraseologismen eine besonde
re Holle zuerkannt, obwohl sie in diesem sehr weitgesteckten 
Rahmen zahlenmäßig, nur eine relativ kleine Gruppe ausmachen.
Die mehrgliedrigen Termini und Eigennamen werden dagegen nur 
allgemein den 'lexikalischen Einheiten' zugeordnet, $ERNYoEVA 
vertritt einen weiteren Phrasoologiomusbegriff als beispiels
weise FLEISCHER, indem sie Verbindungen mit seriell verknüpf-

r* •»«* •

ter Komponente sowie Sprichwörter einbezieht. Sie lehnt ge
nerell die Einengung der festen Wortkomplexe auf Einheiten 
mit unverHnderlichem Kontext ab und faßt sie als Zeichen der 
Nomination und Kommunikation,
In 'PROBLEME DER SEMANTISCHEN ANALYSE (PSA) wird formuliert:
"Das Paralexem stellt eine Wortgruppe, einen Wortverband dar, 
bol dem mehrere Wortformntive (als T'eilformative eines kom
plexen Formativs, einen Wortverbandformntivs) infolge eines 
mehr oder minder starken Grades der Festigkeit eine semanti
sche Einheit bilden ... Die Bedeutung den Faralexems laßt

• i

sich nicht oder nicht völlig und nicht einfach formal ln die 
Teilbedeutungen der lexikalischen Bestandteile aufgliedern, die 
Gesamtbedeutung ist nicht; einfach und direkt ableitbar aus 
der Bedeutung der einzelnen Wortformative" (1977, 297/298),
Der Begriff des ?Paralexems' fungiert hier als Oberbe
griff für 'phraseologische Ganzheiten', (denen in Abstufung 
eine semantische 'Entleerung'*^ der einzelnen Teilformative 
zugesprochen wird) und. für 'feste Verbal Verbindungen' ( die 
aus einem bedeutungstragenden Element [^Substantiv! und ei
nem phraseologisch gebundenen Element £verbj bestehen, das
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nicht ela semantisch 'lder' betrachtet wird). Die Aufnahme 
der festen VerbalVerbindungen in die Gruppe der Faralexeme 
wird damit begründet, daß "in dem strukturell-semantischen 
Modell, nach dem die festen Verbalverbindungen geformt sind, 
beide feilformatlve im Paralexem eine neue Qualität (erhal
ten)" (ebd,, 301), wobei allerdings eine insgesamt geringe
re semantische Festigkeit gegenüber den phraseologischen 
Ganzheiten oingerüumt wird,
BÜRGER definiert: "In semantischer Hinsicht•sind Phraeeolo- 
giomen heterogen und eine allgemeine Beschreibung ihrer se
mantischen Eigenschaften ist dementsprechend schwierig. Für 
die meisten Phraeeologismen gilt aber doch folgendes: Ihre 
Gesamtbedeutung, die Bedeutung, die sie als lexikalisierte 
Einheit haben, entspricht nicht der Summe der Bedeutungen der 
einzelnen Wörter-, aus denen sie bestehen. Die phraseologische 
Bedeutung ist verglichen mit der wörtlichen Bedeutung der 
Wortverbindung ein entweder spezielles oder anderes und neues
Ganzes" (HANDBUCH DER PHRASEOLOGIE 1982, 3). Der Phraseolo-

\ .

giomus-Begriff wird hier weiter gefaßt als von FLEISCHER, 
denn Sprichwörter und Gemeinplätze werden auch zu den Phra-

• >.»4 ,

oeologlomen gerechnet, während FLEISCHER sie ausschließt,
nicht ohne auf die vielfältigen Verflechtungen zwischen
Phraseologismen und Sprichwörtern, geflügelten Worten z. B,
Uber die dephraseologische und phraseologische Derivation

29)verwiesen zu haben ,

In jüngerer Zeit sind auch im deutschsprachigen Raum Bemühun
gen um terminologische Vereinheitlichung; im Gange. BURGER 
(1983a) verwendet als Oberbegriff für die phraseologischen
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WorkVerbindungen - anders als in früheren Veröffentlichungen 
den Terminus Phraoem2^. Daß dieser Begriff von AMOSOVA ge
prägt wurde und eine spezielle phraseologis-cho Klasse, die 
’phraseologischen Verbindungen’ bezeichnet, für die die sin
guläre Verknüpfung einer semantisch umgestalteten Komponente 
mit einer nicht umgestalteten Komponente charakteristisch 
ist, -macht die Entscheidung für Phrüsem als Basisterminus 
schwer, auch wenn damit dem Trend aktueller linguistischer 
Bezeichnungsweioe'^* gefolgt werden soll,
MATßSltf benutzt Phrasem ebenfalls als Basisterminus und do~ 
finiert wie folgt:‘"Phraseme sind bedeutungstragende Einhei
ten der Sprache, die als Ganzes im Verlauf der Rede reprodu
ziert worden, über mindestens zwei Autoscmanbika verfügen, 
von denen wenigstens eines eine Umdeutung erfahren hat, und 
die als Satzglieder fungieren oder oicJi an einen Satz an
schließen, ohne allein einen eigenen Text zu bilden" (1903, 
111), Nac.li dieser Definition umfassen die Phraseme auch 
satzwertige Einheiten mit Kontextanschluß, nicht aber wie 
bei BURGER28  ̂ auch Sprichwörter und Gemeinplätze ohne Kon
textanschluß. Allerdings ist die Bedingung, daß zwei Auto-
semantika gegeben sein müssen, sehr restriktiv.

v /Die Auffassung von lYIATESIC entspricht weitgehend der von 
FLEISCHER vertretenen, die sowohl in Terminologie, als auch
in der Gegonotandsbestlmmung Ausgangspunkt für die vorlie-’ ’ •»
gende Arbeit ist.
FLEISCHER wühlt den Terminus Phraseologiomus neben Wendung 
als Grundbegriff sowohl für die im Zentrum stehenden voll- 
und teilidiomatischen Phraseolexome als auch für die Einhei
ten peripherer Bereiche,
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Die vollidiomatischen l'hraseolexeme sind vollständig seman
tisch umgedeutot, Uber das Bild ist kein Zusammenhang zwi
schen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung mehr her
stellbar.
Die teilidlomatfsehen l’hraseolexeme umfassen Phraseologis- 
men mit semantischer Umdeutung einzelner Komponenten sowie 
als besondere Art die bildhaft Übertragenen Phraseologismen,

4
bei denen Uber das Bild ein Zusammenhang zwischen wörtlicher 
und phraseologischer Bedeutung herstellbar und der Metaphori- 
siorungsprozeß nachvollziehbar iot2^.
Zu den peripheren I-hrnseologisraen gehören die ’potentiellen 
oder individuellen Phraseolexeme’ (vgl, 2,2,2,), die ’Noml- 
nationsstereotype'3^ , die 'kommunikativen Formeln'3”̂  und 
die 'Phraseoschablonon' (einschl, der Punktionsverbgefüge), 
Damit vertritt FLEISCHER eine mittlere Phraseologieauffas
sung. Sein Verdienst ist es, den phraseologischen Bestand 
differenziert dargestellt zu haben, indem er davon ausgeht, 
daß "der Bereich phraseologischer Konstruktionen nicht nur 
ln seiner Abgrenzung zu nichtphraseologischen Erscheinungen 
schwer zu fassen, sondern auch in sich außerordentlich he
terogen (ist)" (FLEISCHER 1982a, 128).
Phraseolexeme, die den Kernbereich des phraseologischen Be
standes bilden, weisen nach FLEISCHER folgende Hauptmerk
male auf:
- Idiometizltät
- semantisch-syntaktische Stabilität
- Lexikalisierung
und als syntaktisches Strukturmerkmal: nicht festgeprägte 
Sätze32
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Fehlt eines dieser Merkmale, rückt die Wendung in den peri
pheren Bereich.■

2,1.1, Die zugrunde gelegte Definition des Phraseologismus

Es ist einzuschätzen, daß sich im Ergebnis der internationa
len Terminologledebatte Phraseologismue (FLEISCHER, ECKERT) 
und Phraoem (BURGER, MATeSi c) als Oberbegriffe durchsetzen, 
ohne daß damit die Diskussion um den Gegenstandsbereich als 
abgeschlossen zu gelten hätte, denn keiner dieser Basister
mini wird einheitlich bestimmt.
In dieser Arbeit soll Phraseologisrnus als Baoiotorminuo 
verwendet werden.

Eine Untersuchung, die auf praktische Ergebnisse für die Le- 
xikographie orientiert ist, muß die fließenden Übergänge 
zwischen 'Zentrum' und 'Peripherie^ und die daraus resul
tierenden Abgrenzungeschwierigkeiten zwischen festen und 
freien Wortverbindungen zwar anerkennen, aber konsequenter
weise eine Phraseologiedefinition zugrunde legen, mit der 
eine für die Zwecke lexikographischer Darstellung weitgehend 
klare Trennung der Phraseologismen von den übrigen Wortver
bindungen vollzogen werden kann, was auch eine Entscheidung 
bezüglich der Behandlung der sogenannten peripheren Phraeeo- 
1ogi smen eins chl1e ßt,
In diesem Sinne wird folgende Phraseologismusdefinition 
formuliert:
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Phra£eologiBmcn^^^ sind mehrgliedrige Wortverbindungen, von 
deren Komponenten mindestens eine semantisch umgedeutet wor
den ist, die in Struktur und lexikalischer Besetzung relativ
stabil sind, reproduziert werden und die als nicht festge-

3 c}prägte Sätze oder Sätze mit Kontextanschluß fungieren, 
ohne allein einen eigenen Text zu bilden.

Diese Auffassung stimmt weitgehend mit der von FLEISCHER 
überein, die er in bezug auf den Kernbereich der Phraseolo- 
giomen, die Phraoeolexeme, vertritt. Sie hat aber im Unter
schied zu jener eine relativ eindeutige Zuordnung der peri
pheren Phraseologismen entweder zu den Phraseologismen oder 
zu den freien Wortverbindungen zum Ziel,
Darum beschränkt sie sich nicht auf den bei FLEISCHER obli
gatorischen Satzgliedcharakter, sondern läßt neben der Ein
heit von Idiomatizitnt, Stabilität und Lexikalisierung zu
sätzlich zum Strukturmerkmal 'Satzgliedcharakter' auch 'Satz 
mit Kontextanschluß' zu. So wird der Teilbereich der kommu
nikativen Formeln, der sich durch semantische Umdeutung, 
Stabilität, Lexikalisierung und 'Satzcharaktor mit Kontextan
schluß aus zeichnet, folgerichtig zu :den Phraseologismen ge
rechnet*^ . Auf die individuellen Phraseolexeme, die Nomina- 
tlonsstereotype, die nichtidiomatischen kommunikativen For
meln und die Phraseoschablonen trifft diese Definition nicht 
zu. Aufgrund des Fehlens eines wesentlichen Merkmals sind ' 
sie als freie Wortverbindungen zu behandeln. Mit dieser De
finition werden alle Phraseologismen des Materials erfaßt. 
Der Terminus Phraseolexem wird hier nicht gebraucht, v/eil 
der von ihm bezeichnetc Begriffsumfang mit dem hier bezelch- 
neten nicht völlig identisch ist.
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2,1,2, Der Charakter der Komponenten d es Phraseologismus

Als Charakteristikum des Phraseologismus gilt allgemein, daß 
seine Bedeutung nicht die Summe der Bedeutungen derjenigen 
Wörter ist, die die Wendung konstituieren. Zum Status des •

*>7  \Wortes 1' als Komponente des Phraseologismus sind die Auf
fassungen innerhalb der phraseologischen Forschung dagegen 
unterschiedlich, MüLOTKOV (1977) postuliert als grundsätz
liche Besonderheit der Phraseologismen, daß die einzelnen 
Komponenten eines rhraseologismus alle Funktionen und Merk
male von Wörtern verlieren"^» Dagegen dominiert in der

•»

Forschung die Auffassung, "daß die Wörter als Konstitu
enten ihre genetische Zusammengehörigkeit nicht völlig ein
büßen" (ißRNY^EVA.1979, 83), sondern daß die genetischen 
Beziehungen dos Wertes als Konstituente des Phraseologismus 
bei der geringsten Gelegenheit die primäre Nomination ins

3 Q )Bewußtsein rufen^ ,
Obwohl innerhalb der Wendung die Wörter in ihren semantischen, 
syntaktischen und morphologischen Funktionen teilweise stark 
restringiert sind, bewahren sie trotzde'm prinzipiell ihren 
Wort-Charakter^^} denn morphologisch-syntaktische und lexi
kalische Variationsmöglichkeiten (innerhalb der durch die 
Stabilität gesetzten Grenzen) zeigen ebenso wie die mög
liche Existenz einer phraseologischen neben einer homonymen 
freien Wortverbindung, daß Funktionen des Wortes innerhalb 
der phraseologischen Wendung realisiert werden.
Bei unikalen Komponenten, die ausschließlich an den Phraseo-
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logismus gebunden sind und die außerhalb der Wendung keine 
Bedeutung (mehr) haben, ist der Wortcharakter eher umstrit
ten. Unbedingt ist er denjenigen unikalen Komponenten zuzu
sprechen, bei denen ein Zusammenhang mit einem Wort herstell
bar ist (Mördergrube - Grube) und aufgrund der Bildhaftigkeit 
ihr Anteil an der Gesamtbedeutung 'ablesbar* erscheint (aus 
seinem Herzen keine Mördergrube machen 'offen etw, für jmdn. 
Unangenehmes aussprechen, kein Hehl aus etw, für jmdn. Un
angenehmem machen' ) ,

2,2. Die Wesensmerkmale des Phraseologlsmus

Auf die wesentlichen Kriterien, die in ihrer Gesamtheit, 
wenn auch mit unterschiedlicher Wertigkeit, den Phraseolo- 
gismus gegenüber der mehrgliedrigen lexikalischen Einheit 
qualifizieren, soll im folgenden naher eingegangen werden,

\

2,2.1, Idiomatlzitat

Unter Idiomatizität ist der fehlende direkte semantische Zu
sammenhang zwischen den wörtlichen Bedeutungen der Komponenten 
und der phraseologischen Gesamt Bedeutung^ der Wendung zu 
verstehen. Die idiomatische Bedeutung des Phraseologismus 
kommt nicht durch additive Verknüpfung der Bedeutungen der 
Komponenten zustande, weshalb ihr COULMAS (1905) nicht-kompo-
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sitionellon Charakter zuspricht. Da aber Uber das Bild, das 
der Wortverbindung zugrunde liegt, durchaus ein Zusammenhang 
zwischen der-wörtlichen und der phraseologischen Bedeutung ' 

begründet werden kann bzw, einzelne Komponenten ihre wendungs
externo Bedeutung auch Innerhalb de^ Phraseologismu3 beibehal
ten, ist der Grad der Idiomatizität bei Phraseologismen unter
schiedlich hoch,
Idiomatizität wird hier allen (und damit auch den Bildhaften) 
Phraseologismen zuerknnnl, deren Gesamtbcdeutung nicht die 
Summe der Bedeutungen der einzelnen Komponenten ist. GIliiCIANO 
(1903) dagegen schlagt für die teil- und die nichtidiomati
schen Phraseologismen als Terminus 'Figuriertheit’ vor, weil 
ihrer Meinung nach 'Idiomatizität' den vollidiomatiochen 
Fhrnseologismen Vorbehalten bleiben sollte^'.
Der Idiomatizität kommt bei der Abgrenzung der phraseologi
schen von den freien Wortverbindungen besondere Bedeutung 
zu, wenn auch zunehmend - zumindest in der sowjetischen For
schung - der Nominntlonochnrakter mehrgliedriger lexikalischer 
Einheiten als das wesentliche Kriterium für Phraseologismen 
angesehen wird, was eine Ausweitung auf nichtidiomatische 
mehrgliedrige Benonnungseinheiten zur Folge hat.
Nach dem Grad der Idiomatizität lassen sich die Phraseolo
gismen folgendermaßen gruppieren:
1, Es besteht ein irreguläres Verhältnis zwischen der Summe 
der wörtlichen Bedeutungen der Komponenten und der idiomatischen
Bedeutung, Es ist weder ein Bezug zwischen dem Bild und der

. •Gesamtbedeutung des Phraseologiomus herstellbar, noch be
hält eine Komponente ihre wendungsexterno Bedeutung bei.
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Für diese Gruppe clor voll idiomatischen Phrase ologismen kön
nen aus dem untersuchten Material keine Belege erbracht wer
den, da das Material durch Nachvollziehbarkeit des Metapho- 
risierungsprozeseea und den bedeutungskonstltuierenden An
teil der Basiskomponente gekennzeichnet ist.
Für die in der Arbeit untersuchten Phraseologismen ist des
halb charakteristisch;
2, Die Bedeutung entsteht durch Metaphorislerung einer freien 
syntaktischen Wortverbindung, indem von einer durch diese be- 
zeichneten realen' oder irrealen Erscheinung abstrahiert wird. 
Trotz der Idiomatizität der Bedeutung ist zwischen wörtlicher 
und phraseologischer Bedeutung ein (begründeter) Zusammenhang 
herstellbar und die Metaphorisiorung nachvollziehbar, weil 
die Erscheinung konkret und damit auch in der festen Wen
dung manifestiert erscheint.
Innerhalb der Gruppe der bildhaft übertragenen Phraseologis- 
men ist der Idiomatizitatsgrad in Abhängigkeit vom Charakter 
der Motiviertheit der Bedeutung unterschiedlich hoch.
Geringer idiomatisch sind Wendungen, bei denen der semantische 
Tranoformationsprozoß über das durch die freie syntaktische 
Wortverbindung vermittelte Bild eindeutig nachvollziehbar und 
auch ohne Kenntnis der Bedeutung die Dichtung des Metaphori-

sierungsprozesses aus dem Bild erschließbar ist, ohne daß 
damit auch alle differenzierenden begrifflichen Merkmale 
abgeleitet werden können (etw. geht von Hand zu Hand, ein 
wachsames Auge auf jriidn ,, etw. haben),
In stärkerem Maße idiomatisch sind Wendungen, bei denen der
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Zusammenhang mit dem Bild ebenfalls herstellbar ist, bei de
nen der Metaphorisierungsprozeß aber auch in anderer Rich
tung hätte verlaufen können (etw. ln die Hand nehmen, .imdm. 
gehen die Augen über),
Am stärksten idiomatisch sind Wendungen, deren Komponenten 
außerhalb der Wendung semantisch unvereinbar sind. Aber auch 
bei ihnen ist über das Bild ein Zusammenhang mit der wört
lichen Bedeutung herstellbar (die, seine Hände in Unschuld 
waschen, das Auge dos Gesetzes),
3. Eine (im Material'ausschließlich die verbale) Komponente 
behält die wendungsexterne Bedeutung bei (.1mdm, etw, in die 
Hand versprechen, auf Herz und Mieren prüfen), so daß der 
Grad der Idiomatizität hier geringer ist. Das Bild, das der 
nominalen Metapher zugrunde liegt, impliziert eine Intensi
vierung der Handlung.

Die syntaktischen Modelle, nach denen Fhraseologismen gebil
det werden, haben keine Aussagekraft in bezug auf den Idio- 
matizitätsgrad der Wendung, da dieser nicht von der Struktur, 
sondern von der lexikalischen Besetzung der Struktur deter
miniert wihd,

2,2.2, Stabilität

Idiomatizität als konstitutives Merkmal des Kernbereichs der 
phraseologischen Einheiten impliziert Stabilität^ und ist 
damit "ein extremes Beispiel von kontextuoller semantischer
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Spezialisierung" (WEINREICH 1972, 432). Die durch semanti
sche Transformation einer Wortverbindung entstandene phra- 
seologi. sehe Gesamtbedeutung ist in' bestimmtem Maße an die 
Besetzung der Wortgruppenstruktur mit bestimmten Komponenten 
gebunden, so daß der Austausch von Komponenten den Verlust 
der phraseologischen Bedeutung zur Folgo haben kann. Die Sta
bilität aber im Sinne absoluter Unveränderlichkeit in bezug 
auf die Besetzung mit lexikalischen Komponenten bzw, absolu
te Begrenztheit in bezug auf die syntek tischen Beziehungen 
innerhalb der phraseologischen Wortverbindung zu interpre
tieren, hieße, der Sprachwirklichkeit nicht gerecht zu wer
den, Sie ist eine relative Größe und damit Ausdruck der dia
lektischen Einheit von Stabilität und Variabilität: Die 
Komponenten, die einen Phraseologlsmus konstituieren, sind 
ebenso wie die wendungsinternen syntaktischen Beziehungen 
nicht beliebig austauschbar und veränderbar. Sie können aber 
Innerhalb der Grenzen, in denen die Bindung an eine bestimm
te phraseologische Bedeutung nicht verloren geht, variabel 
sein, Variabilität ist insbesondere ein Charakteristikum 
phraseologischer Einheiten, da diese aufgrund ihrer mehrglied
rigen Struktur besondere Potenzen in bezug auf die Austausch
barkeit einzelner Komponenten bzw, deren Morpheme (im Rahmen 
einer invarianten Bedeutung) haben, j Variabilität bei Ph.raseo- 
loglsmen ist nicht damit zu begründen, daß ein Austausch ein
zelner Komponenten die phraseologische Bedeutung gar nicht 
tangieren kann, weil die Komponenten des Phraseologismus be
reits ihre wendungoexterne Bedeutung innerhalb des Phraseo- 
logismus eingebtißt haben. Im Gegenteil: Ein hohes Maß an
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Idlomatizität setzt auch ein hohes Maß an Stabilität voraus, 
so daß besonders die vollidiomatischen Phraseologiomen sehr 
stabil sind.
Variabilität vollzieht sich immer im Rahmen der durch ein 
Mindestmaß an Stabilität gekennzeichneten lexikalischen Be
setzung der Wortgruppensti-’uktur des ..Phrasoologismus, Die Aus-

V ß 'i'i .
tauschbarkeit der Komponenten, wodurch ggf,'die Bedeutung mo
difiziert werden kann, kommt dadurch zustande, daß zwischen- 
die sen Komponenten bestimmte bodeutungsmäßig© Beziehungen be
stehen, die außerhalb der Wendung nicht zwingend herstellbar 
sein müssen. Ausgehend von den meist vorhandenen Beziehungen 
zwischen den Komponenten kann aber nicht auf die Komponenten 
geschlossen werden, die als Varianten lexikalisiert sind. 
Während in einigen füllen keine Komponenten austauschbar sind 
und so die Wendung (abgesehen von morphologischen Verunde- 
rungsmöglichkciten, dio auch eingeschränkt sein können) hoch
gradig stabil ist (wno nicht nur Phraseologismen mit unikaler 
Komponente oder die vollidiomatischen Ph.vaseologismen, son
dern auch Wendungen mit bildlich übertragener Bedeutung be
trifft), ist für einen Großteil der Phraseologismeñ lexika
lische und / oder morphologisch-syntaktische Variabilität 
kennzeichnend, Sie äußert sich darin, daß im Kommunikations
prozeß bestimmte lexikalische lilemente wahlweise verwendet 
(etw, fällt, springt ins Auge) oder weggelassen werden kön
nen (die Fäden (fest) in der Hand haben), daß Aktanten nicht 
realisiert werden (etw, (gegen ,1mdn.) in der Hand haben) oder 
daß die Komponentenform variiert werden kann (z, B, der Nu
merus bei ein Augef beide Augen zudrückon).
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Von den lexikographisch darstellbaren systemhaften Varianten 
sind die individuellen Varianten zu unterscheiden, die im 
Kommunikationsakt individuell produziert werden und deshalb 
nicht lexikographisch erfaßbar sind/ Sie sind potentiell le- 
xlkalisierbar, Die individuellen Varianten werden aber in 
der Hegel vom Hörer / Empfänger verstanden, Entweder ist die 
phraseologische Wortverbindung, die Ausgangspunkt für die Mo
difizierung war, an ihrer syntaktischen Struktur und teil
weise auch an ihrer lexikalischen .Besetzung erkennbar, so daß 
die Bedeutung dieser Variante m s  der Kenntnis der Bedeutung 
der lexikalinierten Wendung abgeleitet werden kann, oder ein 
"charakteristisches phraseologiaierbares Strulcturmoddll" 
(FLEISCHER 1902a, 70.; dort gesperrt) läßt sich identifizie
ren, obwohl es mit Komponenten besetzt ist, die in dieser 
Verbindung nicht lexikalisiert sind.
Ein individueller PhraseologIsmus kann auch von einem Schrift
steller in sein Werk eingeführt werden. Bei diesem muß es 
sich weder um eine Variante eines lexikalisierten Phraseo-

)logismus noch um die Besetzung eines Btriilcturmodells handeln ,

Im Kommunikationsprozeß wird die Variabilität phraseologi
scher Einheiten oft zur Erzielung ol nos bestimmten Effekts 
genutzt, wenn einzelne Komponenten(gruppen) unter Beibehaltung 
der phraseologischen Bedeutung aus der Wortverbindung heraus- 
gelöst werden oder wenn sie bewußt in wörtlicher Bedeutung 
verwendet werden, "Daß bei der Aktualisierung eines Phraseo- 
logismus im Text einzelne Konstituenten nicht kodifizierungs- 
gemäß oder normabweichend gebraucht werden, beeinträchtigt 
nicht die Identität des Phrasoologlsmus, Das ist im Gegen
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teil eine für diese sprachlichen Zeichen oft bewußt vorge- 
noimnene pragmatische Modifikation" ($ERNY$EVA 1984, 20).

Während Idlomntizität an Stabilität gebunden ist, gilt das 
nicht notwendig auch umgekehrt, denn "Idiomatizität und Sta
bilität sind weder identisch, noch verhalten sie sich pro
portional gleich" (FLEISCHER 1982a, 42). Stabilität kann 
somit auch Wortverbindungen eigen sein, die entweder nicht
idiomatisch sind (Nominationsotereotype, ein Teilbereich der 
kommunikativen Formeln) oder bei denen das Idlomatizitäts- 
krlterium umstritten ist, weil die Komponente außerhalb 
der Wendung nicht (mehr) vorkommt ■( Phraseologiemen mit uni
kaler Komponente),

2.2,3. Lexikalisierung

Die Idiomatisierung der Wendung führt dazu, daß das Semem des 
Phraseologiomus (im Rahmen der Wechselwirkung von Stabilität 
und Variabilität) an die Besetzung einer bestimmten Struktur 
mit bestimmten lexikalischen Elementen geknüpft ist. Der 
Phrascologismus kann demzufolge nicht 'frei’ nach bestimmten 
syntaktisch-semantischen Regeln produziert werden. Er muß im 
Lexikon gespeichert sein und im Kommunikabionoprozeß repro
duziert werden, um seiner kommunikativen Funktion gerecht 
werden zu können.
Bei individuellen Phraseologismen müssen die Bildungsmecha
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nIsmen für den Hörer / Empfänger durchschaubar sein, damit 
sie verstanden werden. Diese Konstruktionen können durchaus 
zur Jiexiknlisierung tendieren und befinden sich damit im 
libergangsbe reich zwischen Zentrum und Peripherie.
Die Beschränktheit ln den Modellierungstendenzen von Phra- 
seologismen zeigt sich generell in der Unberechenbarkeit, 
welche Wortverbindungen im Rahmen der potentiell unbeschränk
ten Besetzungsmüg] ichkeiten invarianter S.truleturmodeIle 
auch tatsächlich lexikalisiert werden, .
Die Reproduzierbarkeit ist el ne Eigenschaft, die Phraseolo-
gIsmen mit Lexemen und anderen mehrgliedrigen formelhaften

• .Wendungen (z, B. Begrtißungsformeln, geflügelten Worten) ge
meinsam ist. Insofern ist sie kein Abgrenzungskriterium für 
Phrase ol og lernen̂  ̂ ̂ ,

2*3. Klassifizierung

Als eine Möglichkeit, zum Wesender Phraseologlsmon vorzu
dringen, sind Klassifikationen anzusehen. Von ihnen werden 
Erkenntnisse über die Grenzziehung zwischen phraseologischen 
und nichtphraseoüogiuchen Einheiten, über Struktur und Seman
tik phraseologischer Wendungen sowie deren Stellung im Sprach
system erwartet.
Aufgrund ihrer mehrfachen Heterogenität sind die Phraseologis- 
men klasslfikatarisch schwer zu erfassen. Es hat sich erwiesen, 
dai?j die Zugrundelegung nur eines (z. B, de3 semantischen)
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Kriteriums ein zu grobes Raster ergibt. Die Verzahnung ver
schiedener Kriterien vermag zwar die Beziehungen zwischen 
Stabilität und Semantik besser zu erfassen, kann aber seman
tisch sehr heterogene, nur aufgrund struktureller Gemeinsam
keiten zustande gekommene Gruppen kaum angemessen darstellen. 
Unabhängig vom Wert einzelner Vorschläge "(erscheint uns) die 
Einsicht in die Vielgestaltigkeit des Phänomens ... wichtiger 
als die Aufgliederung nach einem in sich geschlossenen Klas
sifikationssystem" (FLEISCHER 1982a, 120),

Hier sollen nur einige Klassifikationen unter Bezugnahme auf 
das in der Arbeit konkret untersuchte Material vorgestellt 
werden,

VINOGRADOV (1947), dessen Untersuchungen lange Zeit die For
schung bestimmten, operiert mit dem Kriterium der Motiviert
heit der Bedeutung, das mit der Klassifizierung nach 1, un
motivierten und 2 , durch Übertragung motivierten Phraseolo- 
gismen aber zuviel Spielraum für subjektive Entscheidungen 
läßt4^. Die untersuchten Phraseologiomen des Materials 
ließen sich deshalb nicht eindeutig einordnen, weil die Nach
voll ziehbarkeit des Metaphorisierungsprozesses, die für die 
untersuchten I’hraseologismen typisch ist, auch bildlich tiber
trageno, synchron aber nicht mehr motivierte Fhraseologismen 
betreffen kann,

AMOSOVA (1963) unterscheidet mit Hilfe der Analyse des 'Mi- 
nimalkontoxtes’ phraseologische von nichtphraseologiochen 
Einheiten und legt damit ein objektivierbares Kriterium zu
grunde, das allerdings auf den Typ der phraseologischen Ver-
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bindungen (Phrasem-Begrlff) zugeschnitten ist, weil nur in 
diesem Pall die 'semantisch zu realisierende Komponente' und 
das 'hinweisende Minimum' eindeutig bestimmbar sind^ö\  Der 
Typ der 'Idiome', dem das Material der Arbeit zuzurechnen 
wäre, ist mit Hilfe dieser Methode nicht überzeugend analy
sierbar,

PIX versucht, für die Phraseologlsmen "ein mehrdimensionales 
System aufzustellon, in dem sowohl Wesensbestimmung, als auch 
Klassifikation enthalten sind" (1974» 258 ), Das Wesen will 
sie über die Syntax unter Einbeziehung der Semantik erschlie
ßen, Der Klassifikation liegt das Verhalten des Verbs uls 
Komponente des Phraseologismus zugrunde. Ausgehend \o n der 
Annahme der Stellung des Wer tgruppenlexemo (WGL) zwischen 
Wort und Satz, von der Orientierung auf das Verb wird der 
Verbbestand klassifiziert und die Verbbedeutung in bezug auf 
ihre Stabilität in der phraseologischen und freien Wortver
bindung analysiert. Die Klassifizierung nach den Konstruktions
modellen bringt Aufschluß über die Beziehungen zwischen syn- 

■ 1

taktischer und semantischer Struktur.
Das hier untersuchte Material laßt sich nuf hier Grundlage des 
Vergleichs der Konstruktionsmodelle mit freien Sätzen wie 
folgt aufschlüsseln;
1, Es besteht Übereinstimmung mit dem freien Satz in der Kon
struktion, Die Konstruktionen sind daher wiederholbar, also 
mode 111 iaft (die, seine Hunde in Unschuld, waschen),
2, Es besteht Übereinstimmung mit dem freien Satz in Konstruk
tion und Besetzung. Die Konstruktionen haben modellhaften Cha- 
ralcter (etw. ln die 'Hand nehmen).
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3. Es besteht keine Übereinetlmmuttg mit dem freien Satz ln 
Konstruktion und Besetzung, Wiederholbarkeit und Modellhaf- 
tlgkelt sind ausgeschlossen (otw, von lau.,er Hand (her) vor- 
beroi bon) ̂ 01 ̂ ,
Die festgeotellten Übereinstimmungen in der Struktur führen 
zu dem Schluß, "daß die Struktur für WGL keinen Merkmalcha
rakter hat" (PIX 1979, 11).
Ausgehend von der Untersuchung der Stabilität der Verbbedeu
tung innerhalb der Wendung unterscheidet PIX 'Idiom©' mit 
veränderter Verbbedeutung (WGLp) und 'Phraseologismen' mit 
stabiler Verbbedeutung (WGL^). Diese Untergliederung ent
spricht nur bedingt der in voll- und teil idiomatische Phra- 
seologisinen, Eine semantisch nicht umgedeutete Komponente 
konstituiert immer einen teilidiomatloohen Phraaeologismus, 
aber nur dann ein WGL1, wenn diese Komponente das Verb ist,

y . ' ■ ' ̂ ; vS' ■ ,.h'
Im Ergebnis der syntaktischen Analyse deu Wartgruppenlexems 
"weisen Divergenzen auf der Ebene der syntaktisch-semanti
schen Selektionsregeln das WGL als syntaktisch und semantisch 
spezifisches Simplex aus" (PIX 1979, 4), dessen Bedeutung an 
die Besetzung der syntaktischen Struktur mit bestimmten lexi
kalischen Elementen gebunden ist, wäs einen Einstieg in die 
semantischen Untersuchungen phraseologischer Einheiten be
deuten kann,
PIX hat Kriterien ermittelt, mit denen sie - ausgehend von 
der Rolle des Verbs und unter Vernachlässigung der nominalen
Komponente - den Verbbeotand phraseologischer Einheiten in

vbezug auf die Veränderung der Verbbedeutung untersucht und 
daraus Schlußfolgerungen für den Zusammenhang zwischen Syn-

4

tax und Semantik irn Phraseologismenbestaml ableitet.
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iiSilNYaiSVA (1975) will., um die Besonderheit fester Wortverbin
dungen zu erfassen, für die Klaasifiziorung einen Komplex von 
Kriterien berücksichtigen, du die Vielfalt von Erscheinungen 
durch nur ein Klassifikationskrlterluin nicht ausreichend er
faßbar ist. Die von ihre gewühlten Kriterien sind:
1 , grammatische Struktur
2. Verknüpfungsart der Komponenten3. Bedeutung^^
Aufgrund der Kombination dieser Kriterien gelangt sie zur Un
terscheidung von vier Klassen festeV Wortverbindungen (1, 
phraseologische Einheiten, 2, phraseologisierte Verbindungen, 
3. modellierte Bildungen und 4. lexikalische Einheiten), von 
denen nur die erste zum Kernbereich gehört, wahrend sie die 
Übrigen drei zu den 'nlchtphraseologdechen festen Wortkom- 
plexen1 rechnet, .
Ihre Klassifikation wird der Heterogenität der Phraseologiomen
in syntaktischer, semantischer und funktionaler Hinsicht weit
gehend gerecht und versucht, die differenzierten Abstufungen

5 1 )zwischen festen und freien Wortverbindungen zu erfassen ,
Die Klassifikation versieht sich bewußt als Mlschklassifi- 
kation und ist prinzipiell am vielseitigsten verwendbar. Im 
einzelnen wird z, B, kritisiert (FLEISOHKU^ \  HELBIG*^), 
daß der Unterschied zwischen phraseologischen und phraseolo- 
gisierlon Verbindungen (von denen letztore nicht zu den phra
seologischen Einheiten gerechnet werden) nicht eindeutig ist, 
daß Sprichwörter dem Kernbereich zugeordnet werden, was aber 
Insgesamt nicht wesentlich den Wert dieser Klassifikation
schmälert.
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Auch mich dienern Vorschlag gehören alle Beispiele des Unter
suchungsmaterials dom Kernbereich nn, für den Nichtüberein
stimmung der Bedeutung der Komponenten mit der Wendungobe
deut ung, aber keine Restriktionen in bezug auf die syntakti
sche Struktur (wie bei FLEIBCIÍER) kennzeichnend sind,

BURGER halt es ebenfalls für "wenig ergiebig, mit Klassen zu 
operieren, die auf einem einheitlichen Definitionskriterium 
basieren" (1 9 8 3b, 2 5 ) und stellt eine struktursemantische 
Mischklassifikation auf, mit der er sich ausdrücklich auf 
sowjetische Arbeiten, besonders auf CERNY^EVA (1975), beruft. 
Sie umfaßtes
1, phraseologische Ganzheiten '

2, phraseologische Verbindungen und bevorzugte Analysen
3, Modellbildungen
4, phraseologische Vergleiche
5, Streckformen des Verbs
6 , Zwll1ingsformoln
7, phraseologische Termini 
0, feste Phrasen
9. Sprichwörter und Gemeinplätze
Die Aneinanderreihung phraseologischer Teilklassen, die BÜR
GERS weite Phrasom-Auffassung dokumentieren, läßt jede Hiernr 
chiaierung und Differenzierung unter dein Aspekt von Zentrum 
und Peripherie vermissen. Alo Grund dafür gibt BURGER das 
Bemühen um beosero Praktikabilität an.
Das*Nebeneinander von oomantio chen und strukturellen Merkma
len führt teilweise zu Überschneidungen. Auch im untersuchten 
Material finden sich Beispiele, die verschiedenen Klassen zu
zuordnen wären.
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Für die Zielstellung der vorliegenden Arbeit, dem Kernbereich 
angehörende Phraseologismen zu untersuchen, ist eine Klassi
fizierung, wie FLEISCHER (1982a) sie umreißt, sehr geeignet, 
weil bei ihm die Phraseologisruen aus den mehrgliedrigen lexi
kalischen Einheiten bereits ausgegliedert sind, der Kernbe
reich - unter Berücksichtigung aller Übergänge - relativ klar 
bestimmbar ist und aufgrund des Merkmals der ' Mcht-Satzwer- 
tigkeit' die Kontextabhangigkeit für wesentlich gehalten wird, 
FLEISCHERS Gruppierung unter dem Aspekt von Zentrum und Peri
pherie geht von Idioraatizitüt, Stabilität und Lexikalisie
rung aus und legt nur ein syntaktisches Merkmal zugrunde 
(nicht festgeprägter Satz), Auf diese Welse werden semantisch 
sehr heterogene Gruppen nicht in den starren Rahmen eines ge
meinsamen Strukturschemas gepreßt.
Ziel aller Klassifikationen, die sich der Erfassung der Hete
rogenität der Phraseologismen verpflichtet fühlen, sollte 
es immer sein, "der Erkenntnis und Beschreibung der kommu
nikativen und kognitiven Funktion der Phraseologismen sowie 
der Herausarbeitung ihres Stellenwertes im Sprachsystem (zu) 
dienen" (FLEISCHER 1982a, 29).



-  42 -

Die Arbeit hat das Ziel, einen überschaubaren Teilbereich 
der Phraseologismen unter lexikographischem Aspekt zu be
schreiben. Ausgangspunkt der Überlegungen war, daß die Be
deutungserklärungen in einsprachigen Bedeutungswörterbüchern 
oft nicht geeignet sind, Uber das Verstehen eines Phraseolo- 
gismus hinaus auch seinen korrekten Gebrauch bei der Produk
tion von Texten zu gewährleisten.
Um auch dies zu erreichen, ist zu untersuchen, unter welchen 
Bedingungen die Bedeutungen von Phraseologismen weitgehend 
adäquat erfaßt und auch ihr Gebrauch evident gemacht v/erden 
kann. Damit soll ein Beitrag zu einer verbesserten Bedeu
tungsbeschreibung im Bereich der Phraseologismen geleistet 
werden.

3 . Zur  B edeu tungsbeoch re ibung  de3 P h raseo log ism us

3.1. Die zugrunde gelegte Bedeutungsauffassung

Die Umsetzung der Bedeutungen der ins Wörterbuch aufgenom
menen Lemmata in lexikographische Definitionen setzt eine 
eindeutige, theoretisch abgesicherte Festlegung dessen vor
aus, was unter Bedeutung einer sprachlichen Einheit verstan
den wird.
Hier wird von der bilateralen Zeichenauffassung ausgegangen, 
die das sprachliche Zeichen als dialektische Einheit von 
Formativ (Lautkomplex) und Bewußtseinsinhalt (Bedeutung) be-
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stimmt, deren Zuordnung durch gesellschaftliche Konvention 

geregelt ist^
Demnach ist ein Phraseologismus ein sprachliches Zeichen, 
das aus einem Verband von Formativen und nur einer Bedeutung 
besteht, die nicht aus den an die einzelnen Formative gebun
denen Bedeutungen regulär aufgebaut werden kann.
Wenn man davon ausgeht, daß die sprachlichen Zeichen nur 
dann Sachverhalte der objektiven Realität repräsentieren kön
nen, wenn auch die Bedeutung, das Abbild des bezeichneten, 
vertretenen Gegenstandes erfaßt wird (wobei zwischen Forma- 
tiv und Bedeutung komplizierte regelhafte Beziehungen beste
hen), kommt man zu dem Schluß, daß die Bedeutung nicht selb
ständig und damit außerhalb des Zeichens existieren kann. 
Insofern ist die bilaterale Zeichenauffiissung besser geeignet, 
den Charakter sprachlicher Zeichen zu erfassen als die uni
laterale, die das Zeichen auf das Formativ reduziert und die 
Bedeutung als außerhalb sprachlicher Zeichen stehend defi
niert"^ .

Die zentrale Einheit des Sprachsystems, das Lexem, wird be
schrieben als bilaterales sprachliches Zeichen in der Ein
heit von Formativ-(Laut-/Graphemstrukturen) und Bedeutungs-

E>'7)Strukturen .

Lexem wird hier als Oberbegriff für Phraseologismus und Ein-i
wortlexem verstanden. FLEISCHER (1902a) und SCHIPPAN (1984) 
nehmen diese Zuordnung aufgrund der prinzipiell vergleich
baren Untersuchungs- und Beschreibungsmöglichkeiten von Ein
zelwörtern und Phraseologismen vor. PSA (1977) dagegen ver-
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stehen Lexeme nur als Wortschatzelemente^ ' in der Form von 
Wörtern, hingegen Wortschatzelemente in der Form von Wort
verbänden als Paralexeme.

Auf die bilaterale Zeichenauffassung stützt sich die Konzep
tion von der Bedeutung als 'Substanz', dio in dieser Arbeit 
zugrunde gelegt wird. Sie versteht Bedeutung als das im Er
gebnis der Widerspiegelung von Gegenständen, Erscheinungen 
und Beziehungen der objektiven Realität entstandene gesell
schaftliche Abbild, als den dem Formativ zugeordneten Bewußt
seinsinhalt, Die relationelle Auffassung dagegen betrachtet 
die Bedeutung als eine Relation, die zwischen dem Formativ 
eines sprachlichen Zeichens und dem gedanklichen Abbild be
steht, d. h,, die Bedeutung wird nicht selbst als ein Abbild, 
das durch ein Zeichen repräsentiert wird, aufgefaßt-^.
Die substantielle Konzeption bietet günstigere Voraussetzun
gen für die Bedeutungsbeschreibung als die relationelle, 
weil das linguistisch refVante Abbild als Untersuchungs
gegenstand nicht nur als Teil der Bedeutungsrelation, sondern 
als die Bedeutung selbst definiert wird.
Die Bedeutung wird als Bewußtseinsinhalt, als Abbild eines 
Gegenstandes, einer Erscheinung der objektiven Realität be
stimmt, das für die Sprecher einer Sprache einem bestimmten 
Formativ traditionell zugeordnet ist. Die Auswahl der Abbild
elemente erfolgt im Erkenntnisprozeß bei der Aneignung der 
Wirklichkeit durch das erkennende Subjekt auf der Grundlage 
gesellschaftlicher Tätigkeit und wird in der Kommunikation 
verfestigt. Bedeutung ist als ein "vergesellschaftetes indi
viduelles Abbild" (LORENZ/WOTJAK 1977, 69), als kommunika

58 }
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tive Invariante zu verstehen, die nicht alle individuell mög
lichen, sondern nur die für die Sicherung der Kommunikation 
notwendigen verallgemeinerten and interaubjektiv verbindli
chen Abbildelemente repräsentiert. Dabei gehen in die Bedeu
tung nicht nur Abbildelemente ein, die Merkmale einer Klas
se von Gegenständen,. Erscheinungen der Wirklichkeit reflek
tieren und damit den Eigenschaften der vvidergespiegelten Ob
jekte immanent sind, sondern auch solche, die deren gesell
schaftlich determinierte Wertung zum Ausdruck bringen und 
die Subjekt-Objekt-Beziehung reflektieren^0^.

Hier wird eine engere Bedeutungsauffassung zugrunde gelegt:

Bedeutungen sprachlicher Formative werden konstituiert aus 
begrifflichen Merkmalen, die Eigenschaften von Gegenständen 
und Erscheinungen der objektiven Realität v/iderspiegeln, und

r * \
begrifflich-wertenden Merkmalen0 , die die Wertung von Ge
genständen und Erscheinungen durch die Sprecher einer Spra
che bzw. einer sozialen Gruppe reflektieren.
Die Informationen, die den bevorzugten (stilistischen, re
gionalen, zeitlichen, fach- und gruppensprachlichen) Ge
brauch eines Lexems betreffen bzw. die, welche Einstellungen 
und Emotionen des Sprechers zum bezeichneten wertneutralen 
Denotat anzeigen, werden dagegen nicht als semantische Merk
male aufgefaßt, da sie sich nicht auf denotative Abbildele
mente beziehen, sondern an bestimmte soziale oder subjektive 
Beziehungen zwischen Lexem, Sprecher und Denotat geknüpft 
sind62).
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Um die Bedeutungen zu erschließen, wird auf die relevanten 
Gebrauchsbedingungen des Lexemb rekurriert. Auch wenn die Be
deutung des Lexems erst auf der Ebene des Kontextes aktuali
siert wird und nur im Kontext untersucht werden kann, sind 
Bedeutung und Gebrauch als nicht identisch aufzufassen, denn 
eine Reduzierung der Bedeutung sprachlicher Zeichen auf 
ihren Gebrauch negiert die kognitive Punktion der Sprache 
und damit die Tatsache, daß Bedeutung Abbildcharakter hat.

Aus objektiven Gründen, die sich aus der formativbezogenen 
Materialauswnhl ergeben, ist es nicht möglich, in dieser Ar
beit die Bedeutungen von Phraseologismen mit Hilfe der seman
tischen Merkmalanalyse zu beschreiben (vgl. 3.4.). Pur die 
Zielstellung ist es aber ausreichend, Phraseologismen als

■ «Ik .

Einheiten der Objektsprache mit Hilfe von Einheiten der Ob
jektsprache in metasprachlicher Punktion zu kodifizieren.

«
Dieses lexikographische Beschreibungsverfahren, das weitge
hend auf Intuition angewiesen ist, jedoch durch die Anwen
dung linguistischer Methoden (hier der semantischen Umkehr
probe) an Verläßlichkeit gewinnt, geht auch von der Komponen- 
tialität der Bedeutung aus und legt semantische Merkmale zu
grunde, strebt aber nicht die Ermittlung minimaldistinktiver 
Merkmale (Seme) an, sondern erfaßt die Bedeutung mit Hilfe

r  o  \ ,

von genus proximum und differentia specifica0'5 ,
Durch die Angabe des (unmittelbar) übergeordneten Begriffs 
(genus proximum) und der invarianten Merkmale (differentia 
specifica), die das Definiondum ausreichend von nebengeord
neten Begriffen unterscheiden, erfolgt eine Hierarchisierung 
der Bedeutungsstruktur, die nicht immer streng und durch
gängig geführt sein muß.
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Das Problem ist, daß eine Bedeutungserklärung, die dem An
spruch genügen soll, klar strukturiert und systematisiert zu 
sein und die notwendigen semantischen Relationen anzugeben, 
letztlich nur im Zusammenhang mit der Untersuchung aller Le
xeme des entsprechenden Wortschatzbereichs erarbeitet werden 
kann. Die Berücksichtigung dieses Aspekts ist umso berechtig
ter, als die Einwortlexeme ihrerseits als Beschreibungsein
heiten verwendet werden^^.

3.2, Die Bedeutung des Phraseolop,'Ismus

Bei der Untersuchung der Bedeutung von*Phraseologismen sind 
Überlegungen erforderlich, ob und inwieweit die mehrglied
rige Struktur Auswirkungen auf die Semantik dieser sprach
lichen Zeichen hat und ob sich daraus Unterschiede zur Be
deutung von Einwortlexemen ableiten lassen.
Der Phraseologismus entsteht durch semantische Transforma
tion einer freien syntaktischen Wortverbindung. Die phraseo
logische Bedeutung als die Bedeutung des Phraseologismus 
kommt dadurch zustande, daß von den semantischen Merkmalen 
der Komponenten, die die Wendung konstituieren, einige oder 
alle gelöscht werden, wesentliche andere dagegen hinzutreten. 
Dieser sich vor allem Uber die Metaphorisierung vollziehen
de Vorgang, der durch Konventionalisierung zur Lexikalisie
rung der phraseologischen Einheit führt, verläuft ähnlich 
auch in der Wortbildung und hat dort die Bildung neuer Wort
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bildungskonstruktionen zur Folge. In beiden Fällen handelt 
es sich um sprachliche Einheiten sekundärer Nomination, die 
dem Bedürfnis nach Erweiterung des Wortschatzes unter Aus
nutzung bereits in der Sprache vorhandener nominativer Mit
tel in neuer Benennungsfunktion entsprechen. Die funktionale 
Gemeinsamkeit bedeutet nicht, daß die Potenzen zur Erweite
rung des Benennungsinventars von Wortbildungskonotruktionen 
und Phraseologismen ln gleicher Weise genutzt werden. Mit 
der mehrgliedrigen Strukturiertheit /'ist es zu erklären, 
daß Phraseologismen in bestimmten Denotatsbereichen dominie
ren, in denen Wortbilduhgskonstruktionen kaum vertreten sind, 
und umgekehrt^^,

Bereits das Bild, das dem Übertragungsprozeß zugrunde liegt, 
und das sich aus der wörtlichen Bedeutung konstituiert hat, 
spiegelt eine konkret vorstellbare Erscheinung, meist einen 
komplexen Sachverhalt wider. Da die konkrete Bedeutung auf
grund ihrer mehrgliedrigen Strukturiertheit und der Anschau
lichkeit des Bildes die Möglichkeit einer komplexen Übertra
gung eröffnet, kann die semantische Transformation dann dazu 
führen, daß in das Semem des Phraseologismus eine Vielzahl 
von differenzierenden begrifflichen Merkmalen oingebracht 
wird, die es hinreichend von Sememen bedeutungsähnlicher 
Lexeme unterscheidet.
Aufgrund dieser Gegebenheiten haben Phraseologismen vielfach 
eine komplexe, oft mehrere Sachverhalte kombiniert widerspie
gelnde Bedeutung. Diese referiert vor allem auf Situationen
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des täglichen Lehens, auf menschliche Eigenschaften / Verhal
tensweisen und (zwischen)menschliche Beziehungen.
Die Bedeutung des Phraseologismus bildet dabei das Denotat 
vielfach nicht nur in begrifflichen, sondern auch in begriff- 
lich-wertenden Merkmalen ab. Mit der Mitteilung eines Sach
verhalts können gleichzeitig dessen gesellschaftlich deter
minierte Bewertung verbunden bzw. durch die Wertung ausge
löste Emotionen^^ zum Ausdruck gebracht werden, um damit 
Emotionen des Hörers / Empfängers anzusprechen bzw. diesen

• ■ gp)zu bestimmten Reaktionen zu veranlassen .
Die phraseologische Bedeutung kann auch die Merkmalstruktur 
einer Erscheinung abbilden, die noch keine sprachliche Be
nennung hatte, so daß der Phraseologismus in diesem Pall 
eine Benennungslücke schließt. Diese Punktion tritt aber 
gegenüber der oben genannten, komplexe Erscheinungen diffe
renziert und mit einer Wertung verbunden darzustellen, zurück. 
Sie wird durch substantivische Phraseologismen erfüllt.

Die Einheit aus begrifflichen und begriff1ich-wertenden Merk
malen ist kein Spezifikum der Bedeutung des Phraseologismus. 
Ein Spezifikum ist aber die Komplexität des Abbilds, das im 
Bewußtsein der Angehörigen einer Sprachgemeinschaft widerge
spiegelt und durch die Bindung an den Pormativverband (über 
das zugrunde liegende Bild) kurz und prägnant vermittelt 
wird. Der Sprecher gebraucht in der Regel den Phraseologis- 
mus in der Kommunikation, um mit einem rationellen sprach
lichen Ausdruck einen komplexen Sachverhalt zu benennen 
(und zu bewerten).
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Die semantische Transformation einer freien WortVerbindung 
kann außer einer differenzierten Bedeutung auch eine Verstär 
lcung des Ausdrucks, eine Bxpressivitätssteigerung bewirken. 
Ursache dafür ist die Bildhaftigkeit, die Anschaulichkeit 
der Wendung, wobei nicht alle bildhaft übertragenen Phraseo- 
loglsmen in gleicher Weise expressiv sind. Der Grad der Ex
pressivität ist von der Häufigkeit des Gebrauchs der Wendung 
abhängig, da die Expressivität einem Verschleiß unterliegt,
aber auch von der Art der Situation, die durch das Bild ver- 

69)mittelt wird ", Phraseologismen expressiven Charakters be
zeichnen insbesondere Erscheinungen, die bereits Benennungen 
haben.
Die Expressivität der phraseologischen Benennung kann einer
seits Auswirkungen auf die Bedeutung haben, indem das Merlc-

• 7 0)mal der 'Intensitätssteigerung1 eingebracht wird , anderer 
seits aber als Information konnotativen Charakters zusätz
lich zur Bedeutung auftreten (vgl. 3.2.1, Punkt 2).

3.2.1. 'Besonderheiten1 der Bedeutung des Phraseologismus

Nach iERNYSEVA (1981) charakterisieren drei Besonderheiten 
die Bedeutung des Phraseologismus im Unterschied zu der des
Lexems (gemeint ist das Einwortlexem):/
1. die denotative Komplexität

2. die ausgeprägte 'konnotative Komponente' und
3. die Beschreibbarke it nur mit Hilfe einer analytischen 

Definition^ ̂ .
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Diese von $ERHYSEVA genannten Kriterien sollen im folgenden 
ausführlicher dargestellt werden.

Zu 1. $RRNYÜ>EVA geht davon aus, daß "die mehrgliedrige Phra- 
seologisierungsbasio bei der semantischen Transformation" 
(1981, 427) in der Regel zur denotativen Komplexität des 
Phraseologismuo führt.
Wie es in 3.2. ausgeführt und auch durch die Ergebnisse der 
vorliegenden Arbeit bestätigt wird, referiert die phraseolo
gische Bedeutung häufig auf komplexe Sachverhalte der Wirk

t

lichkeit. Dann ist die denotative Bedeutung des Phraseolo- 
gismus 'komplex und differenziert zugleich: Sie ist das Ab
bild einer Erscheinung umfassender und komplizierter Art 
mit einer Vielzahl begrifflicher und begrifflich-wertender 
Merkmale, die das Semem des Phraseologismus gegenüber ande
ren Sememen bedeütungsnhnlicher Lexeme differenziert.
Stimmt dagegen die Semstruktur mit der eines anderen Lexems 
überein, liegen die Unterschiede zwischen den Lexemen meist 
in der Konnotiertheit begründet.

Zu 2. $ERNY$EVA wertet "eine potentielle Steigerung der 
Konnotation auf Grund der sondergestalteten Struktur des 
Phraseologismus" (1975, 227) als eine Besonderheit seiner 
Bedeutung. _
Zur Klärung sind der Diskussion dieses Punktes die folgenden 
Ausführungen voranzustellen:
Ohne im Rahmen der Arbeit auf den nach wie vor umstrittenen 
linguistischen Status der Konnotatlonen irn einzelnen einzu
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gehen, sei hier zu dieser Problematik nur soviel gesagt:
Die von Lexemen übermittelten Informationen, die über die 
unmittelbaren semantischen und morphologisch-syntaktischen 
Eigenschaften einer lexikalischen Einheit hinausgehen, wer
den in der Fachliteratur häufig als Konnotationen bezeich
net; damit werden 'Mitinformationen' verschiedenster Art er-

72)faßt. Sie werden sehr unterschiedlich klassifiziert ,
Ich schließe mich hier der von PSA. (1977), LUDWIG (1982, 1983) 
und WIEGAND (1981) vertretenen Auffassung an, daß die Infor
mationen konnotativen Charakters nicht zur Bedeutung gehören, 
da sie nicht Merkmale eines Gegenstandes oder einer Erschei
nung reflektieren (vgl, 3 .1 .) .
FLEISCHER unterscheidet allgemein zwei 'Arten' von Konnota- 
tion: die von einem Lexem übermittelten zusätzlichen Infor
mationen, die entweder die "Einstellungen und Emotionen des 
Zeichenbenutzers zum widergespiegelten Objekt" betreffen 
oder "die Einordnung des betreffenden Zeichens in ein Nor
mensystem der sozialen Verwendungsweise sprachlicher Mittel" 
kennzeichnen (1 9 7 8 , .5 4 4 )^) f
Diese zwei 'Arten' von Konnotation differenziert FLEISCHER 
in "emotional-wertende Konnotation" (1982a, 205), die sich 
in einer emotional betonten Einstellung des Sprechers zum 
bezeichneten Denotat ausdrückt, und "Konnotation durch 
Verwendungsboschrankung" (ebd,, 203), die als stilistische 
Markiertheit auftritt. Insbesondere die emotional-wertende 
Konnotation ist bei Phraseologismen wegen ihres bildhaften 
Charakters relativ stark ausgeprägt. Bei "einer ganzen Reihe 
von Phraseologismen dominieren die konnotativen Elemente emo
tional betonter Wertung unter Zurücktreten des Begrifflich-
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Denotativen" (ebd., 205). Das ist deshalb möglich, weil eine 
konnotierte Benennung oft neben ein vorhandenes Lexem tritt, 
das ein Donotat wertneutral bezeichnet, während diese konno
tierte Benennung, also hier der Phraseologismus, weniger be
nennen als bev/erten will. Dieser Aspekt lconnotierter Benen
nung ist aber nicht zu verabsolutieren: Viele Phraseologis- 
men haben eine differenzierte Semantik u n d  sind kon-

7 s)notiert
Mit der Wahl einer bildhaften (oft expressiven) phraseologi
schen Benennung bringt der Sprecher seine Emotionen und Ein
stellungen zum Denotat zum Ausdruck, die er durch eine nicht
phraseologische Umschreibung - auch wenn sie den Komplex se
mantischer Merkmale weitgehend erfassen würde - nicht deutlich 
machen könnte. Mit dem Gebrauch eines Phraseologismus lassen 
sich in besonderem Maße psychische Zustände des Sprechers / 
Senders indizieren und / oder psychische Zustande des Hörers / 
Empfängers induzieren^^,
M. E. darf aber nicht übersehen werden, daß ein Teil auch der 
bildhaften Phraseologismen gar nicht konnotiert .ist, sondern 
gebraucht wird, um den sprachlichen Ausdruck zu rationali
sieren: Eine bildhafte Wendung hat eine differenzierte Be
deutung, aber das Bild ist bereits verblaßt und bewirkt keine

17)Konnotiertheit mehr 1',
CERNy SeVA ist dahingehend zuzustimmen, daß bei Phraseologis- 
men aufgrund der Motiviertheit der Wendung durch das Bild be
sondere Möglichkeiten zur Schaffung konnotierter Benennungen
gegeben sind. Während $ERNYSEVA aber den Phraseologinmen

1P>)grundsätzlich eine ’konnotierte Komponente' zuspricht '
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bin ich der Meinung, daß Konnotlertheit nicht bei allen Phra
se ologismen vorliegt, sondern daß ein Teil der Wendungen aus
schließlich die Punktion der kurzen und prägnanten Benennung 
komplexer ,'Sachverhaltei und Situationen hat. Allerdings wür
de ich die Disposition zur Konnotierung, die &ERNY&EVA für 
eine 'Besonderheit der phraseologischen Semantik' erklärt, 
nicht als 'konnotative Komponente' betrachten, weil hier In
formationen konnotativen Charakters nicht als Teil der Bedeu
tung verstanden werden,

3. &ERNY$EVA hält für die "wichtigste Besonderheit" der 
phraseologischen Bedeutung, "daß für die üemantisierung der 
Phraseologismen ein Lexem in der Regel nicht ausreicht"
(1901, 426), Die vorliegende Arbeit bestätigt zwar grundsätz
lich, daß nur mit einer expliziten Bedeutungserklärung die 
denotative Komplexität der untersuchten Phraseologismen an
gemessen beschrieben werden kann. Das schließt aber nicht 
uus, daß nicht auch Einwortlexeme eine analytische Definition

70 \zur Beschreibung ihrer Bedeutung erfordern , so daß die• 
Auffassung, daß es sich hierbei um eine Besonderheit des 
Phraseologismus handelt, nicht akzeptiert werden kann®^ .

ÜERNY&EVA hält trotz der Betonung von Besonderheiten der Be
deutung des Phraseologismus den Schluß, daß die Bodeutuhg

o 1 \
typologisch eigenständig sei, für nicht gerechtfertigt ,
Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, insbesondere auch, weil 
die Kriterien, die nach JeRNy SeVA die 'Besonderheiten' be
gründen und die im vorangegangen differenziert beurteilt 
worden sind, nur mit Einschränkung als Spezifika der Bedeu
tung des Phraseologismus verstanden werden können. Die Auf
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fassung von der denotativen Komplexität ist unbedingt zu be
stätigen. Trotzdem läßt sich daraus nicht zwingend ableiten, 
daß die Notwendigkeit einer Beschreibung mit Hilfe einer ex
pliziten Bedeutungserklärung als Besonderheit der Bedeutung 
des Phraseologismus zu gelten hat. Einer ausgeprägten Konno- 
tiertheit wird zugestimmt, sie wird aber hier nicht als Teil 
der Bedeutung und damit nicht als Besonderheit der phraseo
logischen Semantik verstanden.

3.2.2. Motivation und Metaphorlalerung

Motivation bezeichnet die Erscheinung innerhalb der Sprache, 
daß im Prozeß dor Nomination auf der Basis vorhandenen sprach
lichen Materials zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem Be
ziehungen bestehen, die für den Muttersprachler durchschau
bar sind.
Zu unterscheiden sind. .
1. dio phonetisch-phonologische Motivation, bei der eine di
rekte Beziehung zwischen Lautkomplex und Bedeutung besteht, 
die durch die Erscheinung der objektiven Realität begründet 
ist,
2. die morphologlsch-morphematische Motivation, bei der eine 
Beziehung zwischen einer Wortbildungskonstruktion und ihren 
unmittelbaren Konstituenten besteht und
3. die semantische Motivation, die zwischen zwei Sememen 
eines Lexems besteht, die zueinander in metaphorischer oder 
metonymischer Beziehung stehen und bedeutungsmäßig stark
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82)voneinander abweichen können . Semantische Motivation ist 
Einwortlexemen und Phraseologismen eigen. Für Phraseologis- 
men ist nur diese relevant. Unter semantischer Motivation 
phraseologischer Einheiten ist zu verstehen, daß die seman
tischen Merkmale des Phraseologi3mus durch ihr - wenn auch 
nur latentes - Vorhandensein in den Sememen der Lexeme der 
freien Wortverbindung motiviert sind.
Im Bereich der Phraseologismen ist die Metaj^horis¿erung als 
der Prozeß der Bezeichnungsübertragung aufgrund einer Ähn
lichkeitsassoziation (z, B. bezüglich der Form, Lage, Ver
wendung) die typische Erscheinung der semantischen Transfor
mation, Weit weniger ausgeprägt ist der Prozeß der Bezeich
nungsübertragung aufgrund einer logischen Beziehung (Meto- 
nyrnisierung). ,
Unter Phra_se!Ologjtsj.erung wird hier allgemein der Prozeß 
der semantischen Transformation freier Wortverbindungen ver
standen, der nicht nur den bildhaften, sondern auch den 
vollidiomatischen und den nichtbildhaften'Phraseologismen 
eigen ist und damit verschiedene Arten der Übertragung um
faßt.
Die Bildung der phraseologischen Bedeutung wird von einer 
zum Kenntnissystem gehörenden und nicht nur auf sprachlichen 
Strukturen operierenden Funktion der Metaphernbildung deter
miniert und damit nicht aufgrund (einzelsprachlicher) Sprach' 
kenntnisse, sondern der Zusammenhänge im Sachwissen gebildet
und verstanden8^  t

Es ist kein Widerspruch, wenn grundsätzlich die durch Meta- 
phorisierung entstandenen bildhaften Phraseologismen als se

mantisch motiviert bezeichnet werden, obwohl Idlomatizität
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der Bedeutung das wesentliche konstitutive Merkmal der Phra- 
seologismen ist und Motivation und Idiomatisierung gegen
läufig wirken. Das Bild, das aus der wörtlichen Bedeutung 
der Lexemkette resultiert und die innere Form dieser Phra- 
seologismen ausmacht, stellt die Beziehung zwischen den Be
deutungen der freien un der phraseologischen Wortverbindung 
her und begründet die Idiomntizität einerseits und die seman 
tische Motivation andererseits: Die freie Wortverbindung be
zeichnet eine reale / irreale Erscheinung. Durch Assoziation 
werden einzelne ihrer Merkmale auf ähnliche Verhältnisse an
derer Erscheinungen übertragen, damit der normale Verwen
dungsbereich durchbrochen und ein anderen Denotat bezeichnet 
Auch wenn in Abhängigkeit vom Metaphorisiorungsgrad des ein
zelnen Phraseologismus "das Bild einen bestimmten Bedeutungs 
rahmen determinieren (dürfte)" (KOLLER 1977, 1B), ist die Be 
deutung des Phraseologismus nicht 'ablesbar*. Wenn sie aber 
bekannt ist, läßt sich - außer bei den vollidiomatischen Wen 
düngen - ein Zusammenhang zwischen phraseologischer und wort 
licher Bedeutung hersteilen und der Metnphorisiorungsprozeß ; 
nachvollziehen, indem bestimmte Merkmale der Bedeutung des 
Phraseologismus mit dem Bild in Zusammenhang gebracht wer
den. Während ein Teil der Phrascologismcu ohne weiteres über 
dieses Bild zu erklären ist, kann bei anderen nur versucht’

iwerden, einen Zusammenhang zu rekonstruieren. Eine solche 
Interpretation kann sinnvoll erscheinen, etymologisch aber 
völlig falsch sein. Die Erklärung dafür ist, daß die Bild
haftigkeit auch dann weiterwirkt, wenn das Bild nicht mehr 
begründet nachzuvollziehen ist. Aus oynohronischer Eicht



kann deshalb nur die Frage relevant sein, ob dieser Zusammen
hang unabhängig von seiner Begründetheit herstellbar und da
mit die Übertragung nachvollziehbar ist; Wenn diese Möglich
keit besteht, lassen sich ggf. auch Einsichten in die Bedeu
tungsstruktur des Phraseologismue gewinnen, denn semantische 
Merkmale und Vereinbarkeitsrelationen mit anderen Lexemen 
sind teilweise bereits im Bild angelegt.
Der Prozeß des Bedeutungswandels durch Bezeichnungsübertra
gung ist Phraseologismen und Einwortlexemen mit übertragener 
Bedeutung eigen, wobei die Arten der Transformation grund
sätzlich dieselben sind. Die mehrgliedrigen, besonders die 
verbalen Wortverbindungen sind in dieser Hinsicht aber we
sentlich produktiver, da sie relativ 'geschlossen' wirkende 
Bilder konstituieren.

3.2,3. Die VerelnbarkeitsrelatIonen

Es wird häufig kritisiert, daß dio Möglichkeiten, die der Le
xikographie für die Darstellung von Bedeutungen zur Verfügung 
stehen, nicht differenziert genug gehandhabt würden, um den 
Anforderungen aktiver Sprachbeherrschung zu genügen. Es ist 
darum ein Anliegen dieser Arbeit, auf dem Weg der Untersu
chung der denotativen Bedeutung Ergebnisse zu einer differen
zierteren, auch dio VereinbarkeitsrelatIonen berücksichti
genden Bedeutungsbeschreibung zu erbringen.

Auf der oynlagmatischen Ebene gehen Lexeme Beziehungen mit 
anderen Lexemen ein. Dabei ist die morphologisch-syntaktisch
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regelgerechte Verknüpfung der Lexeme eine notwendige, aber 
noch keine hinreichende Voraussetzung für die Verknüpfung 
von Lexemen im Kommunikationsprozeß, Eine weitere Bedingung 
ist die semantische Vereinbarkeit der Sememe von Lexemen. 
"Vereinbarkeit liegt yor, wenn die Kollokabilität" als die 
Verknüpfungspotenz "der zu verknüpfenden Sememe eine Ver
knüpfung zuläßt, ohne daß kontextuelle / kommunikationsbezo-- 
gene Bedingungen dafür erforderlich sind" (WOLF, Ms., 113).

Die Verknüpfungsbedingungen der Lexeme sind bereits in den 
Seinstrukturen der Sememe angelegt, Sie werden als semische 
und sememische Vereinbarkeiten bezeichnet®-*', Semische Ver
einbarkeit liegt vor, wenn sich die Seme der zu verknüpfen
den Sememe nicht gegenseitig ausschließen. Durch sie werden 
Verträglichkeiten zwischen den Erscheinungen der Wirklich
keit reflektiert, denn es sind nur Sememe vereinbar, deren 
Seme diese Bedingung erfüllen. Die semische Vereinbarkeit 
ist Voraussetzung für die sememische Vereinbarkeit. Diese 
ist gegeben, wenn semisch zu vereinbarende Sememe auch unter 
den Bedingungen des konkreten Sprachsystems vereinbar sind 
und nicht sprachliche Restriktionen eine Vereinbarkeit aus
schließen.
Die Vereinbarkeitsrelationen dor Lexeme sind im Bewußtsein 
der Sprecher einer Sprachgemeinschaft fest verankert, sie 
müssen aber dem Sprecher ohne muttersprachliche Kompetenz 
bzw. dem Sprecher, der ein Lexem nicht als Einheit des Sprach
systems gespeichert hat, vermittelt werden, um den angemes
senen Gebrauch im Kommunikationsprozeß zu gewährleisten.
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Diesen Umstand hat die praktische Lexikographie bisher zuwe
nig berücksichtigt und sich weitgehend darauf verlassen, daß 
der Benutzer des Wörterbuchs korrekte Kollokationspartner 
mit Hilfe seiner Sprachkompetenz selbst auswählen kann. Zu
nehmend wird von seiten der Lexikographie erkannt, daß die 
Ermittlung der Kollokabilitüt durch die Untersuchung der zu
lässigen Kollokationen^^ einen Beitrag zur Verbesserung 
der Bedeutungserklarungen leisten kann, indem die Einsichten 
darüber vertieft werden können, welche Bedeutungsdifferenzie
rungen und Gebrauchsunterschiede zwischen eng verwandten Le
xemen bestehen. Eine so entstandene differenziertere Bedeu
tungserklärung kann dann den Benutzer besser befähigen, Ver
einbarkeitsrelationen zu erschließen und Kollokationen zu 
bilden, als es allein durch die Angabe ausgewählter Beispie
le möglich wäre,
Die Lexikographie sieht sich in diesem Zusammenhang mit dem 
Problem konfrontiert, daß sie die Darstellung der Vereinbar
keiten bewältigen und dabei Lücken schließen muß, die auf
grund des gegenweärtigen Standes der Kollokationsforsohung in 
bezug auf den theoretischen Status und die Methodik noch of
fen sind.

3.2,3.1. Die Vereĵ nbiirkpits_riolat lohen zivlsclion Phrase olog is- 
mus und (Einwort)lexem

Phraseologismen gehen auf der syntagmatIschen Ebene den Ein- 
wortlexcmen vergleichbare semantisch-syntaktische Vereinbar
keit srelationen mit anderen Lexemen ein, Die verbalen und
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ein Teil der. subs tantivischen Phraseologiamen weisen gegen
über anderen Einwortlexemen und Phraseo.l ogiomen aber eine 
Besonderheit auf: Sie realisieren ihre Vereinbarkeiten über 
die variabel zu besetzenden obligatorischen Elemente ihrer 
syntaktischen Struktur8^. Die potentiellen Kollokations
partner sind damit integraler Bestandteil der Struktur des 
Phra s e o1og ismus,
Es wird festgestellt, daß "die einzelnen Wortschätze!emente 
in bezug auf ihre Kollokabilität verschieden weit ausgebau
te Beziehungsnetze (haben)" (VIEIIWEGER 1982a, 28). Für die 
Beurteilung der Kollokabilität der Phroeeologismen sind 
grundsätzlich die folgenden Gesichtspunkte relevant:
1. Die Konkretheit des zugrunde liegenden Bildes kann im Me- 
taphorlsierungsprozeß zur Entstehung differenzierender se
mantischer Merkmale führen. Da die Zahl der Kollokationspart 
ner mit wachsender Zahl semantischer Merkmale abnimmt, kön
nen die Vereinbarkeitsrelationen gegenüber bedeutungsähnli
chen Lexemen relativ stark eingeschränkt sein.
2. Tritt der Phraseologismus dagegen als expressive Parallel 
benennung und damit ausschließlich als Variante eines unmar
kierten oder anders markierten Lexems mit gleichem Bernern auf 
sind die Vorolnbarkeitsbeziohungen in dor Hegel nicht tan-v
giert. Phraseol ogiumen dieses Typs sind aber in der Regel 
aufgrund ihrer Konnotiertheit gegenüber einem unkonnotier- 
ten Lexem mit gleichem Semem restringiert.

Aus der Angabe vereinzelter Kollokationspartner in Beispie
len lassen sich noch nicht ausreichend alle potentiellen 
korrekten Kollokationspartner erschließen. Deshalb ist es
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in Hinblick auf eine verbesserte Bedeutun;;sbeschreibung im 
Bereich der Phraseologismen wichtig, die semantischen und 
syntaktischen Vereinbarkeitsrelationen der festen Wendung 
durch die Besetzung des variablen syntaktischen Strukturele
ments mit der entsprechenden Kollokationspartnerklasse88  ̂ in 
die Bedeutungserklärung zu integrieren8 ^  bzw. ohne explizite 
Angabe der Klasse von Kollokationspartnern bereits über die 
Bedeutungserklärung die Bestimmung der Vereinbarkeitsrela
tionen hinreichend zu sichern80 .̂
Die Feststellung mehrerer Kollokationspartnerklassen kann 
ggf. das Vorhandensein mehrerer Sememe des Lexems begründen 
und auf dieser Basis zur Erarbeitung einer präzisierten Be
deutungserklärung führen, die auch die Gobrauchsbedingufagen 

qi )evident macht .

3.2,3.2, Die Vereinbarkeitsrelationen innerhalb des 
Phraseologismus

Die syntaktische Struktur des Phraseologismus - sowohl irre
gulär als auch nach dem gleichen Modell wie freie Wortver
bindungen gebildet - kann ln beiden Fällen mit lexikalischen 
Elementen besetzt sein, die
1. außerhalb der Wendung semisch unvereinbar sind, weil die 
Seme der zu verknüpfenden Sememe zueinander im logischen Wi
derspruch stellen (das Auge des Gesetzes), oder die
2, außerhalb der Wendung sememisch unvereinbar sind, weil 
trotz angenommener semischer Vereinbarkeit einzelsprachli
che Konventionen eine Verknüpfung im Kommunikationsprozeß
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in der Regel nicht zulassen ((selbst) mit Hand anlegen).
Die regulären sprachlichen und außersprachlichen Bedingungen, 
die die semantische und syntaktische Vereinbarkeit von Lexe
men steuern, werden bei Phrnseologismen durch den Idiomati- 
sierungsprozeß unwirksam. Weil das Semem des Phraseologioraus 
sich nicht aus den Sememen der betreffenden Lexeme konsti
tuiert, also überwiegend eine Formativ- und weniger eine Se
memverknüpfung ist, können' auch Lexeme, die seraisch und se- 
memisch unvereinbar sind, eine Verbindung eingehen, in der 
sie eine kommunikative Funktion erfüllen,
Der unterschiedliche Grad der Vereinbarkeit der (in die Wen
dung eingehenden) Einwortlexeme außerhalb der Wendung als 
Ausdruck für nicht regulär wirkende semantische Prozesse bei 
der Phraseologisierung berührt weder den Status des Phraseo- 
logismus als Lexem noch seine prinzipielle Vereinbarkeit mit 
anderen (Einwort)lexemen auf der syntagrnatischen Ebene,

3.3. Zur lexikographischen Beschreibung der Bedeutung des 
Phrase ologismus

3.3.1. Relevante Aspekte der Beschreibung

Die Phraseologieforschung hat sich erst in den letzten Jah
ren nach Abklärung terminologischer und klassifikatorischer 
Grundfragen verstärkt der Bedeutungsbeschreibung von Phra- 
seologismen zugewandt. Da bisher kaum Untersuchungen zur
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Bedeutung von festen Wendungen durchgeführt wurden, die spe
ziell auch eine lexikographische Umsetzung im Auge hatten, 
ist es für die Zukunft wichtig, aus der Untersuchung von 
Phraseologismen im Paradigma oder innerhalb einer phraseo
logischen Reihe auch Schlußfolgerungen für eine verbesserte 
lexikographische Beschreibung abzuleiten.
Es wird an dieser Stelle wiederholt, daß hier nicht eine ty- 
pologische Eigenständigkeit der phraseologischen Bedeutung 
postuliert wird, daß aber durchaus Spezifika festzustellen 
sind, die bei der Bedeutungsbeschreibung berücksichtigt wer
den sollten.
Folgende Aspekte sind relevant:
1. die Möglichkeit einer adäquaten Beschreibung der Bedeutung 
des Phraseologismus
2. die Berücksichtigung einer Charakterisierung der Phraseo
logismen sowohl als 'treffend' als auch als 'unscharf
3. die Notwendigkeit, die meist differenzierte Bedeutung .des 
Phraseologismus zu erfassen und klar von den Informationen 
konnotativen Charakters zu trennen,

1. Zur Beschreibbarkeit der Bedeutung des Phraseologismus

Phraseologismen sind aufgrund ihrer differenzierten Bedeu
tung, der Transparenz des Bildes und der ausgeprägten Konno- 
tierthe.it durch eine Umschreibung im Kommunikationsprozeß 
in der Regel nicht zu ersetzen. Darum stellt GRECIANO fest: 
"Es sind dies die durch literalisierende Anspielungen ver
mittelten Elemente, die die komplexe Bedeutung der lebendi
gen Idiome konstituieren und die die Äquivalenz zwischen 
idiomatischen Äußerungen und nicht-idiomatischen Para
phrasen unmöglich machen" (19B2, 299).
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Trotzdem wird hier grundsätzlich von der lexik.ographischen 
Beschreibbarkeit der Bedeutung phraseologischer Einheiten 
ausgegangen, weil
1. die Paraphrase als Bedeutungserkinrung nur potentiell sub
stituierbar, nicht aber unbedingt sprachüblich sein muß, 
wenn sie dem Ziel dient, die denotative Bedeutung zu erfas
sen und den Phraseologismus damit von anderen Lexemen hin
reichend unterscheidbar zu machen und weil
2, die Konnotation als nicht zur Bedeutung gehörende Infor
mation interpretiert wird. Sie ist somit nicht innerhalb der 
Bedeutungserklärung zu kodifizieren. Allerdings kann diese 
Auffassung kein Alibi für eine Vernachlässigung der Konno- 
tiertheit des Phraseologismus sein, sondern sie muß eben
falls bei den Überlegungen um die lexikographische Darstel
lung des Phraseologismus ins Kalkül gezogen werden^^.

KÜHN (1984) stellt fest, daß Wörterbucheinträge ungenau und 
falsch sind, in denen Phraseologismen allein mit nichtphra
seologischen Entsprechungen erklärt 'werden, da sie eine Äqui
valenz zwischen Phraseologismus und nichtphraseologischer

931Paraphrase suggerieren , Um aufzuzeigen, wie sich der 
Phraseologismus von seiner nichtphraseologischen Entsprechung 
unterscheidet, hält KÜHN einzig und allein eine gebrauchsee*. 
mantische Beschreibung für geeignet, denn der Gebrauch von 
Phraseologismen "ist eine besondere Art von Formulierung, 
daher müssen in der Beschreibung von Phraseologismen auch 
die mit dieser Formulierung ausdrückbaren Einstellungen er
faßt werden" (KÜHN 1984, 209). Seine Überlegung dabei ist, 
daß die Situationen charakterisiert werden müssen, in denen
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ein Ph.rs.poologismus angemessen verwendet wird, um die Sub
stituierbarkeit der Wendung durch die nichtphraseologische 
Entsprechung unmöglich zu machen. KÜHN, dessen Verdienst es 
ist, die Notwendigkeit einer differenzierten Beschreibung 
der Phraseologismen aufgezeigt zu haben, ist zweierlei ent
gegenzuhalten:
1, Er begründet seinen Vorschlag mit der fehlenden Äquivalenz
zwischen Phraseologismus und nichtphraseologischer Paraphrase.
Er muß diese Äquivalenz schon deshalb grundsätzlich ablehnen,

0 4 )weil er unter der Entsprechung ein Einwortlexem versteht .
Daß aber ein Einwortlexem in der Regel nicht für die Beschrei
bung ausreicht, ist schon von ^ERNY^EVA (1901), FLEISCHER (1903) 
hervorgehoben worden und wird durch meine Untersuchungen be
stätigt .
2. Aus der Feststellung, daß auch zusätzlich gegebene stili
stische Markierungen für eine angemessene Darstellung der

j
Phraseologismen nicht ausreichen würden, zieht KÜHN den Schluß, 
daß eine Trennung von Denotation und Konnotation zugunsten

Q 'i \
seines Ansatzes aufgegeben werden müßte , Er ist aber m, E. 
nicht zwingend; allerdings müßten dem Lexikographen noch dif
ferenziertere Mittel zur Darstellung von Informationen kon- 
notatlven Charakters zur Verfügung stehen.
Der gebrauchssemantische Ansatz von KÜHN, dessen praktische 
Umsetzung unter den Bedingungen eines einsprachigen Bedeu
tungswörterbuchs wegen des großen Platzbodarfs auf erhebli
che Schwierigkeiten stoßen dürfte, kann m. E. nicht die hier 
vertretene Auffassung entkräften, die davon ausgeht, daß 
eine Äquivalenzbeziehung zwischen Phraseologismus und dem
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Wörterbucheintrag grundsätzlich auch durch eine differenzier
te Beschreibung der denotativen Bedeutung und die Kodifizie- 
rung der Konnotiertheit der Wendung herstellbar ist.

2. Zur Berücksichtigung von 'Unschärfe1 und 1 Anschaulichkeit1

Bei der Bedeutungsbeschreibung der Phraseologismen ist die
95)Charakterisierung der Wendungen sowohl als 'unscharf* als 

auch als 'treffend'^  ̂ und 'anschaul i c h ' z u  berücksichtigen. 
Einerseits läßt sich dieses Bild auf sehr unterschiedliche 
Sachverhalte und Situationen beziehen, so daß bei der Bedeu
tungsbeschreibung den zahlreichen Realiaierungsmöglichkeiten 
Rechnung getragen werden müßte, andererseits kann das Bild in 
seiner Konkretheit im Kontext zur Aktualisierung einer Bedeu
tung führen, die den Sachverhalt in einer Vielzahl begriffli
cher Merkmale abbildet, so daß diese differenzierte Merkmal
struktur zu kodifizieren wäre.
Der Lexikograph muß die Bedeutung weitgehend adäquat be
schreiben, um die Weite in den Anwendungsmöglichkeiten evi-

t
dent zu machen, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit einer 
nichtakzeptablen Verwendung ausschließen. Insofern hat er 
ggf. eine Entscheidung zwischen 'weiter' Bedeutung und Poly
semie zu treffen.(vgl. 5.5.). Die Tatsache, daß auch Phra
seologismen hinsichtlich ihrer Bedeutung relativ klar be
stimmt sind, kann damit nicht bestritten werden. Darum ist 
aufgrund der Weite in den Beziehungsmöglichkeiten auch nicht 
auf Vagheit zu schließen und von der Annahme auszugehen, daß 
Bedeutungen von Phraseologismen generell weniger beschreibbar 
wären als die von Einwortlexemen. Wenn WOLSKI (1900) Bedeu
tungen weder als 'vollständig definiert', noch als 'vage',
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sondern als 'schlechtbestimmt' verstehen will , so gilt das 
auch für die Bedeutungen von Phraseologismen. Wenn anerkannt 
wird, daß Bedeutungen von Lexemen fließende Grenzen haben, 
ohne daß die dadurch zustande gekommenen relativ geringfügi
gen Abweichungen auf der Basis eines invarianten Merkmalkom
plexes die Verständigung zwischen den Angehörigen einer Sprach
gemeinschaft gefährden könnten, stellt das ihre Beschreibbar- 
lceit noch nicht in Präge, Allerdings setzt diese Beschreibung 
relativ statische, distinkte und eindeutige Festlegungen vor
aus, denn Bedeutungsbeschreibungen sind nur dann möglich, 
wenn von Kontexten ausgegangen wird, die Vagheit 'präzisieren*, 
Dabei muß aber davon abgesehen werden, mit der Definition auch 
alle potentiell möglichen Gebrauchsbedingungen erfassen zu 
wollen, sondern die Beschreibung kann nur auf die Feststel
lung der üblichen Gebrauchsbedingungen von Lexemen orientieren,

3. Zur Notwendigkeit, die Bedeutung'ln ihrer Differenziertheit 
zu erfassen und klar von den Informationen konnotativen 
Charakters zu trennen

Auch wenn die im Bedeutungswörterbuch gegebenen stilistischen 
Markierungen von Lexemen hier nicht untersucht werden, soll 
ein Aspekt ihrer Kodifikation im Wörterbucheintrag herausge
griffen werden. Er ist besonders für Phraoeologismen wegen 
ihrer ausgeprägten Konnotiertheit relevant.
Der Wörterbuchbenutzer kann, wenn er die stilistische Markie
rung und die Bedeutungserklärung eines Phraseologismus liest, 
um die Gebrauchsbedingungen in Erfahrung zu bringen, bei ei
nigen Phraseologismen zu der falschen Schlußfolgerung gelan
gen, daß die Verwehdungsbeschränkungen, denen der Phraseolo-

97}



-  69

gismus unterliegt, ausschließlich durch die stilistische 'Mar
kiertheil verursacht werden. Das hieße aber, daß in korrekten 
Sätzen Paraphrase und Phraseologismus (unter Berücksichtigung 
der durch die stilistische Markiertheit gegebenen Bedingungen) 
substituierbar wären. Diese Schlußfolgerung ist aber für das 
folgende Beispiel nicht zutreffend:
HDG s c h e r z h . das Auge des Gesetzes 'die Polizei, 
ein Polizist'
Die Unt°rauchung des Phraseologismus in verschiedenen Kontex
ten zeigt seine starke Restringiertheit im Gebrauch:
+ Das Auge des Gesetzes wacht,
+ Dem Auge des Gesetzes bleibt nichts verborgen,
- Das Auge des Gesetzes schrieb Strafzettel.
- Das Auge des Gesetzes trägt eine Uniform,
Dieser Phraseologismus hat, wie die Testsütze zeigen, eine 
sehr differenzierte Semantik, die zu Verknüpfungsrestriktio
nen führt und die es zu erfassen gilt:
'Die Polizei als Institution in ihrer wachhabenden Punktion,

99)verkörpert in einem Polizisten' .
Mit der Kritik an der Bodeutungserklärung des HDG wird die 
Angemessenheit der hier eingesetzten Stilfärbung s c h e r z 
h a f t  nicht in Präge gestellt. Sie kann aber nur zusätz- . 
lieh zu einer ausreichenden Bodeutungserklärung des Phraseolo
gismus einen Hinweis auf seinen bevorzugten stilistischen Ge
brauch geben.
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3.3.2. Aufgaben für dle_ lexikographis che Praxis bei der 
Bedeutungsbeschreibung von Phraseologismcn

Wichtig ist, daß die Lexikographie in bezug auf die Bedeu
tungsbeschreibung phraseologischer Einheiten folgende Er
kenntnisse umsetzt10Ü^:

1. Aufgrund seiner mehrgliedrigen Strukturiertheit ist der 
Phraseologismus eine Benennungseinheit für eine häufig sehr 
komplexe Erscheinung der Wirklichkeit; die phraseologische 
Bedeutung bildet diese in der Hegel in einer Vielzahl be
grifflicher und begrifflich-wertender Merkmale ab. Das hat 
zur Folge, daß die Vcreinbarkeitsrelationen mit anderen Le
xemen in besonderem Maße restringiert sind und daß die Sub
stituierbarkeit durch ein Einwortlexem nur auf Kosten se
mantischer Merkmale möglich ist (vgl. 5.4.).

2. Bei bildhaft übertragenen l’hraseologlsmen ist der Meta- 
phorisierungsprozeß nachvollziehbar, weil sich ein Zusammen
hang zwischen der phraseologischen Bedeutung und dem durch 
die freie Wortverbindung konstituierten Bild hersteilen laßt. 
Die Frage, inwieweit dieses Bild für die Bedeutungsbeschrei
bung des Phraseologismus genutzt werden kann, weil differen
zierende semantische Merkmale aus diesem Bild ableitbar sind,
stellt sich für jeden Phraseologismus gesondert. Die typolo-

e*vgischen Merkmale (vgl. 5.2.), die den Phraseologismtte einer 
Heihe gemeinsam sind, können für die Bedeutung des einzel
nen Phraseologismus dieser Heihe nur den Hahmen abstecken,

3. Die Charakterisierung der Phraseologismen als ’unscharf*
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und als 'treffend' ist damit zu begründen, daß sich das Bild 
auf sehr unterschiedliche Sachverhalte beziehen läßt, daß • 
aber jeder einzelne Sachverhalt, auf den referiert wird, durch 
dieses Bild sehr treffend und differenziert charakterisiert 
wird. Das kann bei der Bedeutungsbeschreibung eine Entschei
dung zwischen 'weiter' Bedeutung und Polysemie notwendig ma
chen (vgl. 5*5« )• In der Hegel ist die Bedeutung im Rahmen 
relativ weiter Beziehungsmöglichkeiten des Bildes sehr diffe
renziert zu beschreiben, um die nichtakzeptable Verwendung 
auszuschließen.

4 . Es gibt Denotatsbereiche, in denen Phraseologismen über
wiegend die Punktion expressiver Nomination haben. Hier sind 
aufgrund übereinstimmender Semstrukturen die Synonymierela- - 
tionen relativ stark ausgeprägt. In jedem Einzelfall muß auch 
hier entschieden werden, ob tatsächlich allein das kommunika
tive Bedürfnis nach einer expressivitätssteigernden paral- 
len Benennung zur Phraseologisierung der Wendung führte und 
ob darüber hinaus keine differenzierenden semantischen Merk
male festzustellen sind.

5. Die besonderen kommunikativen Wirkungen, die mit dem Ge
brauch des Phraseologismus in bestimmten Situationen erreicht
werden können, liegen einerseits darin begründet, daß Phra-

1 0 1 )seologismen als 'verdichtete, komprimierte Ausdrücke' ' 
fungieren, deren komplexe Bedeutung durch die Bindung an den 
Formativverband kurz und prägnant vermittelt wird, und an
dererseits darin, daß bildhafte phraseologische Benennungen 
häufig konnotiert sind und dadurch zusätzliche Informationen 
übermitteln.
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Es zeigt sich, daß die Bedeutungserklnrung komplex und diffe
renziert genug angelegt sein muß, um die denotative Bedeutung 
zu erfassen, die Relationen zu den- potentielllen regulären 
Kollolcatlonspartnern sowie die Position im Paradigma bestimm
bar zu machen, und daß sie darüber hinaus auch von Angaben, 
die die Informationen konnotativen Charakters -betroffen, be
gleitet sein muß, um zu erreichen, daß ein Benutzer des Wör
terbuchs den Phraseologismus verstehen und auch selbst ange
messen verwenden kann.

3,4. Zur Problematik der Anwendbarkeit der semantischen 
Merkmalanalyse -

Die semantische Merkmalanalyoe ist eine der möglichen Metho
den, Bedeutungen zu beschreiben. Sie hat trotz neuer Ansätze, 
wie sie die Frame-Semantik oder Prototypen-Semantik bieten, 
ihre Berechtigung für die Beschreibung von Wortschatzelemen
ten behalten. .
Sie gründet sich darauf, daß denotative Bedeutungen von Le
xemen aus einer finiten Menge rekurrenter, distinktiver Merk
male bestehen, die in bestimmter Weise strukturiert sind und 
die geeignet sind, Bedeutungen miteinander vergleichbar und 
damit auch voneinander unterscheidbar und' hinreichend be
schreibbar zu machen.
Weil die Untersuchung des Wortschatzes mit Hilfe dieses Ver
fahrens bisher nur in Teilbereichen durchgoführt wurde und 
noch zu wenig Wert auf eine geeignete ve.rbalisierte Darstel
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lung der Analysen gelegt wurde, ist es noch nicht annähernd 
gelungen, Ergebnisse der Merkmalanalyse auch für die Lexiko
graphie handhabbar zu machen. Grundsätzlich ist die Forderung 
berechtigt, daß "bei aller Beschränkung und Spezifik, die in 
der Zielstellung eines einsprachigen Wörterbuchs begründet 
sind, .., detaillierte Kenntnisse 'über Merkmale und Bedeu
tungsstrukturen, also Kenntnisse über die spezifischen Züge 
der Komponentenanalyse den Wörterbuchautor in den Standrset- 
zen sollten, Definitionen zu schaffen, die in höherem Maße 
relevante Merkmale berücksichtigen, so daß die Relationen 
zwischen den lexikalischen Einheiten sowie deren Abgrenzung 
gegeneinander besser ableitbar sind" (PSA 1977, 314).

Da die Bedeutungen von Phraseologismen keine typologische Ei
genständigkeit aufweisen, ist davon auszugehen, daß die se
mantische Merkrnalunalyse auch für die Beschreibung der Wen
dungen praktikabel ist. Da DOBROVOL'SKIJ (1981) dies bestä
tigt und ich die Umsetzung von Ergebnissen der semantischen 
Analyse in lexikographische Beschreibungsverfahren für wich
tig halte,sind hier Überlegungen anzustelüen, inwieweit die 
semantische Merkmalanalyse - bezogen auf das konkrete Materi
al dieser Arbeit - eine geeignete Untersuchungsmethode ist.

Bei allen Verfahren zur Merkmalanalyse wird von einem seman
tisch strukturierten Wortschatzbereich ausgegangen, der es 
erlaubt, auf der Grundlage eines gemeinsamen Kernbestandes 
an semantischen Merkmalen bedeutungsdifferenzierende Merkma
le zwischen den betreffenden üememen herauszuarbeiten und 
damit die Relationen zwischen den Sernstr^kturen der unter
suchten Lexeme zu verdeutlichen.
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Die lexikographischen Definitionen der untersuchten Phraseo
logiemen konnten jedoch nicht auf der Grundlage der Merkmal
analyse erarbeitet werden, weil die Materialbasis.den Bedin
gungen für die Anwendbarkeit dieser Methode nicht entspricht,

1. Dem hier, untersuchten Material liegt das Auswahlprinzip 
nach der einer phraseologischen Reihe gemeinsamen Basiskompo
nente zugrunde. Auch'wenn im Ergebnis der hier durchgeführten 
Untersuchungen festgestellt werden kann, daß die Basiskompo
nente Einfluß auf die Konstituierung der Bedeutungen der Phra
seologismen einer Reihe hat und in gewissem Umfang Bedeutungs
beziehungen zwischen diesen begründet, sind die Phraseologis- 
men nicht semem- sondern formativbezogen ausgewählt worden,
so daß die Möglichkeit, über einen Vergleich differenzierende 
semantische Merkmale zwischen Sememen von Lexemen eines lexi
kalisch-semantischen Feldes festzustellen, kaum gegeben ist. 
Innerhalb einer phraseologischen Reihe sind nur zwei, maximal 
drei Phraseologismen vergleichbar. Für eine derart kleine Grup
pe lassen sich demzufolge nur sehr wenige unterscheidend wir
kende Merkmale feststellen, so daß die Komplexität und Diffe
renziertheit der Bedeutungen nicht zu erfassen ist.

2. Das untersuchte Material umfaßt ausschließlich Phraseolo
gismen, so daß auch ein mehr Inhalts- als formativbezogenes 
•Auswahlprinzip kein vollständiges Paradigma hätte hervorbrin
gen können. Erst die Untersuchung eines größeren Feldes von 
Lexemen, in dem sowohl Phraseologismen als auch Einwortlexeme 
ihren Platz haben, ermöglicht ein größeres Beschreibungsin
ventar und damit die Feststellung der minimaldistinktiven 
Merkmale zwischen Bedeutungen als Voraussetzung für. die Fest-
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v-‘ 7.-. ̂„

Stellung komplexer Semstrukturen.

Da die semanfisohe Merkmalanalyse für die Untersuchung des
Materials keine angemessene Methode ist, werden die Bedeutun-

- . • " f$i
gen der Phraseologismen auf der Basis bewahrter Methoden der 
lexikographischen Beschreibung untersucht, um sie in ihrer
Differenziertheit zu erfassen und voneinander abzugrenzen.■ ' •* ' .

Auch die lexikographische Beschreibung arbeitet mit semanti- 
sehen Merkmalen, aber nicht wie die Merkmalanalyse mit einem 
finiten Seminyentar, das unter linguistischen Gesichtspunkten 
nicht weiter zerlegbare kategoriale Merkmale repräsentiert, 
sondern sie verwendet für die Beschreibung Einwortlexeme in 
metasprachlicher Punktion.
Die lexikographische Definition orientiert mit der Darstel-: ; 4 ' , ' ■ t . / r - "" "I

lung nach genus proximum und differentia' specifica auf "die 
für den Durchschnittssprecher ausreichende, auf die Gleich
Setzung zweier Dinge gegründete Erfassung von Bedeutungsele
menten" ( P S A  1 9 7 7 ,  2 7 1 ) .
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4 .  D i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  P h r a s e o l o g i s m e n  m i t  d e r  B a s i s  
k o m p o n e n t e  H a n d .  H e r z  u n d  A u g e

4 . 1 .  B e g r ü n d u n g  d e r  M e t h o d e

Z i e l  d e r  v o r l i e g e n d e n  U n t e r s u c h u n g  i s t  e s ,  m i t t e l s  e i n e r  g e 
e i g n e t e n  M e t h o d e  E r k e n n t n i s s e  ü b e r  d i e  B e d e u t u n g s s t r u k t u r  
d e r  P h r a s e o l o g i s m e n  ( d e s  M a t e r i a l s )  z u  g e w i n n e n  u n d  d a r a u s  
v e r a l l g e m e i n e r n d e  A u s s a g e n  f ü r  d i e  l e x i k o g r a p h i s c h e  B e d e u 
t u n g s b e s c h r e i b u n g  v o n  P h r a s e o l o g i s m e n  a b z u l e i t e n .  
M a t e r i a l g r u n d l a g e  s i n d  P h r a s e o l o g i s m e n ,  d i e  e i n  N o m e n  e n t h a l 
t e n ,  d a s  e i n e n  m e n s c h l i c h e n  K ö r p e r t e i l  b e z e i c h n e t . ( w a s  n i c h t  
a u s s c h l i e ß t ,  d a ß  d e r  P h r a s e o l o g i s m u s  n o c h  w e i t e r e  N o m i n a  e n t 
h ä l t ) ,  k o n k r e t  a l s o  p h r a s e o l o g i s c h e  R e i h e n  m i t  d e r  B a s i s k o m 
p o n e n t e  H a n d  (67 a u s  d e m  HDG e i n s c h l i e ß l i c h  i h r e r  l e x i k o g r a -  
p h i s c h e n  D e f i n i t i o n  u n t e r s u c h t e  P h r a s e o l o g i s m e n ) ,  H e r z  ( 3 2 ) ,  
A u g e  ( 4 1 ) .
D i e s e s  A u s w a h l p r i n z i p  b i e t e t  s i c h  b e s o n d e r s  a n ,  d e n n  e s  " k ö n 
n e n  s i c h  P h r a s e o l o g i s m e n ,  d i e  n a c h  e i n e r  K o m p o n e n t e  z u  e i n e r  
p h r a s e o l o g i s c h e n  R e i h e  g e h ö r e n ,  ü b e r  d i e  S e m a n t i k  d i e s e r  K o m 
p o n e n t e  d u r c h a u s  s e m a n t i s c h  b e r ü h r e n "  ( P I . E I S C H E R  1 9 8 2 a ,  1 7 9 ) .  
H i e r  s c h e i n t  a m  e h e s t e n  d i e  M ö g l i c h k e i t  f ü r  g e n e r e l l e r e  A u s 
s a g e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  B e d e u t u n g s b e s c h r e i b u n g  v o n  P h r a s e o l o 
g i s m e n  g e g e b e n  z u  s e i n .  D i e  Ü b e r p r ü f u n g  m e h r e r e r  p h r a s e o l o 
g i s c h e r  R e i h e n  m i t  e i  n e r  B a s i s k o m p o n e n t e ,  d i e  e i n e n  K ö r p e r 
t e i l  b e z e i c h n e t ,  s o l l  a u ß e r d e m  z e i g e n ,  o b  u n d  i n w i e w e i t  s i c h  
V e r g l e i c h s m ö g l i c h k e i t e n  z w i s c h e n  d e n  z u  d i e s e n  R e i h e n  g e h ö r e n 
d e n  P h r a s e o l o g i s m e n  e r g e b e n  u n d  i n w i e w e i t  s i c h  d i e  " r e l a t i v e  
A u t o n o m i s i e r u n g  d e r  B a s i s k o m p o n e n t e "  ( F L E I S C H E R  1 9 8 3 ,  1 9 9 )
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Pur den(von FLEISCHER bestimmten) Kernbereich der Phraseolo- 
gismen, zu dem auch das Unlersuchungsmateria.l (von wenigen 
Ausnahmen abgesehen) gehört, wird das Strukturmerkmal "nicht 
festgepragto Satze" (FLEISCHER 1902a, 72) postuliert. Deshalb 
wird hior davon ausgegangen, daß die Phraseologismen des Ma
terials im Kontext untersuch!; und damit auch ihre expliziten 
Bedeutungserklarungen, wie sie in den Wörterbüchern fixiert 
sind, in bezug auf ihre Angemessenheit überprüft und bewertet 
werden können. Ausgehend von der Untersuchung des Gebrauchs 
können damit Aussagen zur Bedeutung gemacht werden, denn "Ba
sis der Überprüfbarkeit der systematischen Rekonstruktion von 
Bedeutungen als Merkmalkomplexe ist die kommunikative Praxis" 
(WOLSKI 1980, 46). In jedem Einzelfall steht die Aufgabe, die 
differenzierenden Merkmale des Phraseologismus sowie die wei
teren für die Verknüpfung mit anderen Lexemen wirksamen Re
striktionen zu ermitteln und zu kodifizieren. Eine Bedeu
tungserklärung ist dann angemessen, wenn sie gewährleistet,
daß der Benutzer des Wörterbuchs den Phraseologismus nicht

1 02)nur verstehen, sondern auch korrekt verwenden kann .
Um dies zu erreichen, wird nicht die Methode der Einsetzprobe, 
sondern die der semantischen Umkehrprobe1  ̂ gewühlt.

Während die Einsetzprobe dadurch charakterisiert ist, daß das 
Definiens als der Ausdruck, mit dem definiert wird, für das 
Definiendum als den Ausdruck, der zu definieren ist, in einen 
Kontext, der das Definiendum enthält, eingesetzt wird, wird 
bei der semantischen Umkehrprobe das Definiendum (der Phra- 
seologismus) in einen Kontext eingesetzt, der mit Hilfe des 
(aus dem HDG stammenden) Definiens gebildet wurde. Auf diese

an diesem Material bestätigen läßt.



Definiondum anstelle des Def i-Ueioe wird, ermittelt, ob das 
niens korrekt einsetzbar ist, d, h., ob>Definiendum und De
finiere weitgehend äquivalent sind.
Die semantische Umkehrprobe ist der Einsetzprohe überlegen, 
weil die Bedeutungserkldrung bei der Herstellung des Wörter
buchs bereits mit Hilfe der Einsetzprobe entstanden ist. Diei . ;
Überprüfung der Bedeutungserklärung kann deshalb am wirkungs
vollsten durch das umgekehrte Verfahren erfolgen, denn auf 
diese Weise können ggf. weitere semantische Merkmale aufge
deckt werden, die die Notwendigkeit einer Änderung der vor
gegebenen lexikographischen Definition begründen.
Das kann am Beispiel seinem Herzen einen Stoß geben (9 )"'®'̂  
demonstriert werden. .
Die IIDG-Def inition lautet: 'seine Zurückhaltung, Ängstlich
keit mit ed. nein raschen Entschluß überwinden'. Die Einsetzpro
be ermöglicht die Bildung der folgenden akzeptablen Sätze:
Er gab seinem Herzen einen Stoß und lieh ihr das Auto.
Gib deinem Herzen einen Stoß und hilf ihr!
Gib deinem Herzen einen Stoß und laß die Kinder mitfahren!
So ist die Schlußfolgerung naheliegend, daß die lexikographi- 
sche Definition, die das IIDG für diesen Phraseologisrnus an
gibt, adäquat ist und somit auch seinen angemessenen Gebrauch 
ermöglicht. Die Einsetzprobe mit dem Definiendum als Ausgangs
punkt erlaubt aber nur sehr einseitig und damit begrenzt,
Sätze zu bilden und zu überprüfen. So können auch nur in re
lativ geringem Maße Einsichten in differenzierende semanti
sche Merkmale der Bedeutungen von Lexemen (Phraseologismen) 
gewonnen werden. .
Die semantische Umkohrprobc mit dem Definiens als Ausgangs



punkt kann neben der Bestätigung der mit Hilfe der Einsets
probe erstellten Teatsittze' darüber hinaus nachweisen, daß in 
anderen Sätzen keine Reversibilität zv/ischen Definiono und. 
Definiendum bestellt (obwohl nach der Einsetzprobe davon aus
zugehen war) und deshalb die vorgegebene Bodeutungserklurung 
des Phraseologismuo korrigiert, präzisiert werden muß, um 
die gegenseitige Einsetzbarkeit annähernd zu gewährleisten. 
Die beiden folgenden Sätze entstanden auf der Grundlage der 
semantischen Umkehrprobe, Während der erste Satz, der mit 
Hilfe der HDG-Definition gebildet wurde, als angemessen zu 
beurteilen ist, trifft das für den zweiten Satz, in den der 
Phraseologismus anstelle der HDG-Definition eingesetzt wurde, 
nicht zu:
Er überwand seine Zurückhaltung, Ängstlichkeit mit einem ra
schen Entschluß und rannte in das brennende Haus.
Er gab seinem Herzen einen Stoß und rannte in das brennende 
Haus.
Weitere mit dieser Methode gebildete Sätze bestätigen, daß 
notwendigerweise eine Korrektur clor vorgegebenen lexikogrn- 
phiseben Definition erfolgen muß, damit die Merkmalstruktur 
des Fhraseologismus angemessener erfaßt wird. Die differen
zierenden semantischen Merkmale werden auf der Grundlage wei
terer Testscitze herausgearbeitet. Deren Auswertung führt zu 
dem Schluß, daß die Bedeutungserklärung des Phraseologismus 
seinem Herzen einen Stoß geben wie folgt geändert werden 
muß: ’sein inneres Widerstreben gegen etw. objektiv Gering
fügiges überwinden und sich zu etw. durchringen, womit man 
zu jmds, Gunsten handelt’. Darüber hinaus ist ein Kommentar 
angemessen, der dem Benutzer Hinweise auf den bevorzugten
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Die semantische Umkehrprobe ist eine linguistische Methode, 
die dazu beitragen kann, die Bedeutungsbeschreibung zu objek
tivieren. Eine vorgegebene Bedoutungserklürung wird auf ihre 
Reversibilität mit dem Phraseologismus überprüft, so daß die 
Aufdeckung von bisher durch die Bedeutungserklärung nicht er
faßten Merkmalen nicht ausschließlich der Intuition des Bear
beiters überlassen bleibt. ' .

Ein Testsat_z ist ein abgeschlossener Satz, der aus dem Phra- 
seologismus einschließlich der Besetzung seiner variablen syn 
taktischen Elemente und dem Kontext besteht. Er wird - wie 
oben bereits exemplifiziert - auf der Basis der HDG-Defini- 
tion gebildet1 ^,
Die Testsätze wurden überwiegend empirisch ermittelt. Wenn

♦
die WDG-Kartei treffende Belege enthielt, wurden diese berück 
sichtigt. •
Die,.Zahl der Testsätze ist in den Fallen hoch, in denen es 
Schwierigkeiten machte, notwendige Änderungen der lexiko- 
graphischen Definition zu erfassen, d. h. semantische Merk
male sowie Verknüpfungsreotriktionen zu bestimmen. Die Zahl 
der Testsätze ist entsprechend gering, wenn Phraseologismen 
unter Ausfüllung meist nur eines variabel zu besetzenden Ele
ments (Subjekt) die Funktion eines vollständigen Satzes über
nehmen und eine Kontexteinbettung zwar möglich, aber wenig 
sprachüblich ist und der Kontext (wenn überhaupt) meist über 
eine Satzverbindung realisiert wird.
Die Anzahl der Testsätze wurde in der Materialdarstellung 
nicht auf ein einheitliches Maß reduziert.

g ram m atischen  Gebrauch g ib t :  / v orw . Im p e r a t iv / .
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Unter Kontext wird hier dio potentielle sprachliche Umgebung 
eines Phraseologisraus in der Hegel innerhalb der Satzgrenze 
verstanden”' ̂ , Den Kontext bilden demzufolge die lexikali
schen Einheiten innerhalb eines Satzes, die weder Komponente 
des Phraseologismus, noch die Aktanten sind, die in Besetzung 
der variablen syntaktischen Elemente des Phraseologismus als 
seine Kollokationspartner (vgl, 3.2.3.1.) auftreten, ■

■ ■ ' i -, • • . /■-' •
Der Kontext kann Hinweise auf die Bedeutung eines Phraseolo
gismus in einem Satz geben, ebenso kann die Bedeutung des 
Phraseologismus am Kontext überprüft werden. Da Bedeutung und
Kollolcation sich nicht aus der Distribution und damit dem

P . - -h.' - V. ' ■ ' ■■ ' ' ■
Kontext ergeben, führt die Untersuchung eines Phraseologismus
in seiner kontextuellen Umgebung aber allein nicht zur Bedeu
tungsbeschreibung: Ausgangspunkt dafür muß immer die Kenntnis 
der Bedeutung des Phraseologismus sein. Der Kontext soll ty- ' 
pische Bedingungen, unter denen ein Phraseologismus korrekt 
verwendet werden kann, repräsentieren. Es muß demzufolge eine 
Beschränkung auf usuelle Kontexte “unter nicht speziellen Be
dingungen erfolgen. Die Realisierung besonderer, individuel
ler Sprecherabsichten, die sich z. B. aus der bewußten Aktu
alisierung der wörtlichen Bedeutung des Phraseologismus erge
ben konnten, wird ausgeschlossen. Da der Testsatz seinerseits 
keinen Kontext hat und aus sich selbst heraus verständlich 
sein muß, soll der Kontext des Phraseologismus möglichst mo- 
nosemierend gehalten sein, um durch eine eindeutige Satzaus
sage die Bewertung zu ermöglichen. .
Anders als bei adverbialen und substantivischen Phraseologis- 
men ist dieser Kontext bei verbalen Phraseologismen nicht im
mer obligatorisch, weil hier das Verb bereits Komponente des
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Phraseologismus ist und der Phraseologismus allein unter Aus
füllung der variablen Elemente einen Testsatz bilden kann.
Das ist bevorzugt dann der Pall, wenn die syntaktische Struk
tur mehr als ein variabel zu besetzendes Element (die Augen 
vor etw, verschließen) oder ein variabel zu besetzendes Ele
ment und zwei Substantivkomponenten enthält (das Herz auf der 
Zunge tragen). - ' .... ■■■ .
Aber auch Testsätze, die im oben definierten Sinne keinen 
Kontext enthalten, können Aufschluß darüber erbringen, wel
che Kollokationspartner mit dem Phraseologismus vereinbar 
sind und wie demzufolge die Bedeutungserklärung beschaffen 
sein muß, um zu gewährleisten, daß der Phraseologismus kor
rekt verwendet werden kann.

Indem hier auf vorhandene lexikographische Definitionen zu
rückgegriffen und damit die erste Stufe, die ihrer eigenen 
Erarbeitung übersprungen wurde, i s t  d a s  Z i e l  v e r f o l g t  w o r d e n ,  
die Untersuchung auf einem relativ höheren Niveau zu begin
nen und bereits lexikographisch kodifizierte Bedeutungen zu 
überprüfen, zu verifizieren b^w, falsifizieren und auf die
ser Grundlage korrigierte, verfeinerte lexikographische De
finitionen zu erarbeiten. Prinzipiell ist aber die hier prak
tizierte Methode nicht an die Verwendung vorgegebenen lexi- 
kographischen Materials gebunden, sondern die Bedeutungser
klärung kann selbst erarbeitet und dann überprüft v/erden.

Das Einsetzen des Phraseologismus anstelle seiner lexikogra- 
phischen Definition vermittelt die Erkenntnis darüber, ob die 
Definition geeignet ist, die Bedeutung des betreffenden Phra-
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seologismus angemessen zu beschreiben,

Für die Bewertung der auf dieser Grundlage entstandenen 
Testsätze sind folgende Kennzeichnungen vorgesehen:
+ (Plus; akzeptabler Satz), - (Minus; nichtakzeptabler Satz) 
und ++ (Plus-Plus; akzeptabler Satz, der aber nicht unter den 
gleichen Voraussetzungen wie der mit + markierte Satz ent
standen ist).

Ein mit einem + gekennzeichneter Satz sagt aus:
Der Satz gilt als angemessen. Es kann von einer weitgehenden 
Äquivalenzbeziehung zwischen HDG-Definition und Phraseologi s|- 
mus ausgegangen werden.
Das ausschließliche Vorhandensein von Plus-Sätzen ist so zu 
interpretieren:
1, Die HDG-Definition erweist sich in vollem Umfang als rich
tig, d, h., eine Änderung ist nicht erforderlich«, Die Über
prüfung der HDG-Definition mit Hilfe der Testsätze hat ge
zeigt, daß sie das Semem des Phraseologismus angemessen le- 
xikographisch beschreibt und daß damit auch eine weitgehend 
adäquate Verwendung des Phraseologismus in usuellen Kontexten 
gewährleistet ist. Diese Schlußfolgerung konnte lediglich
bei 12 % der untersuchten Fhraseologismen gezogen werden,

2, Die HDG-Definition muß überarbeitet werden. Die Testsätze
haben zwar eine Nichtübereinstimmung zwischen Phraseologis-
mus und HDG-Definition nicht explizit nachweisen können,
wohl aber die Vermutung, daß die lexikographische Definition
präzisiert werden muß, erhärtet. Diese von der HDG-Definition

» •
nicht erfaßten Merkmale sind relevant in bezug auf die Spe- '
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zifizierung der Bedeutungserklärung des Phraseoldgismus, aber 
mit Hilfe von Minus-Sätzen nicht aufzudecken, weil es sich in 
jedem Pall nicht um den semantischen Kern betreffende Merk
male, sondern um differenzierende Merkmale, handelt. Der neue 
Definitionsvorschlag wurde mit Hilfe meiner Sprachkompetenz 
unter Berücksichtigung der lexikographischon Definitionen 
aus den anderen genannten Wörterbüchern (vgl. Anm. 105) erar
beitet.
Beispiel:
etw. läßt sich nicht von der Hand weisen,_ ist nicht von der 
Hand zu weisen (39)
HDG: 'etw, ist offenkundig, unbestreitbar'
Differenzierende, bereits in der Motivationsbasis begründete 
semantische Merkmale sollten berücksichtigt und kodifiziert 
werden, etw, läßt sich nicht von der Hand weisen bringt im 
Unterschied zu etw, liegt auf der Hand (15) - einem Phraseo- 
logismus mit ähnlicher Semstruktur - eine gewisse Zurückhal
tung bezüglich der Bewertung des Sachverhalts zum Ausdruck, 
Der Definitionsvorschlag lautet demzufolge: 'etw. ist nicht 
zu leugnen, nicht zu übersehen, muß erwogen werden'.

■ iDiese Art feiner semantischer Nuancierung läßt sich aber mit 
Hilfe der Methode der Bildung von Plus- und Minus-Sätzen 
nicht erfassen. Trotz ausschließlich vorhandener Plus-Sätze 
ist eine Änderung der lexikographischen Definition erfolgt, 
was für 28 % der untersuchten Wendungen zutrifft.
Diese Zahl erscheint sehr hoch. Sie wird, relativiert, wenn 
man sich die Ursachen für die Definitionsänderungen, die 
vorwiegend präzisierenden Charakter haben, anhand der fol
genden Beispiele vor Augen hält:
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1. Semantisch_bedj.ngte Präzisierung 
.imdro. etw, in die Hand versprechen (30)
HDG: ’fest’
Vorschlag (V.): 'jmdm. etw. ihm sehr Wichtiges ganz fest

versprechen'
,1mdm. fällt ein Stein vom Herzen (32)
HDG: 'jmd. ist erleichtert über etw,’
V.: 'jmd. ist überaus erleichtert über e t w , '
etw,, .imdn, mit anderen Augen (an)sehen. betrachten (19)
HDG: 'mit einem neuen Verständnis'
V.: 'aufgrund neuer (Er)kenntnisse in bezug auf etw,,

jmdn. es, ihn ganz anders als vorher (und positiver) 
betrachten'

die, seine Hände in Unschuld waschen (11)
HDG: 'sich keine Schuld bemessen'
V.: /.../'ausdrücklich erklären, keine Schuld an etw,, 

keine Verantwortung für etw. Negatives zu tragen, mit 
etw. Negativem nichts zu tun zu haben, zu tun haben zu 
wollen' ' ’• ■

2. grammatisch bedingte_Präzioierung 
.imdm, ans Herz gewachsen sein (19)
HDG: 'jrndm, lieb und teuer sein'
V.: 'jmdm. lieb und teuer geworden sein'

3. Vereinfachung der Definition 
jmdn. in der Hand haben (26)
HDG: 'jmdn. nach seinem Willen erpresserisch lenken können' 
V.: 'jmdn. erpressen können'
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4» Ersetzen e^nes_d£f^n^tor^ech^verwendeten_Phras_eo 1 oglmnus 
die Außen vor etw, verschließen (7)
HDG: ’etw. nicht wahrhaben wollen'
V.: 'sich in bezug auf etw. Negatives, das einen angeht, so 

verhalten, als ob es nicht existiere'

5. E1iminierung_ei.nes_Worte_s aus der Definition^ we_il__se;ine
hier__gj3meintes Bedeutung n:i£ht_ mit der im_HDG_unter_dem
Lemma kodifizierten Bedeutung über£instinmit

sich, ,jmdn.t etw, in ,jmds. Iland. Hände geben (32)
HDGj 'sich, jmdn., etw. jindm. überantworten'
V. : sich, etw. in .jmds. Hand, Heinde geben

'jmdm, die Verantwortung für die Sorge für sich, jmdn. 
voller Vertrauen übertragen'

Ein mit einem - gekennzeichneter Satz sagt aus:
Der Satz gilt als nicht angemessen. Es muß von einer fehlen
den Äquivalenzbeziehung zwischen HDG-Definition und Phraseo- 
logismus ausgegangen werden, weil, mit dem anstelle der HDG- 
Definition in den Testsatz eingesetzten Phraseologismus kein 
korrekter Satz entstanden ist. Ein Minus-Satz verlangt also 
immer die Änderung der Bedeutungserklärung des HDG. Der neue 
Vorschlag muß Minus-Sätze grundsätzlich ausschließen. 
Beispiel:
linker (rechter) Hand, zur linken (rechten) Hand (2, 3)
HDG: 'auf der linken (rechten) Seite, links (rechts)'
- Linker Hand trug er einen Koffer,
- Der Radfahrer fuhr vorschriftsmäßig rechter Hand der Stra-
ße107>. .

Der Vorschlag lautet: 'links (rechts) von einem willkürlich 
gewählten Standpunkt des auf einen Standort, eine Lage (2) 
hinweisenden Sprechers aus'
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Ein nicht korrekter Satz kann auch dadurch zustande kommen,
daß irn HDG kein Hinweis auf Emotionen und Einstellungen des 

*
Sprechers zum widergespiegelten Denotat, die die Gebrauchs
bedingungen des Lexems (Phraseologismus) restringieren, ge
geben ist.
Beispiel:
an .jmds, Händen klebt Blut (5 6 )
HDG: 'jmd. hat gemordet'
- Jetzt hat der Staatsanwalt den schlüssigen Beweis erbracht,
daß an den Hiinden des Verdächtigen Blut klebt.

Der Definitionsverschlag lautet: /emot./ jmd, ist für eine 
Vielzahl von Morden verantwortlich, jmd. hat gemordet'

Ein mit ++ gekennzeichneter Satz sagt aus:
Der Satz gilt als angemessen. Er konnte aber nicht mit Hilfe 
der HDG-Definition gebildet werden, weil diese die dafür er
forderlichen semantischen Merkmale bzw. ein Semem überhaupt 
nicht enthält. Der Testsatz wurde intuitiv oder mit Hilfe der 
Definitionen aus den anderen Wörterbüchern gebildet. Ein 
Plus-Plus-Satz zeigt auf, in welcher Richtung die Definition 
geändert, erweitert werden muß, z, B. durch Kodifizierung ei
nes weiteren Semems.- .
Beispiel: .
.jrndn.. etw. aus dem Auge, aus den Augen verlieren (12)
HDG: 'die Verbindung mit j 111dm. verlieren, etw. nicht weiter

verfolgen'
++ Er hat seine Freunde im Gedränge völlig aus den Augen 

verloren.
V.: 1, 'jmdn., etw,, das eine Bewegung ausführt, nicht mehr 

im Blickfeld haben'- 2.'..,'



Mit ++ sind nur sehr wenige festsätze gekennzeichnet, weil 
in den meisten Fällen die lexikographiache Definition des 
HDG die wesentlichen Merkmale näherungsweise erfaßt hat bzw. 
eine nicht adäquate Bedeutungserklärung über einen Minus
Satz aufgedeckt werden kann. Die HDG-Definition des Phraseo 
logismus ,imdm. ein Dorn im Auge sein (37) 'ein Ärgernis sein 
repräsentiert trotz des Fehlens einzelner - allerdings für 
den korrekten Gebrauch unabdingbarer - Merkmale bereits we
sentliche semantische Merkmale. So erbringt der präzisierte 
Definitioqsvorschlag 'jmd., etw, ist jmdm. unerträglich, är
gert, erbost jmdn., weil er neidisch, eifersüchtig ist, sich 
zurückgesetzt fühlt' keine grundsätzlich neuen semantischen 
Merkmale, die zur Bildung von Flus-Plus-Sätzen hätten führen 
können.
Das zahlenmäßige Verhältnis von Plus- und.Minus-Sätzen er
laubt nur bedingt Rückschlüsse auf die Qualität der HDG- 
Def inition in bezug auf den Grad ihrer Angemessenheit, weil 
1, auch Plus-Sätze eine Korrektur der Definition als notwen
dig erkennen lassen können und weil 2, mehrere Minus-Sätze 
unter dom Gesichtspunkt entwickelt worden sein können, ein 
bestimmtos semantisches Merkmal des betreffenden Phraoeolo- 
gismuc, das bisher nicht erfaßt wurde, aufdecken und kodi
fizieren zu helfen.

Die Nennform der Wendung als die Form, dt. e alle "Realisa
tionsmöglichkeiten des Phrasoms önthält" (PETERMANN 1983, 
173) und damit dem Benutzer des Wörterbuchs in bezug auf die 
lexikalische Besetzung und morphologisch-syntaktischen Re
striktionen des Phraseologisiijus Hinweise für den angemesse
nen Gebrauch geben kann, wurde grundsätzlich dann geändert,
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wenn der im HDG fixierte Ansatz diesen Bedingungen nicht 
entsprach. Davon waren 12 ",'o der Phraseologismen des Materials 
betroffen.



- 90 -

4.2, Die Darstellung des Untersuchungsmaterials

D i e  u n t e r s u c h t e n  P h r a s e o l o g i s m e n  m i t  d e r  B a s i s k o m p o n e n t e  
H a n d .  H e r z  u n d  A u g e  w e r d e n  i n  d i e s e r  R e i h e n f o l g e  i n  d e r  i m  
H D G  a n g e g e b e n e n  N e n n f o r m  d a r g e s t e l l t .  D i e  P h r a e e o l o g i s m e n  
m i t  g e m e i n s a m e r  B a s i s k o m p o n e n t e  s i n d  j e w e i l s  d u r c h n u m e r i e r t .  
G r u n d s ä t z l i c h  a n g e g e b e n  w i r d  d i e  D e f i n i t i o n  a u s  d e m  H D G  u n d  
d e m  S Y N O N Y M W Ö R T E R B U C H .  D e f i n i t i o n e n  a u s  d e m  D G W ,  F R I E D E R I C H  
u n d  R Ö H R I O H  w e r d e n  d a n n  a n g e f ü h r t ,  w e n n  s i e  v o n  d e r  H D G -  
D e f i n i t i o n  n i c h t  e r f a ß t e  B e d e u t u n g s m e r k m a l e  e n t h a l t e n .
D i e  m i t  H i l f e  d e r  H D G - D e f i n i t i o n  g e b i l d e t e n  T e s t s ä t z e  w e r d e n' *

• , • ■ ' ‘. . V  | ■■ k ■ ■ ' ' ;i‘i n  b e z u g  a u f  i h r e  K o m p a t i b i l i t ä t  m i t  d e m  P h r a s e o l o g i s m u s
, ■ . , • 5b e w e r t e t .  I m  E r g e b n i s  d e r  A u s w e r t u n g  d e r  T e s t s ä t z e  w i r d

d i e  H D G - D e f i n i t i o n  b e s t ä t i g t  o d e r  e i n e  n e u e  D e f i n i t i o n  v o r 
g e s c h l a g e n .  D i e  N e n n f o r m  w i r d  e b e n f a l l s  ü b e r p r ü f t .
Z u s ä t z l i c h e ,  n i c h t  a l s  T e i l  d e r  B e d e u t u n g  a u f g e f a ß t e  E m o -

• . ■
t i o n e n  u n d  E i n s t e l l u n g e n  d e s  S p r e c h e r s  z u m  D e n o t a t ,  d i e  i m  
HDG n i c h t  a n g e g e b e n  w a r e n ,  w e r d e n  -  w e n n  e r f o r d e r l i c h  -  m a r 
k i e r t .  D i e  i m  H D G  v e r z e l c h n e t e n  t r a d i t i o n e l l e n  S t i l s c h i c h t e n  
w e r d e n  ü b e r n o m m e n  u n d  i n  d i e s e r  A r b e i t ,  n i c h t  d i s k u t t e r t .  
H i n w e i s e  f ü r  d e n  b e v o r z u g t e n  g r a m m a t i s c h e n  G e b r a u c h  w e r d e n  
i m  K o m m e n t a r  e r f a ß t .  ,
D i e  B e d e u t u n g s e r k l ä r u n g  d e s  P h r a s e o l o g i s m u s  f o l g t  j e w e i l s  
( u n a b h ä n g i g  d a v o n ,  o b  s i e  g e ä n d e r t  w u r d e )  i m  A n s c h l u ß  a n  d i e  
T e s t s ä t z e .  W e n n  d i e  N e n n f o r m  g e ä n d e r t  w u r d e ,  s t e h t  s i e  v o r  
d e r  D e f i n i t i o n .
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1, ,1mdm. sind die Hände gebunden

S y n o n y m w ö r t e r b u c h ’ H a n d w ö r t e r b u c h  d e r  d e u t s c h e n
G e g e n w a r t s s p r a c h e

( ( S y n  W B )  ( H D G )

' m a c h t l o s 1 ' j m d ,  k a n n  n i c h t  s o  h a n d e l n ,  e n t
s c h e i d e n ,  w i e  e r -  m ö c h t e '

+  S o l a n g e  e r  n i c h t  g e s c h i e d e n  i s t ,  s i n d  i h m  d i e  H ä n d e  g e b u n 
d e n .

+  W e g e n  d e r  S c h u l f e r i e n  s i n d  i h n e n  b e i  d e r  U r l a u b s p l a n u n g  d i e  
H ä n d e  g e b u n d e n .

+  W e i l  s i e  k l e i n e  K i n d e r  h a b e n ,  s i n d  i h n e n  d i e  H ä n d e  g e b u n 
d e n .  '

+  S o l a n g e  e r  ü b e r  d a s  G e l d  n i c h t  v e r f ü g e n  k a n n ,  s i n d  i h m  d i e  
H ä n d e  g e b u n d e n .

+  I h m  s i n d  d i e  H ä n d e  g e b u n d e n ,  w e i l  s e i n  V a t e r  a l l e s  b e s t i m m t .

1 ; j m d .  k a n n  n i c h t  s o  h a n d e l n ,  e n t s c h e i d e n ,  w i e  e r  m ö c h t e '
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2 .  l i n k e r  H a n d ,  z u r  l i n k e n  H a n d
3 ,  r e c h t e r  H a n d ,  z u r  r e c h t e n  Hand

S y n  WB H D G

' l i n k s *  ' a u f  der l i n k e n  S e i t e ,  l i n k s '
• r e c h t s ’  ' a u f  der r e c h t e n  S e i t e ,  r e c h t s ’

+  Z u r  l i n k e n  H a n d  s i e h t  m a n  d a s  I n s t i t u t .
+  R e c h t e r  H a n d  s e h e n  S i e  d a s  S c h a u s p i e l h a u s !
-  S i e  g i n g  l i n k e r  H a n d  v o n  i h m .
+  R e c h t e r  H a n d  z w e i g t  d e r  W e g  a b ,  d e r  z u m  W a s s e r  f ü h r t .
-  L i n k e r ,  r e c h t e r  H a n d  t r u g  e r  d e n  K o f f e r ,
-  D e r 1 R a d f a h r e r  f ä h r t  v o r s c h r i f t s m ä ß i g  r e c h t e r  H a n d  d e r  

S t r a ß e .

’ l i n k s  ( ( r e c h t s ) '  v o n  e i n e m  w i l l k ü r l i c h  g e w ä h l t e n  S t a n d p u n k t  
d e s  a u f  e i n e n  S t a n d o r t ,  e i n e  L a g e  ( 2 )  h i n w e i s e n d e n  S p r e 
c h e r s  a u s '

D i e  i m  D e f i n i t i o n s v o r s c h l a g  verwendete G l i e d e r u n g s z i f f e r  
b e z i e h t  s i c h  a u f  d a s  H D G .
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4 .  . i m d s ,  r e c h t e  H a n d

S y n  WB

' H e l f e r '  C D

H D G

'  j m d s .  b e s t e r ,  u n 
e n t b e h r l i c h e r  M i t  
a r b e i t e r ,  H e l f e r '

D u d e n .  D a s  g r o ß e  W ö r t e r 
b u c h  d e r  d e u t s c h e n  S p r a 
c h e  ( D G W )
' j m d . ,  d e r  i n  e i n e r  e i n e m  
a n d e r e n  u n t e r g e o r d n e t e n  
P o s i t i o n  d i e s e m  w i c h t i g e  
A r b e i t e n  a b n i m m t ,  i h n  i n  
s e i n e r '  A r b e i t  u n t e r s t ü t z t '

+  D i e s e r  A s s i s t e n t  i s t .  d i e  r e c h t e  H a n d  d e s  P r o f e s s o r s .
+  D i e  S e k r e t ä r i n  g i l t  a l s  d i e  r e c h t e  H a n d  d e s  C h e f s .
+  D i e  S t a t i o n s s c h w e s t e r  i s t  d i e  r e c h t e  H a n d  d e s  S t a t i o n s 

a r z t e s .
-  D e r  C h a u f f e u r  i s t  d i e  r e c h t e  H a n d  d e s  K o m b i n a t s d i r e k t o r s .
-  D i e  M a s k e n b i l d n e r i n  i s t  d i e  r e c h t e  H a n d  d e r  S c h a u s p i e l e r i n .

' j m d . ,  d e r ^ n d m . ,  d e m  e r  b e r u f l i c h  d i r e k t  u n t e r s t e l l t  i s t ,  
b e i  d e r  B e w ä l t i g u n g  v o n  A r b e i t s a u f g a b e n  u n e n t b e h r l i c h  
i s t ,  w e i l  e r  i h m  w i c h t i g e  A u f g a b e n  a b n i m r a t j  j m d s ,  b e s t e r ,  
e n g s t e r  M i t a r b e i t e r '
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5. ('selbst mit) Hand anlesen

Syn WB HDG DGW

mit Hand anlegen:
'helfen' (1) 'bei einer Arbeit 'bei einer Arbeit, die

mithelfen' eigentlich anderen ob
liegt, (aus eigenem An
trieb) mithelfen'

+ Bei den Restaurierungsarbeiten legte er mit Hand an,
+ Bei der Gestaltung der Uferpromenade legten alle mit Hand 
an,

+ Weil sie sehr in Eile waren, baten sie ihn, beim Decken der1 
Tafel mit Hand anzulegen,

+ Der' Meister legte selbst mit Hand an, um die termingerech
te Erfüllung des Auftrages zu sichern,

- Bei der Anfertigung der Diplomarbeit legte er mit Hand an.
- Er legte mit Hand an bei der Ausarbeitung der Konzeption,
+ Sie ließ es sich nicht nehmen, beim Schmücken des Baumes, 
beim Ändern, des Kostüms selbst mit Hand anzulegen,

(selbst); mit Hand anlegen: 'bei einer praktischen Arbeit
. ' größeren Ausmaßes (die eigent

lich anderen obliegt, aus ei
genem Antrieb)) mithelfen'
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6. freie Hand: freie Hand haben, jmdm, freie Hand lassen
6.1. freie Hand haben

Syn WB HDG

--  'Handlungsfreiheit'

+ Er hatte bei der Wahl seiner Mitarbeiter freie Hand,
+ Sie hatten freie Hand bei der Zusammenstellung des Pro
gramms,

+ Die Delegation hatte bei den Verhandlungen freie Hand. 

freie Hand haben; 'Handlungsfreiheit haben'

6,2, ,1mdm. freie Hand lassen

Syn WB HDG DGW

'überlassen' 'Handlungsfrei 'volle Handlungsfrei
(1,1) heit ' heit lassen'

+ Ihm wurde bei der Wahl seiner Mitarbeiter freie Hand ge
lassen,

+ Man ließ ihm bei der Projektierung, Konzeption freie Hand,
+ Bei der Einteilung des Haushaltsgeldes ließ er seiner Prau 
freie Hand,

.imdm, freie Hand lassen: 'jmdm, Handlungsfreiheit 
lassen'
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7* eine glückliche Hand bei, mit etw, haben

Syn WB HDG

'geschickt' (2) 'besonderes Geschick für,
Glück bei etw, haben'

+ Bei der Wahl der Mitarbeiter hatte er, hat er immer eine 
glückliche Hand,

+ Beim Kauf der Möbel, bei der Auswahl der Möbel hatte er 
eine glückliche Hand,

- Beim Drechseln, Kochen hat er eine glückliche Hand,
+ Im Umgang mit Kindern, Pflanzen, Hunden hat er eine glück 
liehe Hand ('bewiesen).',

- Beim Keulenzielwurf hat er eine glückliche Hand,
- Er ist bekannt dafür, daß er beim Tontaubenschießen eine 
glückliche Hand hat,

• f'im Umgang mit jmdm,, etw,, bei der ('Aus)wahl von etw 
jmdm, bosonderes Geschick, Glück haben'
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8• (bei etw«) seine Hand, Hände im Spiel haben 

Syn WB HDG

'beteiligen' (II) ’ 'heimlich an etw., bes, an etw.
Negativem beteiligt sein*

+ Bei dem Mord, der Bestechungsaffäre hatte der CIA seine 
Hände im Spiel, (1)

+ Bei den konterrevolutionären Aktionen hatten sie ihre Hän
de im Spiel, (1')!

+ Bei den Betrügereien hatte er seine Hand im Spiel, (1)
+ Es bestand der1 begründete Verdacht, daß er auch bei dem 
Überfall seine Hände im Spiel gehabt hatte, (1)

+ Bei der’ Schiffskatastrophe hatte die Reederei ihre Hand 
im Spiel, (1)

- Sie haben bei den Weihnachtsbasteleien ihre Hände im Spiel,
+ Bei der Beförderung, Beurteilung hatte er ganz bestimmt 
seine Hände im Spiel. (2)

1, 'an etw. Negativem Caktiv, im Hintergrund)) beteiligt 
sein' - 2, /emot. neg./ 'an etw, (aktiv, im Hintergrund)
beteiligt sein' .

Bei diesem Phraseologismus sind zwei verschiedene Kolloka
tionspartnerklassen festzustellen, die die Kodifizierung 
zweier Sememe bedingen,
1, Vereinbar sind Lexeme mit negativen begrifflich-werten- 
den1 Merkmalen1, die Ergebnis eine3 Tuns sind, wie*Manipu- 
lation, Machenschaften, konterrevolutionärer Akt', Dieses 
Semem de3 Phraseologismus ist wie folgt zu kodifizieren:
'an etw. Negativem (aktiv, im Hintergrund), beteiligt sein',
2, Vereinbar sind Lexeme ohne begrifflich-wertende Merkma
le, die Ergebnis eines Tuns sind, wie 'Beförderung, Ent
scheidung' . Der Phraseologismus ist mit diesen Lexemen
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dann vereinbar, wenn der Sprecher seine Emotionen und Ein
stellungen zum wertneutralen Denotat zum Ausdruck bringen 
will: Er lehnt jemandes (aktive, heimliche) Beteiligung 
an etwas ab Cweil er sich dadurch benachteiligt fühlt).
Das grammatische Subjekt kann nach bestem Wissen gehan
delt haben, sein Tun kann objektiv gerechtfertigt sein, 
der Sprecher aber- will seine negative Einstellung dazu 
deutlich machen. So ist dieses Semem wie folgt zu kodifi
zieren: /emot. neg./ ’an etw, (aktiv, im Hintergrund)) be
teiligt sein', ,

Bei polysemen Phraseologismen weist die Ziffer hinter dem 
Testsatz: aus, für welchen Bedeutungspunkt des Definitions
vorschlages der T'estsatz ein Beleg ist.
Minus-Sätze werden nicht beziffert. Sie vermitteln nicht 
den korrekten Gebrauch des Phraseologisraus und sind durch 
den neuen Definitionsvorschlag auszuschließen.

9, etw, hat Hand und Fuß

S-yn WB HDG Priederich (Fried))

’einwandfrei’ ((2) ’ist gut durch- ’gut durchdacht, ver
dacht’ nünftig (begründet)

seini’

+ Die Konzeption, der Vorschlag hat Hand und Fuß.
+ Die Begründung des Planentwurfs hat Hand und Fuß,
+ Die Argumentation des Redners hat Hand und Fuß,
+ Der Zeitungsartikel hat Hand und Fuß,
- Die Speisenfolge, die für das Festmahl ausgewählt wurde,
hat Hand und Fuß. ■

- Die Farbwahl hatte Hand und Fuß.

’etw, ist gut begründet und logisch aufgebaut'
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TO. die Hände in den Schoß legon 

Syn WB HDG

— - 'sich von der Arbeit auoruhen; untätig
bleiben, anstatt einzugreifen'

+ Ich bin froh, daß ich nach dem Umzug endlich mal die Hän
de in den Schoß legen kann, C O

+ Man darf angesichts der Hungernden in Afrika, solch schrei
ender Ungerechtigkeit, nicht die Hände in den Schoß le
gen. (2)

+ Wie kannst du angesichts der Hungernden in Afrika die Hän
de in den Schoß legen! (2)

- Er legte die Hände in den Schoß, obwohl er sah, daß die 
Kinder über das Absperrgitter kletterten,

- Wenn du nicht immer die Hände in den Schoß gelegt hättest, 
hättest du längst eine bessere Wohnung!

+ Er hat, obwohl seit Wochen Rentner, dennoch nicht die Hän
de in den Schoß gelegt, sondern das Haus verputzt. (1)

+ Wo solche gefährlichen Dinge geschehen:, soviel getan wer
den müßte, kann man nicht die Hände in den Schoß legen, (2):

- Sie legt die Hände in den Schoß, obwohl sie täglich sieht, 
daß er die Kinder schlägt.

T, 'sich besonders nach einer praktischen Arbeit ver
dientermaßen ausruhen' - 2, /vorw, verneint/ 'untätig
bleiben, obwohl Mißstände, ein negatives Geschehen größe 
ren Umfangs ein. helfendes, mittelbares Eingreifen erfor
dern'
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11« die, seine Hände in Unschuld waschen

Syn WB HDG DGW Fried

'heraus 'sich keine 'beteuern, 'erklären, daß man
winden, Schuld bei daß man an unschuldig, an einer
sich’ messen’ einer Sache 

nicht be
teiligt war 
und darum 
nicht zur 
Verantwor
tung gezo
gen werden 
kann'

Sache nicht beteiligt 
ist (oder nichts da
mit zu tum haben will)'

+ Ich wasche meine Hände in Unschuld, denn ich habe ihn ge-
warnt, rechtzeitig informiert.

+ Wenn er jetzt verurteilt wird, wasche ich meine Hände in 
Unschuld; denn ich habe für ihn getan, was ich konnte,

+ Ich wasche meine Hände in Unschuld, denn ich habe von 
nichts gewußt,

+ Wir waschen unsere Hände in Unschuld, denn wir haben ihn 
auf die Folgen hingewiesen.

/vorw, 1, Pers, Sg, Präs,/ ’ausdrücklich erklären, keine 
Schuld an etw,, keine Verantwortung für etw. Negativen 
zu tragen, mit etw. Negativem nichts zu tun zu haben, zu 
tun haben zu wollen’

Es lassen sich keine Minus-Sätze bilden. Die Änderung der 
Definition ergibt sich daraus, daß der Phraseologismus 
dann gebraucht wird, wenn der Sprecher ausdrücklich beto
nen will, daß er sich nicht schuldhaft verhalten hat, 
sondern im1 Gegenteil alles versucht hat, jmds. negatives 
Tun bzw, ein negatives Geschehen zu verhindern, oder daß 
er keine Schuld trägt, weil er von nichts wußte.
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T2. für .jmdn,, etw, die, seine Hand ins Feuer legen

Syn WB HDG DGW

' büirgen' 'für jmdn,, etw. 'vertrauen, sicher sein
bürgen' daß man bereit ist zu 

bürgen'

+ Für die Solidität des Unternehmens, die Förderungswürdig
keit des Projekts, das Projekt legt er seine Hand ins 
Feuer'.

+ Für ihre Freunde legten sie ihre Hand ins Feuer,
+ Für die Ehrlichkeit, Anständigkeit, Kreditwürdigkeit des 
Antragstellers legt er seine Hand ins Feuer.

- Er erklärt seine Bereitschaft, für ihn bei der Aufnahme 
in die Partei die Hand ins Feuer zu legen.

'von jmdra,, jmds, (charakterlicher) Qualität, vom Wert 
einer Sache so sehr überzeugt und persönlich interes
siert sein, andere davon au überzeugen, daß man ohne 
Bedenken bereit ist, mit ganzer Person dafür einzuste
hen'
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13. die Hände überm Kopf zusammonschlagen

Syn WB HDG/DGW Pried

_n _ _ 'sehr verwundert, 'entsetzt sein, sein
entsetzt sein' Entsetzen deutlich zei

gen'

+ Sie schlag die Hände überm Kopf zusammen, als sie ihn mit 
gefärbten Haaren sah,

- Sie war allein zu Hause und schlug die Hände überm Kopf 
zusammen, als sie plötzlich Schritte auf dem Gang hörte,

+ Sie schlugen die Hände überm Kopf zusammen, als sie hör
ten, daß der Onkel ihnen das völlig verschuldete Haus ver
macht hatte,

+ Als er von der Karambolage hörte, schlug er die Hände 
überm Kopf zusammen,

+ Beim Anblick der 5 auf dem Zeugnis schlug er die Hände 
überm Kopf zusammen,

+ Als er von der überstürzten Heirat, Abreise erfuhr, schlug 
er die Hände überm Kopf zusammen,

- Als sie das Ausmaß der Katastrophe erkannten, schlugen sie 
die Hände überm Kopf zusammen.

’über eine (nicht schwerwiegende, unangenehme); Neuig
keit sehr verwundert, entsetzt sein’

vgl. S. 230
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14. die Hand nicht (mehr) vor Augen sehen können

Syn WB HDG

--  'vor Dunkelheit, Nebel nichts,
nichts mehr sehen können'

+ Es war so dunkel, daß man die Hand nicht vor Augen sehen 
konnte. *

+ Der Nebel nahm zu, so daß wir die Hand nicht mehr vor 
Augen sehen konnten.

'vor Dunkelheit, Nebel fast nichts (mehr) sehen können'

Die Definition ist zu ändern, weil das Denotat durch den 
Phraseologismus stark übertreibend bezeichnet wird und dem
zufolge der Zusammenhang zwischen phraseologischer und 
wörtlicher Bedeutung trotz der Transparenz des Bildes nicht 
direkt 'ablesbar' ist, sondern relativiert werden muß:
',,, f a s t  nichts (mehr) sehen können' .(vgl. Auge 35).
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15• etw, liegt (klar) auf der Hand

Syn WB HDG

'offenkundig' (2) 1 ist offensichtlich*

+ Der Vorschlag wurde abgelehnt, obwohl der Nutzen, Vorteil 
auf der Hand liegt.

+ Das Motiv, der Beweis liegt klar auf der Hand, und trotz
dem hat der Beschuldigte alles abgestritten,

+ Daß sie wegen der drei Kinder unbedingt in Wohnnähe Ar
beit braucht, liegt auf der Hand,

+ Daß sie sich treffen wollen, um die offenen Prägen zu 
klären, liegt auf der Hand,

+ Die Erfolge im Wohnungsbau liegen klar auf der Hand, und 
trotz-dem muß noch viel zur Realisierung des anspruchsvol
len Ziels getan werden,

++ Die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens liegt auf der 
Hand, wenn er nicht schnellstens sein Verhalten ändert.

'etw. ist klar ersichtlich (und nicht zu bezweifeln)1'
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16, aus freier Hand zeichnen 

Syn WB HDG

--- 'ohne Hilfsmittel, Vorlage'

+ Die Schüler sollen lernen , aus freier Hand zu zeichnen,
+ Die Fähigkeit, aus freier Hand zu zeichnen, muß geschult 
werden,

+ Er zeichnet aus freier Hand, kann aus freier Hand zeich
nen,

'ohne Hilfsmittel, Vorlage zeichnen'
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17. etw. aus erster, zweiter Hand kaufen

Syn WB IIDG

aus zweiter 
Hand:
'gebraucht'

aus erster Hand: 'vom Hersteller, etw, noch 
' ~ ' nicht Benutztes'

aus zweiter Hand: 'von jmdm., der es schon 
" besaß, etw, bereits Ge

brauchtes'

+ Trabant aus erster Hand: ...
- Wir kaufen immer Milch aus erster Hand,
+ Das Auto, den Fernseher, die Möbel haben sie preiswert
aus zweiter Hand gekauft,.

■ / . ■

+ Er hat eine noch originalverpackte Couchgarnitur aus 
zweiter Hand gekauft,

- Er hat das Haus, Wochenendgrundstück aus zweiter' Hand 
gekauft.

etw, aus erster 'etw, vom Hersteller
rikno ((kaufen)1: (kaufen)'

Es sind ausschließlich Belege für den Gebrauch dieses Phra- 
seologismus als Stereotyp (verstanden als sprachliche Kon
struktion, die fest formelhaft verwendet wird)) gefunden wor
den, nicht aber für den Gebrauch in seiner verbalisierten 
Form,

etw, aus zweiter 
Hand'' kaufen:

'bes, einen Gegenstand von 
größerem materiellen Wert 
von jmdm,, der ihn bereits 
besaß, kaufen'
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18. etw, ist, .jmd, hat, weiß etw, au3 erster, zweiter Hand

Syn m  HDG

--  aus erster Hand: ¡aus sicherer Quelle, von
” ' ... . dem, der dabei war'
aus zweiter Hand: 'von einem Mittelsmann'

+ Er weiß aus erster Hand, daß
- Er weiß aus erster Hand, daß
+ Er weiß aus erster Hand, daß

ist,
- Er weiß aus erster Hand, daß 
hat,

+ Er weiß aus erster Hand, daß 
handelt,

etw, ist, .1md, hat, weiß 
etw, aus erster Hand:

etw, ist, imd, hat, weiß 
etw, aus zweiter Hand:

morgen der Präsident kommt, 
ihr Vater gestorben ist, 
die Gehaltserhöhung bestätigt

sie sich den Finger gebrochen

es sich nicht um Selbstmord

'etw, von jmdm., der es offi
ziell bestätigen kann, haben, 
wissen'
'etw, von jmdm,, der jmdn, kennt, 
der es offiziell bestätigen 
kann, haben, wissen'
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19, etw, bei der Hand, zur Hand haben

Syn WB HDG DGW Fried

'verfügbar' 'greifbar, 1, 'etw,
verfügbar, greifbar ha- 
parat' ben'

'sofort verwend
bar bei sich haben'

2. 'um etw, 
nicht verle
gen sein, 
etw, parat, 
haben'

+ Er hat ein Buch, ein Messer, kein Geld, einen Flaschen
öffner zur Hand, (1)

+ Er hat immer eine Ausrede bei der Hand, (2)
+ Sie hat immer eine (’schlagfertige): Antwort, eine freche 
Bemerkung bei der' Hand, ((2) .

+ Er hat immer das nötige Kleingeld bei der Hand, (1)

1, 'etw, in Reichweite haben und bequem greifen kön
nen' - 2, »um eine Äußerung nicht verlegen sein'

Durch die Kodifizierung mehrerer Sememe können die anhand 
der Testsätze festgestellten typischen Kollokationen prä
ziser dargestellt werden (vgl, Hand 21),



- 1o9 -

2o• mit etw, rasch, schnell bei der Hand aoin

Syn WB HDG' DGW

•sich rasch äußern, 'sich sehr schnell,
schnell reagieren' meist in vorschneller

Weise zu etw, äußern, 
auf etw, reagieren'

+ Mit dem Urteil über' den Vortrag war er schnell bei der 
Hand, (1.1)

+ Mit seiner Meinung, Behauptung, Anschuldigung war er 
schnell bei der Hand, (1,1)-

+ Als er merkte, wie peinlich ihr die Begegnung war, war 
er schnell mit einem Scherz bei der Hand, (1,2)

- Er ist mit seiner Reaktion auf die wechselnden Anforde
rungen des Straßenverkehrs rasch bei der Hand,

+ Als er hörte, daß er morgen VMI-Einsatz machen sollte, 
war er mit einer Ausrede schnell bei der Hand, (1,2)

1,1,'etw, (unangebracht) schnell, meist vorschnell 
äußern' 1.2, 'sofort eine Äußerung parat haben, durch 
die man einen Nutzen hat'
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21• etw, ist durch viele Hände gegangen

Syn WB HDG DGW

•herumgehenCD 'hat schon oft 
den Besitzer ge
wechselt'

'im Laufe der Zeit, 
einer gewissen Zeit
von jmdm, bearbeitet,
behandelt, gebraucht 
werden'

+ Das Buch ist durch viele Hände gegangen und müßte neu 
gebunden werden. ((1,1)

+ Man sieht dem Möbelstück an, daß es schon durch viele 
Hände gegangen ist. (1.1)

+ Das Auto ist bereits durch viele Hände gegangen. (1.1)
++ Das Manuskript ist durch viele Hände gegangen, bevor es 

vom Verlag angenommen wurde, (1,2)
+ Der Zehn-Mark-Schein ist schon durch viele Hände gegan

gen, ('1,1)
- Dieses Mietshaus ist seit seiner Erbauung im Jahre 19o2 
schon durch viele Hände gegangen,

++ Der Antrag ist durch viele Hände gegangen, bevor er ge
nehmigt wurde, (1,2)

1,1, 'bes. ein Gegenstand ist nacheinander im Besitz 
mehrerer Personen gewesen und von ihnen benutzt wor
den' 1.2. 'ein Schriftstück ist von mehreren Personen 
nacheinander bearbeitet (2,2) worden'
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22, Hand in Hand arbeiten

Syn WB HDG

'helfen' (4), 'sich gegenseitig ergänzend, so daß es 
'zusammenar- keine Stockungen gibt, Zusammenarbeiten'
beiten'

+ Sie arbeiten Hand in Hand, um den Anbau, die Grünfläche 
fertigzusteilen,

+ Besonders am Fließband ist es nötig, Hand in Hand zu ar
beiten, ,

+ Sie arbeiten Hand in Hand, damit die Untersuchungsergeb
nisse termingerecht veröffentlicht werden können,

+ Das ganze Kollektiv, vom Leiter bis zur Sekretärin, ar
beitet Hand in Hand, um die Forschungsarbeit rechtzeitig 
abzuschließen.

+ Konstrukteure und Arbeiter arbeiten dabei Hand in Hand,

'sich gegenseitig ergänzend, so daß es keine Stolc- 
kungen gibt, Zusammenarbeiten'
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23. etw, fleht mit etw, Hand in Hand

Syn WB' HDG

»gemeinsam' »etw, geht gleichzeitig mit etw, anderem
vor sich, dient einem gemeinsamen Ziel'

+ Effektivitätssteigerung geht mit Kostensenkung Hand in 
Hand,

+ Bei diesem Kurprogramm geht sportliche Betätigung mit 
reduzierter Kost Hand in Hand. .

+ Die Herausbildung des Bonner Staates ging mit der For
mierung der NATO Hand in Hand,

’etw, geht gleichzeitig mit etw, anderem vor sich, 
wird gleichzeitig mit etw, anderem realisiert’
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24. etw, in die Hand nehmen

Syn WB HDG

(1 ,1)
'anfassen 'die Leitung von etw, übernehmen; sich um 

etw, kümmern, was bis dahin nicht richtig 
angefaßt wurde'

+ Er nahm die Rekonstruktion, den Aufbau des Hauses in die 
Hand,

+ Erst als er die Inszenierung in die Hand nahm, wurde das 
Stück ein großer Erfolg,

+ Die erfahrene Kollegin nahm die Erarbeitung der Stunden
pläne in die Hand,

+ Kollege L. nimmt die Organisation der Frauentagsfeier in 
die Hand,

+ Zui seinen neuen Aufgaben gehörte auoh, die Programmge
staltung in die Hand zu nehmen,

'((leitend)' eine Tätigkeit ((die bis dahin von jmdm. 
anderen nicht richtig angefaßt wurde) übernehmen'
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Syn WB HDG

'schadenfroh' 'schadenfroh sein'
( 2 )

25. sich die Hände reiben

+ Er rieb sich die Hände, weil er dennoch gewonnen hatte,
+ Er rieb sich die Hände, weil er ihm das Auto vor der Nase 

hatte wegschnappen können,
+ Er wird sich die Hände reiben, wenn er hört, daß der An
trag des Nachbarn, die Birke fällen zu können, abgelehnt, 
worden ist, .

+ Er rieb sich die Hände, weil sein hinterhältiger Plan ge
lungen war,

- Da es eine seiner negativen Eigenschaften ist, sich die 
Hände zu reiben, mögen wir ihn nicht besonders.

'voller Schadenfreude sein'

26, ,1mdn, in der Hand haben

Syn WB HDG

’'beherrschen' 'jmdn. nach seinem Willen erpresserisch
(1,1)) lenken können'

+ Weil sie sein Vorleben kannte, hatte sie ihn in der Hand,.
+ Wegen dieses Fehlers, Seitennprungs, von dem seine Frau 
nichts wissen durfte, hatte er ihn in der Hand,

'jmdn, erpressen können'
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27# etw, (.gegen .jmdn,)f/ in der Hand haben 

Syn WB HDG

'beherrschen' 'über e'fcw, verfügen, womit man jmdn, er
pressen, gegen jmdn. Vorgehen kann'

+ Weil er sein Vorleben kennt, hat er etwas (gegen ihn) in 
der Hand.

+  W e i l  er von seinen Manipulationen weiß, hat er ein Druck' 
mittel in der Hand,

+  E r  h a t  ein Dokument, einen Brief gegen ihn in der Hand,

'über etw, verfügen, womit man jmdn, erpressen, gegen 
jmdn. vorgehen kann'

28, e t w ,  liegt in ,jmds, Hand

Syn WB HDG

--  'in jmds, Macht, Verantwortung'

+ Die Entscheidung liegt (ganz) in seiner Hand,
+ Die Zustimmung, Ablehnung liegt in seiner Hand,
+ Die Genehmigung zum Bauen liegt allein in seiner Hand,

'eine Entscheidung kann ausschließlich von jmdm. 
Bestimmten getroffen werden'
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29. in guten Händen sein

Syn WB HDG DGW

•geborgen' 'sich in guter 'in guter, sicherer Obhut,
Obhut befinden' Betreuung o.ä, sein'

+ Die Kinder sind bei der Großmutter in guten Händen.
+ Der Goldhamster ist während des Urlaubs bei der Nachbarin 

in guten Händen.
+ In dieser Abteilung, bei diesem Arzt wird der Patient in 
guten Händen sein,

+ In dieser Werkstatt ist sein Auto in guten Händen,
+ Er hat sein Grundstück an einen Bekannten verkauft, von 
dem er glaubt, daß es bei ihm in guten Händen ist,

+ Sein Vermächtnis, Erbe ist bei ihnen in guten Händen.

'etw^, Jmd., das, den man jmdm, gegeben, anvertraut hat, 
wird von ihm gut behandelt, betreut'
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3o. .imdm, etw. in die Hand versprechen

Syn WB HDG

'versprechen' ’fest’ .

+ Er hat ihm in die Hand versprochen, das Haus zu übernehmen 
+ Er hat ihm in die Hand versprochen, die Kinder großzuzie-
hen,

+ Er hat ihm in 
zu trinken.

die Hand versprochen, keinen Alkohol mehr

+ Er hat ihm in die Hand versprochen, die Fahrscheine dies-
mal rechtzeitig zu kaufen,

+ Sie hat ihr in die Hand versprochen, die Blumen wahrend 
ihrer Abwesenheit zu gießen, .

+ Er hat ihm in die Hand versprochen, immer die Wahrheit zu 
sagen,

+ Er hat ihm in die Hand versprochen, ihm das Zelt im Juli 
zu leihen.

'jmdm, etw. ihm sehr Wichtiges ganz fest versprechen’
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31 ♦ .imdm, in die Hand, Hände arbeiten

Syn WB HDG DGW

•helfen' (T) 'jmdn. unter
stützen'

'etw. tun, womit man un
beabsichtigt jmdm. hilft, 
einer Sache Vorschub 
leistet'

+ Mit dem Eigentor arbeitete er der gegnerischen Mannschaft 
in die Hände, (1)

+ Der Spion arbeitet dem Feind in die Hände, (2)
- Mit seiner Hilfsbereitschaft arbeitete er der alten Nach
barin in die Hände,

- Indem er Schnee fegte, arbeitete er der Hausgemeinschaft 
in die Hände,

+ Mit. seiner Unbedachtheit, Unvorsichtigkeit arbeitete er' 
ihm in die Hände. (1) .

- Ich bin ihm sehr dankbar, daß er mir bei dieser Untersu
chung in die Hände gearbeitet hat,

1, 'jmdn, unbeabsichtigt unterstützen' - 2, /emot,neg./
';jradn, unterstützen'

vgl. Hand (8)
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32, sich, .jmdn,, etw, in ,1mds, Hand/ Hände geben 

Syn WB IlDG

'übergeben' 'sich, jmdn., etw, jiridm, überantworten'
(1,1)

+ Sie gab sich ganz im seine Hände,
+ Er gab das Schicksal seiner Familie in seine Hände,

sich, e t w ,  in ,1mds, Hand, ' jmdm, die Verantwortung f ü r  
Hände geben: die Sorge für sich, jmdn,

voller Vertrauen übertragen'

vgl, S, 86
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Syn WB HDG • Fried

'finden' (’1,1) 'in jmds, Besitz, 'in jmds. Besitz ge~
'geraten' (3) Gewalt geraten' langen, von jradm. ge

funden werden'

+ Sie fiel einem Betrüger, Verbrecher in die Hände, (.1,1)
+ Die wichtigen Dokumente fielen ihnen bei der Durchsuchung 
in die Hände, (1,2)

+ Bel der Razzia fielen der Polizei mehrere Kilo Haschisch 
in die Hände, ('1,2);

++ Beim Aufräumen fiel ihm der Ausweis, das verloren ge
glaubte Armband ("zufällig) in die Hände, (2)

- Hach stundenlangem Suchen fiel ihm endlich das Buch in die 
Hände,

33# ,1mdm. in die Hände fallen

etw,, .jmd, fällt ,imdm. 1,1, 'jmd, gerät in jmds. Gewalt' 
in die Hände: 1,2. ''etw, gerät bei einer Ak

tion gegen jmda, Willen in jmds. 
Besitz' - 2, 'eine Sache wird
bei einer Aktion, die nicht auf 
diese Sache gerichtet ist, zu
fällig gefunden'
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34. .imdm, etw. ln die Hände spielen

Syn WB HDG

’Zuspielen' (2) 'jmdm. etw, Wichtiges wie zufällig zukonv
’ men lassen'

+ Sie spielten ihm den Brief in die Hände, um ihn glauben 
zu machen, daß sein Freund ihn verraten habe.

+ Man spielte ihm ein Dokument in die Hände, durch das er von 
der Unterschlagung erfuhr,.

+ Der Polizei wurden Beweismittel in die Hände gespielt,
- Er spielte ihr einen Liebesbrief in die Hände, um ihr seine 

Zuneigung zu zeigen,’
- Um ihn zu warnen, spielten sie ihm eine Nachricht in die 
Hände,

- Seine Freunde spielten ihm Entlastungsmaterial in die Hände,

' j m d m .  e t w ,  ( g e g e n  e i n e n  a n d e r e n  G e r i c h t e t e s )  w i e  
z u f ä l l i g  z u k o m m e n  l a s s e n  ( d a s  e r  in e i n e r  a k t u e l l e n  
A u s e i n a n d e r s e t z u n g  gegen d i e s e n  b e n u t z e n  s o l l ) '
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35.
36.

mit leeren Händen dastehen 
nicht mit leeren Händen kommen

HD G DGW

35. ’nichts erreicht ha- 1, ’ohne eine Gabe 
^en’ 2, 'ohne in einer

mitzubringen' 
best. Sache etw.

erreicht zu haben, ohne greif
- bares positives Ergebnis’

36, 'mit Geschenk kommen1

+ Er war erleichtert, daß er rechtzeitig von ihrem Jubiläum 
erfahren hatte und jetzt nicht mit leeren Händen dastand.
CD .

+ Sie freute sich sehr, daß er zur1 Geburtstagsfeier ihrer 
Mutter nicht mit leeren Händen kam. (.1)

+ Weil er von ihrem Geburtstag nichts gewußt hatte, stand er ' 
mit leeren Händen da. (1)

+ Sie war sehr ärgerlich, daß er mit leeren Händen kam, ob
wohl' er von dem Geburtstag gewußt hatte, (1);

+ Das Forschungskollektiv stand nicht mit leeren Händen da, 
als es vor der Leitung Rechenschaft ablegen mußte, (2)

+ Zur Freude aller Kollegen' kam er nicht mit leeren Händen 
von der Besprechung, sondern konnte von positiven Beschlüs
sen berichten. ('2)

+ Weil die Versuchsreihe gescheitert war, stand das Kollek
tiv nun mit leeren Händen da. (2)

+ Trotz aller Bemühungen um die Bewilligung der Gelder kam 
er mit leeren Händen. (2)'

- Er kam mit leeren Händen vom Reisebüro.

Fortsetzung S. 123
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mit leeren Händen 1.
dastehen, kommen:

2.
nicht mit leeren Händen 1,
dastehen, kommen:

2 o

'entgegen jmds, Erwartung 
ohne Geschenk dastehen, kom
men' -
'ohne ein positives Ergebnis 
eigener Bemühungen vorweisen 
zu können, dastehen, kommen'
'mit Geschenk dastehen, 
kommen' -
'mit einem positiven Ergeb
nis eigener’ Bemühungen da
stehen, kommen'

37• etw, von langer Hand Cher) vorbereiten

Syn WB HDG
--  'etw,, das gegen andere gerichtet ist,

gründlich vorbereiten.'

+ Der Überfall auf den Geldtranaport, das Sprengen der Brücke 
wurde von langer Hand vorbereitet,

+ Das Attentat war von langer Hand vorbereitet,
+ Die Aktionen der Konterrevolutionäre wurden von langer' Hand 
her vorbereitet,

+ Den Diebstahl der Fahrzeuge bereitete die Bande von langer 
Hand vor,

+ Die Brandstiftung im Wald, in der Werkhalle wurde von lan
ger Hand vorbereitet,

- Das Abbrennen der Knallkörper wurde von langer Hand vorbe
reitet.

/vorw, Passiv/ 'etw,,besonders eine folgenschwere, größe
re, gegen jrndn,, etw, gerichtete negative Aktion lange 
und sorgfältig vorbereiten'
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38• etw, p;eht .1mdm, leicht von der Hand 

Syn WB HD(3

--  ’gelingt jmdm. mühelos’

+ Die Arbeit geht ihr leicht von der Hand,
+ Die Mathematikaufgaben gehen ihr leicht von der Hand,
- Ihn zu überzeugen, geht ihr leicht von der Hand,
- Einen; Tauschpartner zu finden, ging ihr leicht von' der 
Hand,

+ Er hat viel Übung, so daß ihm das Renovieren, Drechseln 
leicht von der Hand geht,

’eine ('praktische) Arbeit gelingt jmdm, mühelos’
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39. etw, läßt sich nicht von der Hand weisen, ist nicht 
von der Hand zu weisen

Syn WB HDG

»möglich' (3a) ' ist. offenkundig, unbestreitbar'

+ Die Tatsache, daß er sich Verdienste auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens erworben hat, läßt sich nicht von der' 
Hand weisen,

+ Die Vermutung, daß es sich bei den angebotenen Rekordern 
um Diebesgut handeln könnte, ist nicht von der Hand zu 
weisen,

+ Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen,
+ Die Möglichkeit, daß er Fehler gemacht, sich falsch ver
halten hat, läßt sich nicht von der Hand weisen,

+ Eine Gefährdung der Anwohner ist nicht von der Hand zu 
weisen.

'etw, ist nicht zu leugnen, nicht zu übersehen, 
muß erwogen werden'

vgl, S. 84
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4o, etw, geht von Hand za Hand 

Syn WB HD Gr

___ »wechselt häufig den Besitzer,
wird von einem zum anderen weitergegeben’

+ Das Buch geht von Hand zu Hand.
- Der Mietwagen geht von Hand zu Hand,
- Der Zehnr-Mark-Schein ging von Hand zu Hand.
- Der Ziegelstein geht von. Hand zu. Hand,
+ Während des Kaffeekränzchens sind die Familienfotos von 
Hand zu Hand gegangen.

+ Das noch unveröffentlichte Manuskript des jungen Autors 
ging von Hand zu Hand,

’etw, wird von einem zum anderen weitergereicht und 
angesehen, gelesen'
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41. .1mdm, etw- am treuen Händen übergeben

Syn WB HDG

»anvertrauen’ ’jmdm, etw, zur sorgfältigen Behandlung,
(1 ,1) sorgsamen Aufbewahrung anvertrauen'

+ Sie übergab' der Nachbarin die Blumen, Wohnungsschlüssel 
zu treuen Händen,

+ Um ihren Schmuck vor Diebstahl zu schützen, übergab sie 
ihn ihrer Schwester zu treuen Händen,

+ Ich übergebe dir hiermit meine Fotoausrüatung zu treuen 
Händen!

’jmdrn, etw, zur Aufbewahrung übergeben, leihen, im 
Vertrauen darauf, daß er es gut behandelt’

Die HDG-Definition ist deshalb zu ändern, weil anvertrauen 
im HDG. bereits mit ’ jmdra, etw, vertrauensvoll zur Aufbe
wahrung übergeben’ definiert wurde, so daß definitorische 
Elemente doppelt auftreten.
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42. .irodm. zur Hand gehen

Syn WB ITDG DGW

--  'jmdm, bei seiner 'jmdm, bei einer Arbeit
Arbeit helfen’ durch Handreichungen

o.a. helfen'

+ Er ging ihr beim Einkochen zur Hand.
- Bei der Lösung der Forschungsaufgabe ging er ihr bereit
willig zur Hand,

+ Es genügte ihr nicht, daß er ihr ab und zu bei der Haus
arbeit zur Hand ging,

+ Sie ging ihm bei den Korrekturarbeiten, bei der Verviel
fältigung gern zur Hand,

- Der Forschungsgruppenleiter ging dem Diplomanden bei der 
Anfertigung seiner Diplomarbeit zur Hand,

- Der Meister ging dem Lehrling beim Bohren zur Hand,
+ Der Lehrling ging dem Meister beipi Bohren zur Hand,

'jmdm, (der auf diesem Gebiet besondere Kenntnisse be
sitzt) bei einer praktischen Arbeit helfen, Handrei
chungen machen'



43. d ie ,  seine Hände von etw, lassen

Syn WB HDG

-- 'sich nicht mit etw, befassen,weil es heikel, anfechtbar ist'

+ Laß die Hände von diesen Plänen!
•H Er sollte lieber seine Hände von dem Auftrag lassen,
+ Er kann einfach die Hände nicht von diesen Tauschgeschäf
ten lassen!

+ Ich wünschte, er würde die Hände von dem Projekt lassen!
+ Ihm sind Bedenken gekommen, so daß er vom Umbau des Motors 
die Hände lassen will,

+ Davon lasse ich lieber die Hände!

'sich nicht mit etw, befassen, weil es heikel, 
moralisch bedenklich ist'
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Syn WB HDG

'überlastet' 'viel Arbeit haben, sehr beschäftigt sein'

+ Er hat mit der Erarbeitung seiner Dissertation1 beide 
Hände voll zu tun,

+ Sie hat mit dem Abschreiben der Diplomarbeit alle Hände 
voll zu tun,

+ Er hat mit dem Zusammenstellen aussagekräftiger Beispiele 
für seine Dissertation noch alle Hände voll zu tun,

+ Wir hatten alle Hände voll zu tun, die Kinder in dem Gev 
dränge nicht zu verlieren,

+ Seit sie die Drillinge hat, hat sie alle Hände voll1 zu tun,
+ Mit dem Garten haben sie alle Hände voll zu tun,
- Sie hat jeden Tag alle Hände voll zu tun.

44. alle, beide Hände voll zu tun haben

•mit einer praktischen Tätigkeit, einem Schaffens
prozeß viel Arbeit haben, sehr beschäftigt sein 
und dadurch ganz ausgelastet sein'
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4 5 . .irndn, an der Hand haben

Syn WB HDG

'zu jmdrn, Verbindung haben, der in 
bestimmter Weise nützlich sein kann'

+ Wir haben einen Tischler an. der Hand, der uns das passende 
Regal baut.

+ Sie haben eine Oma an der Hand, die immer kommt, wenn die 
Kinder krank sind.

+ Zum Glück habe ich einen Schulfreund an der Hand, der 
Kfz-Schlosser ist.

+ Er scheint einen:. Arzt an der Hand zu haben, der ihn. lau
fend krankschreibt.

+ Du mußt meinen Bruder fragen, denn, der hat immer jemanden 
an. der Hand,

'zu jmdm, Verbindung haben, der in bestimmter 
Weise nützlich sein kann'
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46 . etw, mit der linken Hand tun, erledigen 

Syn WB HDG

--  'ohne sich anstrengen zu müssen,
ohne sich viel Mühe zu rohen’

+ Er erledigt die Schularbeiten mit der linken Hand, (1 ,1 ,
1 . 2)

+ Das Lernen fällt ihm leicht, so daß er die Schularbeiten 
mit der linken Hand erledigt, (1.1)

+ Den Bericht hat er mit der linken Hand gemacht. (1,2)
+ Das Lernen der Vokabeln erledigt sie mit der linken Hand,

(1 .1 , 1 .2 )

+ Dem Vortrag merkt man an, daß er nur mit der linken Hand 
gemacht wurde. (1 .2 )

+ Du brauchst dir nicht einzubilden, daß du das alles mit 
der linken Hand erledigen kannst! (1.1, 1,2)

'etw,' 1 .1 . 'ohne sich anstrengen zu müssen',
1,2. 'ohne sich viel Mühe zu geben, tun, erledigen'
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Syn WB IIDG

’verteidigen' 'heftig'
(II)

47. 3ich mit Händen und Füßen wehren, strHuben

Br sträubt eich mit Händen und Büßen gegen die Versetzung 
in eine andere Abteilung.

+ Er wehrt sich mit Händen und Füßen gegen eine Scheidung.
+ -Dagegen wehre ich mich mit Händen und Füßen!
+ Er sträubt sich mit Händen und Füßen gegen die Modernisie
rung des Hauses.

'sich heftig wehren, sträuben'

48. von der Hand in den Mund loben 

Syn WB HDG

--  'die gesamten Einkünfte für den
Lebensunterhalt ausgeben müssen, 
ohne sparen zu können'

+ Als Student ist man oft gezwungen, von der Hand in den 
Mund zu leben.

+ Er hat nur ein kleines Einkommen und lebt deshalb von 
der Hand in den Mund.

'die gesamten Einkünfte für den Lebensunterhalt 
ausgeben müssen, ohne sparen zu können'
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49. die, seine (schützende) Hand über .1mdn,, etw, halten

Syn WB MDG DGW

'schützen’ (1,1)' ' jmdm. ,■ einer Sa- 'jmdm. Schutz,
che Schutz gewäh- Beistand gewähren' 
ren'

+ Allen Anfeindungen zum Trotz hielt er seine schützende 
Hand über sie. (1.1)

+ Wenn er von Anfang an seine Hand über d:i e Entstehung un
serer Konzeption gehalten hätte, statt sie zu behindern, 
wären wir heute schon weiter, (1 .2 )

- Vor dem starken Unwetter hielten sie die Hand über sie.

1.1, 'jmdm, ('Schutz und) Beistand gewähren'
1.2, 'jmdm. in bezug auf eine Sache ideellen Bei 

stand gewähren'

5o, v e r a l t e n d  um die Hand eines Mädchens anhalten, 
bitten

Syn WB HDG

'werben' (2a) 'einem Mädchen einen Heiratsantrag machen'

+ Er hielt in feierlicher Form um ihre Hand an. (1)
++ Er hielt bei ihren .Eltern um ihre Hand an, (2) 1 2

1 , 'einem Mädchen einen Heirntaantrag machen' -
2. 'bei den Eltern eines Mädchens, um die Erlaubnis

bitten, deren Tochter heiraten zu dürfen'
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51. v e r a l t e n d  letzte Hand an etw, legen 

Syn WB HDG

'vollenden* (1 ,1 ) 'die letzten abschließenden
Arbeiten an etw. ausführen'

+ Er legte, letzte Hand an die Heuauflage,
+ Er legte letzte Hand an: das Gemälde.
+ Er legte letzte Hand an die Dekoration, .
+ Er legte letzte Hand an die Festtafel,
+ Die Garderobiere legte letzte Hand an das Kostüm der 

Schauspielerin.
- Er legte letzte Hand an die Garage,
- Er legte letzte Hand an den Gaszähler,

'bes, an einem wissenschaftlichen, künstlerischen 
Werk die letzten abschließenden Arbeiten ausführen'

52, v e r h ü l l Hand an sich legen

Syn WB HDG DGW

'Selbstmord'
C2 >

'Selbstmord 
gehen'

be- 'sich mit einer Waffe 
töten, Selbstmord be
gehen'

+ Er sah keinen anderen Ausweg als den, Hand an sich zu le
gen.

+ Später erzählte man sich, daß er mit dom Messer Hand an 
sich gelegt habe,

+ Es herrschte allgemeine Ratlosigkeit, warum dieser Mann 
mit dem Revolver Hand an sich gelegt hatte.

'bes, mit einei1 Waffe Selbstmord begehen'
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53. s c h e r z; h , jmdn. auf Händen tragen

Syn WB HDG

'verwöhnen' 'die, seine geliebte Frauliebevoll umsorgen, verwöhnen'

+ Er wollte sie immer auf Händen tragen,
+ Er versprach ihr, sie immer auf Händen zu tragen und 

ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen.

'die geliebte Frau, seine Frau überaus 
liebevoll umsorgen, verwöhnen'

54. u m g , eine lockere Hand haben

Syn WB: HDG DGW

--- 'leicht zuschlagen' 'dazu neigen, jmdm.
schnell eine Ohrfeige 
zu geben'

+ Sein Vater hat eine lockere Hand,
+ Wir haben ihn von klein auf gefürchtet, weil er eine lo>k- 
kere Hand hatte.

- Wenn er gereizt wird, muß man damit rechnen, daß er eine 
lockere Hand hat.

'dazu neigen, schnell zuzuschlagen'
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55. u m g , zwei linke Hände haben

Syn WB HDG

'ungeschickt (2) ' ungeschickt in der praktischen Arbeit 
sein*

+ Weil er zwei linke Hände hat, muß immer seine Frau die 
Wohnung renovieren,

+ Sie läßt ihn nie abwaschen, weil er zwei linke Hände hat,
+ Er behauptet immer, zwei linke Hände zu haben; in Wirk

lichkeit, ist er nur faul,
+ Man muß anerkennen, daß er mithilft, obwohl er zwei lin
ke Hände hat,

’ungeschickt in der praktischen Arbeit sein'
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5 6. u m g , an ,jmds. Händen klebt Blut

Syn WB TIDG

--  'jmd. hat gemordet'

+ Man hätte nie gedaoht, daß an seinen Händen Blut klebt,
- Der Staatsanwalt hat den schlüssigen Beweis erbracht, 

daß an den Händen des Verdächtigen Blut klebt,
+ Es besteht der Verdacht, daß an seinen Händen Blut klebt.
+ Die Polizei weiß, daß an den Händen des Mafia-Bosses 
Blut klebt.

+ A n  den Händen des Diktators klebt Blut.
+ A n  d e n  H ä n d e n  des KZ-Arztes klebt Blut,

/emot./ 'jmd, ist für eine Vielzahl von Morden 
verantwortlich, jmd, hat gemordet'

57. u m g , s c h e r z h , in festen Händen sein

Syn WB IIDG

--- 'einen festen Freund,
eine feste Freundin haben'

+ Er ist 3 chon lange in festen Händen.
+ Soviel ich weiß, ist er zur Zeit nicht in festen Händen, 
+ Sie ist in festen Händen und wird demnächst heiraten.

'einen festen Freund, eine oste Freundin haben'



139

58. u m g . s c h e r z h , mit Händen und Füßen reden

Syn WB HDG

--  'reden und dabei Gesten (1) machen; sich
mit jmdm., der eine andere Sprache spricht, 
verständigen'

+ Weil er so schrecklich nervös ist, redet er immer mit 
Händen und Büßen, (.1)

+ Es ist seine Eigenart, mit Händen und Büßen zu reden. C D
+ Obwohl sie mit Händen und Büßen reden mußten, haben 3 ie 

sich gut verständigen können. (2 ) 1

1 , 'reden und dabei gestikulieren' - 2 . 'sich durch
Gesten (1) mit jmdm,, der eine andere Sprache spricht, 
verständigen'
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59, s a l o p p  in die Hände spucken 

Syn WB HDG

'anstrengen' 'energisch an die Arbeit gehen'

+ Kurz bevor die Schicht zu Ende war, spuckte er noch ein
mal in die Hände.

+ Wenn wir am Wochenende noch mal kräftig in die Hände 
spucken, schaffen wir es beatimmtl

+ Wenn er den Auftrag termingerecht fertigstellen will, 
muß er aber noch tüchtig in die Hände spucken.

'sich einen Ruck geben und energisch (prak
tisch arbeite!}), zu arbeiten beginnen'

6o, eine Ausgabe letzter Hand

Syn WB HDQ

--  'letzte vom Verfasser selbst besorgte
Ausgabe'

+ Das ist eine Ausgabe letzter Hand.

'letzte vom Verfasser selbst besorgte Ausgabe'

Es handelt sich um eine Wortgruppe im ilbergangsbereich zwi 
sehen Phraseologi3mus und Terminus. Einerseits ist das Kri 
terium der Idiomatizität gegeben, andererseits ist die Vien 
düng einem Begriff eindeutig zugoordnet und kontextunab
hängig.
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6 1 , u m g . die Beine in die Hand nehmen

Syn WB nu g Pried.

--- 'schnell laufen, 'schnell (davon)laufen,
sich beeilen' eich beeilen'

+ Wenn du den Bus schaffen willst, mußt du aber die Beine 
in die Hand nehmen!

+ Er nahm die Beine in die Hand, um der ;rste beim Bäcker 
zu sein.

+ Als er die Polizei, die Verfolger kommen sah, nahm er die 
Beine in die Hand.

+ Er nahm die Beino in die Hand, um vor Ladenschluß noch ein 
Brot zu bekommen.

'aus einem bestimmten Anlaß schnell (davon)laufen'
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62* die Fäden (fest) in der Hand haben, halten

Syn WB HDG Pried

'regieren* (1 ) 
'herrschen' (1 )

'etw, straff lei
ten; die Situation 
beherrschen'

'die eigentliche Ent 
scheidungsgewalt in 
der Hand haben'

+ Was die Vorbereitung der Tagung betrifft, so hält er die 
Fäden in der Hand.

+ Bei diesem schwierigen Unternehmen muß einer die Fäden 
fest in der Hand haben,

+ Bei der Frauentagsfeier hält er die Fäden in der Hand,
- Wie immer versuchte er, das Gespräch an sich zu reißen 

und dabei die Fäden in der Hand zu hal on.

'etw,, bei dem viele einzelne Entscho. düngen und 
Maßnahmen notwendig sind, straff organisieren' (1,1)

vgl. S. 22o f.
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63. das, sein Geld mit vollen ¡Rinden aus; .ben

Syn WB IIDG

'verschwende 'verschwenderisch ausgeben'
risch' (3)

+ Nachdem er im Lotto gewonnen hatte, gab er sein Geld mit 
vollen Händen aus.

+ In seiner Hochstimmung, seinem Glücksrausch gab er das 
Geld mit vollen Händen aus.

'das, sein Geld verschwenderisch ausgeben'

6 4. das /I Herz in die Hand, in beide Hunne nehmen (13)

65. sich, einander die Klinke ln die Hand geben

Syn WB IIDG

--  'in großer Zahl nachcina der zu
3 111dm., einer Institution kommen'

+ Die Besucher, Gratulanten, Antragsteller, Bewerber geben 
sich die Klinke in die Hand.

- Die Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten bringen, 
geben sich die Klinke in die Hand,

- Morgens geben sich die Mitarbeiter, ,Schüler die Klinke in 
die Hand,

'in großer Zahl einzeln, nacheinander .it einem ver
gleichbaren Anliegen jmdn., eine Institution aufsuchen'
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6 6, einen Trumpf, alle Trümpfe in der Hand haben

SynWB HDG Fried

'Vorteile auf 
seiner Seite 
haben'

.einen Trumpf:
'etw. haben, was man für 
eich als besonders wir
kungsvoll einsetzen kann'
alle Trümpfe:
1, 'die stärkste Macht 

position haben'
2, 'in einem Streit al

le Vorteile auf sei
ner Seite haben'

•i- Mit diesem Entwurf, dieser Konzeption hatte er einen 
Trumpf in der Hand, mit dom er den Konkurrenten ausste
chen konnte,

+ Weil sie alle Trümpfe in der Hand hatte, mußte er sich 
endlich geschlagen geben,

+ Er muß einsehen, daß sie einen Trumpf in der Hand hat, dem 
er nichts mehr entgegensetzen kann,

+ Noch hat er einen Trumpf in der Hand, den die anderen nicht 
kennen und den er ausspielen kann,

+ Mit diesem Dreifachsprung hat die Tito!Verteidigerin ei
nen Trumpf in der Hand, der ihr voraussichtlich den Sieg 
bringen wird,

'in einer (sportlichen) Auseinandersetzung einen 
Vorteil, alle Vorteile auf seiner Seite haben'
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67. wie Wachs ln .jmds, Händen sein

Syn WB HDG Prii

'alles tun, was jmd. 
will, sehr nachgie
big sein'

'durch jmdn, sehr leicht 
beeinflußbar sein, alles 
tun, was jirtd. sagt'

+ Sie ist wie Wachs in seinen Händen.

'sich in allem jmds, Willen unterwerfe]'

6 8. die Zügel (fest) in der Hand haben, halten

Syn WB HD G Pried

'regieren' (1 ),. 
'herrschen' (1 )

'etw, straff lei
ten; die Situation 
beherrschen'

'die eigentliche Ent 
seht \dungsgewalt in 
der Hand haben'

+ Obwohl er sich immer im Hintergrund hält, hat er die 
Zügel fest in der Hand.

+ Was die Leitung der Abteilung betrifft, :o hält er die 
Zügel fest in der Hand.

'etw, straff leiten, seine Entscheidungsbe
fugnis energisch wahrnehmen'

vgl. S. 22o f.
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1, ,imds. Herz schläft höher 

Syn WB IIDG

--  \-jmd. ist i’roudig o.Tv

+ Sein Herz schlägt höher, wenn er an d:U
+ Sein Herz schlug höher, als er sie kornr;
+ Das Herz des Jungen schlug höher, als e 

Eisenbahn erblickte,
+ Sein Herz schlägt höher, wenn er an dar.

;b'

Urlaubsreise denkt, 
;n sah,
i' die elektrische 

niedersehen denkt.

'jmd. ist freudig erregt'
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2 . etw, leichten, schweren Herzens tun

Syn WB IT)G Pr i t

1 gern' 'ohne Traurigkeit od, 
Betrübnis, leicht’

'schmerzerfüllt' 'ungern 'mit großer Traurigkeit 
od, Hzrübnis'

+ Er übersiedelte leichten Herzens ins Altersheim,
+ Er trennte sich leichten Herzens von ihr, von der Wohnung,
+ Er gab den Plunder leichten Herzens weg.
- Als Ausgleich zu ihrer vorwiegend sitzenden Tätigkeit geht 

sie leichten Herzens montags zum Train? ig.

leichten Herzens: 'ohne starke innere Widerstände über
winden zu müssen'

+ Schweren Herzens brachte er sie ins Krankenhaus, denn er 
hätte sie lieber zu Hause gepflegt,

+ Er trennte sich schweren Herzens von den Büchern, der 
Katze, dem Kind.

+ Schweren Herzens willigte er in die Scheidung ein.
- Weil er e3 nicht gelernt hat / weil er :eiß, daß es doch 
nicht schmecken wird, kocht er schwerer Herzens.

schweren Herzens: 'aufgrund starker in erer Widerstände
nur sehr ungern'



3, .jrndm. blutet das Herz

Syn WB IIDG

--  ’ jmd. ist tief bekümmert, schmerzlich
berührt und voller Mit1t d'

+ Ihm blutet das Herz beim Anblick der n.i : der gewalzten Korn
felder.

+ Ihm blutet das Herz, wenn er sieht, wie ie die Briefmar
kensammlung, den Hund behandelt.

+ Ihm blutet das Herz, wenn er seine ehemalige Freundin mit 
einem anderen sieht.

- Ihm blutet das Herz, wenn er an ihren Tod denkt.
+ Ihm blutete das Herz, als er sah, wie sie das Haus ver

schandelt hatten.
+ Ihm blutet das Herz, weil er diese Briefmarke nie wird 

kaufen können,
- Ihm blutet das Herz, wenn er an die Ihr . ’¡obenopfer denkt,
- Ihm blutete das Herz, als er die Verunglückten sah.

’ jmd. ist. beim Anblick von ,jtw„, jrndm, schmerzlich'be 
rührt, weil er darauf, auf ihn verzieh1on muß, weil 
es schlecht behandelt wird'



4, ;imdm. lacht das Herz Im Leibe

Syn WB ITDG

'freuen' (1 1 ,1) ';jmd. ist sehr erfreut'

+• Bei ihrem Anblick lacht ihm den Herz im Leibe.
+ Als er sah, wie schön sein Haus durch die; Rekonstruktion 

geworden war, lachte ihm das Herz im Leibe.
- Mir lachte das Herz im Leibe, als ich meine ehemalige 

Schulfreundin gestern wiedertraf,
+ Bei dem Wetter lacht einem da Herz im Leihe,
- Bei dem Wetterbericht lacht einem das 'Herz im Leibe,
- Als der Antrag genehmigt war, lachte uns das Herz im Leibe,
- Mir lachte das Herz im Leibe, als ich das Angebot bekam, 

im Ausland zu arbeiten,
+ Ihm lachte das Herz im Leibe, als er sein neues Auto end

lich vor sich stehen sah.

'jmd. ist durch den unmittelbaren visuellen Eindruck 
von jindm,, etw., an dem er persönlich interessiert 
ist, höchst erfreut, in bester Stimmung'



5 • ,jmdrn. Ist es schwer ums Ilerz, lat das nerz schwer

Gyn WB HDG DGW

-- ' ;]rnd, int trauv.ig' ' jmd. ¡1;, wird traurig,
hat großen Kummer'

+ Mir ist es schwer ums Herz, wenn ich an die Krankheit mei
ner Tochter denke,

+ Ihm ist es schwer ums Herz, weil sie ihr’ verlassen hat.
- Ihm ist das Herz schwer, weil der Junge so ungezogen ist,
+ Ihm ist das Herz schwer, wenn er an ihrem Grab steht,
+ Mir ist es schwer ums Herz, wenn ich an seine Abreise 
denke,

+ Ihm ist es schwer ums Herz, wenn er sich von seinen kran
ken Eltern verabschiedet.

'¿jmd. ist (bei dem Gedanken an etw., jmdn.) 
traurig und voller Kummer'
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6* kein Herz im Leibe haben

Syn WB HD Cr

' pef üh 11 os , kn 11 nein'

11. ein Herz aus Stein haben

Syn WB HDG

--  »hartherziß sein»

+ Er hat kein Herz im Leibe / er hat ein herz aus Stein, 
sonst hätte er sie nicht wegßeschickt.

+ Er hat kein Herz im Leibe, sonst hätte r sie besser be 
handelt,

+ Er hat kein Herz im Leibe / er hat ein Herz aus Stein, 
denn er quält oft Tiere,

+ Hast du denn gar kein Herz im Leibe, daß du ihm nicht 
verzeihen kannst?

kein Herz im Leibe haben: 
ein Herz aus Stein haben;

•keiner positiven Gefühle, 
keiner Zuneigung für jmdn, 
ein Tier fähig sein*

vgl. S. 22o f
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7. alles, was das -Herz begehrt 

Syn WB HDG

--  ’alles, was man sich wünscht'

+ Dort kannst du alles kaufen, haben, was das Herz begehrt.
+ Im Katalog findet man, sieht man alles, was das Herz be

gehrt.
- Im Urlaub kannst du alles machen, was das Herz begehrt.

'alles an materiellen Gütern, was man nur 
haben möchte, was man sich wünscht'

8, seinem Herzen Luft machen

Syn WB IIDG DGW

'aussprechen' 
(1 1 ,1 )

'aussprechen, was 'sich über etw,, was 
einen ärgert, be- einen ärgert, mit eini- 
drückt' ger Heftigkeit ‘äußern'

+ In der Versammlung machte er seinem Herzen Luft.
+ Hit diesem Brief machte er endlich seinem Herzen Luft.
+ Als sie allein waren, machte sie ihrem Herzen Luft,
- Willst du dich nicht endlich mir anvertrauen und deinem 
Herzen Luft machen?

'plötzlich (mit Heftigkeit) äußern, was einen 
schon länger ärgert, bedrückt'
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9. seinem Herzen "einen Stoß geben 

Syn WB IIDG

'ermannen, sich' 'seine Zurückhaltung, Ängstlichkeit mit
einem raschen Entschluß überwinden'

+ Gib deinem Herzen einen Stoß und leih ihr das Auto!
+ Er gab seinem Herzen einen Stoß und lieh ihr das Auto,
+ Gib deinem Herzen einen Stoß und lade sie auch ein!
+ Gib deinem Herzen einen Stoß und hilf ihr!
+ Gib deinem Herzen einen Stoß und laß die Kinder mitfahren!
- Er gab seinem Herzen einen Stoß und rannte in das bren
nende Haus,

- Er gab seinem Herzen einen Stoß und fragte nach der Adresse,

/vorw, Imperativ/ 'sein inneres Widerstreben gegen 
etw, objektiv Geringfügiges überwinden und sich zu 
etw, durchringen, womit man zu jmds, Gunsten handelt'
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1o. ein Herz und eine Seele sein

Syn WB HDG Pried

'befreundet' 'sich mit jmdm, gut
verstehen, miteinan
der eng verbunden 
sein'

'im Denken und Fühlen 
mit jmdm. gleich sein, 
sehr herzlich befreun
det sein mit jmdm.'

+ Sie waren immer schon ein Herz und eine Seele.
+ Nach ihrem Streit, ihrer Prügelei waren sie bald wieder 
ein Herz und eine Seele,

+ Die beiden Damen sind ein Herz und eine Seele,

'unzertrennlich sein, sehr engen, direkten, 
freundschaftlichen Kontakt haben' 11

11, ein Herz aus Stein haben
(vgl, kein Herz im Leibe haben, 6)
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12, das Herz auf dom rechten .Pieck haben

Syn V/B UDO Uohrich

--  ’vernünftig denken 'tüchtiger, braver, un
und handeln’ eigennütziger, hilfsbe

reiter Mensch sein'

+ Zu ihm kann man mit allen Problemen kommen, denn er hat 
das Herz auf dem rechten Flock,

+ Mit seinem Verhalten hat er mir erneut bewiesen, daß er 
das Herz auf dem rechten Fleck hat,

+ Ich freue mich, daß sie mit dieser Funktion betreut wur
de, denn sie hat das Herz auf dem rechten Fleck,

'Verständnis für jmds, Probleme haben und bereit 
sein, sie tatkräftig beseitigen zu helfen'



13, sich ein Herz fassen, das Herz in dio Hand, in beide 
Hände nehmen

fjyn WH HDG

’ermannen, sich’ ’seine Angst überwinden, einen
mutigen Entschluß fassen'

+ Er faßte sich ein Herz und klopfte an,
+ Er faßte sich ein Herz und fragte sie nach der Adresse,
nach dem Weg.

+ Er faßte sich ein Herz und trug seine Ritte vor.
- Er faßte sich ein Herz und stellte sich der Polizei.
- Der Soldat faßte- sich ein Herz und lief zu den gegneri

schen Truppen über.
+ Er faßte sich ein Herz und machte ihr einen Ileiratsantr

'seinen ganzen Mut zusammennehmen und einen subjek
tiv als bedeutsam empfundenen Entschluß fassen'



157

14. daa Herz auf der Zunge tragen

Syn WB HD G DGY7
'offenherzig' 'immer offenherzig
(2) über alles reden'

'immer alles mitteilen, 
frei über alles reden, 
was einen bewegt, be
drückt '

+ Sie trügt immer das Herz auf der Zunge,
- Gestern, als sie mich besuchte, trug sie wieder das Herz 

auf der Zunge,

'dazu neigen, offenherzig über alles zu 
reden, was einen bewegt, bedrückt'

15. .jmdm, das Herz ausschütton

Syn WB HDG

'aussprechen' ''jmdm
jmdm.

'anvertrauen'
(11,2)

seine Sorgen anvertrauen, 
sein Leid klagen'

+ Weil die Freunde in sie drangen, schüttete sie endlich 
ihr Herz aus,

+ Obwohl sie ihn nicht kannte, faßte sie Vertrauen und 
schüttete ihr Herz aus,

+ Sie brauchte jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten konn
te, •

'jmdm, all seine Sorgen, all seinen Kummer anvertrauen'
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16 . ;imdm, das Herz schwermachon 

Syn WB JiDG

'bedrücken' (1 ) *jmdn. traurig machen'

+ Daß er so leiden mußte, machte ihr das Herz schwor«
+ Der Gedanke an den nahen Tod der Schwester machte ihr 

das Herz schwer.
+ Daß er lügt, macht ihr das Herz schwer.
- Daß ich wegen meiner Grippe heute nicht ins Theater ge

hen kann, macht mir das Herz schwer.
- Der Sohn macht ihr dao Herz schwer,
+ Der Gedanke an den kranken Sohn macht ihr das Herz schwer, 
+ Der Abschied von den Kltcrn macht mir das Herz schwer.

'etw. bekümmert Jmdn., 
macht, jrndn, traurig*

etw. macht .irndm, 
das Herz schwer:



17, etw, liegt ,imdm. (sehr) am Herzen

Syn WB IIDG DGW

'etw, ist jmdrn, 
sehr wichtig'

'für jmdn, ganz persön
lich von großer Wichtig 
keit sein'

+ Die Beendigung des Streits liegt mir sehr am Herzen,
+ Die gute Unterbringung der Kinder, Gäste liegt ihm sehr 
am Herzen,

+ Daß die Fische regelmäßig gefüttert werden, liegt ihm sehr 
am Herzen,

+ Es liegt mir sehr am Herzen, daß seine Schwester das Geld 
rechtzeitig überwiesen bekommt,

+ Es liegt mir sehr am Herzen, daß der Schaden, den ich ver
ursacht habe, schnell reguliert wird,

+ Es lag ihm sehr am Herzen, die neue Telefonnummer, die Öff 
nungszciten zu erfahren, um sie im Krankenhaus besuchen 
zu können,

- Es liegt dem Abteilungsleiter am Herzen, daß die Buchhal
tung die Rechnung rechtzeitig bekommt.

'jmdm. ist es ganz persönlich sehr wichtig, daß etw, 
in bezug auf jmdn., etw, realisiert wird, geschieht'



18. ,jmdm. etw. ans Hora legen; ;jmdrnt ans_ Herz logen, etw, 
Bestimmtes zu tun (der Doppelpunkt ist ein Druckfehler 
im ITDG)

Syn WB HDG DGW

'einschärfen' 
(1) 'Jmdn, Bitten, sich 

um etw,, timd)i, zu 
kümmern'

' Jmcliii• besonderes Inter
esse anempfehlen; in 
jrnda. persönliche Obhut 
geben'

+ Er legte ihm die Betreuung der Kinder, die Pflege der Kat
ze, Blumen, des Autos ans Herz. (1)

+ Er legte ihm die pflegliche Behandlung des Buches ans 
Herz. (1 )

-I- Er legte ihm die Weiterführung de3 Studiums ans Herz. (2)
+ Er legte ihm eine Entschuldigung bei seinen Nachbarn ans 
Herz. Er legte ihm ans llorz, sich bei seinen Nachbarn zu 
entschuldigen. (2 )

•i- Er legte ihm 
fen, (2 )

+ Er legte ihm

ans llorz, ondli oh klare Verhältnisse zu schuf- 

ans Herz, das Buch zu lesen, (2)
+ Er legte ihm den Besuch des Vortrags, der Ausstellung ans 
Herz. (2)

- Kr legte ihr ans llorz, ihm Brot, eine Borgenzuitung mitzu
bringen. 1

jndm.etw, ans Herz legen, 
,jmdm. ans Herz legen, 
etw. Bestimmtes zu tun:

1 , 'jmdn. um besondere Pflege 
von etw., jrndm, bitten' -
2 , 'jmdm. den wohlmeinenden 
Hat geben, etw. Bestimmtes 
zu tun'



19. ,jmdm. ans Hera gewachsen sin 

Gyn WB IIDG DGW

--  ' jmdm, lieb und 'jmdm, bes, lieb gewor
fener sein* den sein, ihm sehr nahe

stehen'

+ Der Freund unserer Tochter ist uns ans Herz gewachsen.
+ Der Hund ist ihm so ans Herz gewachsen, daß er ihn nicht 
mehr zurückgeben will,

+ Mein Garten ist mir von Jahr zu Jahr mehr ans Herz gewach 
sen,

+ Ich muß zugeben, daß mir Berlin ans Herz gewachsen ist, 

'jmdm, lieb und teuer geworden sein'

2o, auf Herz und Bieren prüfen 

Gyn WB TI DG

--  'eingehend,

+ Die Monteure prüften in der 
und liieren,

+ Der Kandidat wurde auf Herz 
+ Der Gtudent, Bewerber wurde

etw, auf Herz und liieren 
prüfen:
,jmdn, auf Herz und Nie
ren prüfen:

sorgfältig'

Werkstatt den Motor auf Herz

iind Nieren g o p r ü f t,
auf Herz und Nieren geprüft.

'etw, eingehend und sorgfäl
tig prüfen' (1 ,2 )
'jmdn.eingehend und sorgfäl
tig prüfen' (2 )
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Syn WB JIDG DGW
'Anliegen' (2) 'ein Anliegen 'ein persönliches Anlio-haben' gen haben, das auszusprechen, vorzubringen nicht /ganz leichtfällt'

+ Sag endlich, was du auf dem Herzen hast!
+ Was hast du auf dem Herzen?
+ Man sieht ihm an, daß er etwas auf dem Herzen hat»

2 1 .  o t w .  a u f  de in l i o r z e n  JuQ m .n

etwas auf dem Herzen 'ein persönliches Anliegen 
haben: haben, das auszusprechen,

vor zubringen man aber zögert'



-  163 -

22. etw, Ist .irodm. (so recht) ans dem Herzen gesprochen

Syn WB ITH G

--  'etw, entspricht völlig jmds. Meinung,
irrt ganz in jmds, Sinne'

+ Der Leitartikel int mir aus dein Herzen gesprochen.
+ Die Trauerrede ist unn aus dem Herzen gesprochen,
+ Die lohenden Worte sind ihnen aus dem Herzen gesprochen,
+ Der Brief ist ihr aus dem Herzen gesprochen,
H- Die Forderung nach Gehaltserhöhung, nach Verlängerung 

der Autobahn ist ihnen aus dem Herzen gesprochen,
- Die Gehaltserhöhung ist ihm aus dem Herzen gesprochen,
- Die Verlängerung der Autobahn ist ihnen aus dem Herzen 

gesprochen,

etw, ist ,jmdm._aus dom 'eine Äußerung entspricht
Herzen gesprochen: völlig jmds, Meinung, ist

ganz in jmds, Sinne'

Der Ansatz wurde geändert, weil die Modifikationsmöglichkei
ten innerhalb dieses Phruseologismus wesentlich vielfälti
ger sind, als es dem o,g, Ansatz nach zu erwarten wäfce.
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23. aus seinem l-lerzen keine Mördergrube machen

Syn WB HD G

'offenherzig 
( 2)

'offen aussprechen, was man denkt; 
kein Hehl aus etw, machen'

+ Es ist gut, daß er dich zu der Aussprache Begleitet, denn 
er pflegt aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen.

+ Er ist nicht der Typ, der aus seinem Herzen eine Mörder
grube macht.

- Er machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und brachte 
seine Zustimmung zum Ausdruck,

'offen etw. für jmdn. Unangenehmes ausoprechon, 
kein Hehl aus etw, für jmdn, Unangenehmem machen'

24. ,jmdn. in sein, ins Herz schließen

Syn WB IIDG

'lieben' 'jmdn. liebgewinnen'

+ Sie haben den Freund der Tochter ins Herz geschlossen.
+ Sie hat die Katze in ihr Herz geschlossen.
+ Sie hat die Freundin dos Bru .ors ins Herz geschlossen.
+ Er hat die alte .Dame ins Herz geschlossen,

;imdn,. ein Tier ln sein, ' jrndn., ein Tier liebgewinnen'
ins Herz schließen:
ITDG liebgewinnen: 'zu jmdm., etw. ein starkes 

Gefühl der Zuneigung fassen'
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25t mit halbem Herzen

Syn WB HDG

--  'nicht mit voller Überzeugung hinter einer
Sache stehend, mit wenig Interesse, halb
herzig'

+ Er lernt nur mit halbem Herzen.
+ Er verteidigt sie mit halbem Herzen,
+ Er tut seinen Dienst nur mit halbem Herzen,
+ Er ist nur mit halbem Herzen dabei,
+ Er hat die Angelegenheit nur mit halbem Herzen betrieben,

(nur) mit halbem Herzen: 'ohne rechte innere Beteili
gung, mit nur wenig Interesse, 
nicht mit voller Überzeugung 
hinter einer Sache stehend'

Weil halbherzig 1 , eine parallele Wortbildungskonstruktion 
zum Phraseologismus ist und 2, im HDG definiert wurde mit 
'nicht mit voller Überzeugung hinter einer Sache stehend', 
so daß definitorische Elemente in der HDG-Dofinition dop
pelt auftreten, wurde ■'halbherzig' als definitorisches Ele
ment eliminiert.



- 166

2 6 , etw, nicht übers Herz bringen

Syn WB HDG

--  'sich nicht entschließen können, etw,
zu tun, was einem anderen schaden, 
einen anderen betrüben könnte'

+ Ich brachte es nicht übers Herz, die Brieftasche des Rent
ners zu behalten,

+ Er brachte es nicht übers Herz, ohne ihr Wissen den Schrank 
zu verkaufen,

+ Er brachte os nicht übers Herz, ihr die Wahrheit zu sagen,
+ Er brachte es nicht übers Herz, sie ins Altersheim abzu- •

schieben,
+ Er brachte es nicht übers Herz, ihr den Hund wegzunehmen,
+ Er brachte es nicht-übers Herz, seinen Bruder anzuzeigen.

'es nicht fertigbringen, sich nicht entschließen 
können, etw, zu tun, was einem anderen schaden, 
einen anderen betrüben könnte'
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27. sich etw. zu Herzen nehmen 

Syn WB IIDG

'beherzigen' 'sich etw, gut merken und entsprechend
handeln; etw, schwernehmen'

+ Er nahm sich das Versagen des Sohnes zu Herzen, (2)
+ Er nahm sich die Schuld am Unfall sehr zu Herzen. (2)
+ Er nahm sich den Vorwurf, Tadel sehr zu Herzen, (1f 2)
+ Er nahm sich die Scheidung sehr zu Herzen. (2)
+ Er wollte sich die gutgemeinten Ratschläge zu Herzen 
nehmen. (1 )

+ Er nahm sich die mahnenden Worte der Mutter zu Herzen, (1)
- Er nahm sich die Verkehrsregeln zu Herzen.
- Er nahm sich die -Telefonnummer zu Herzen, um gleich an- 
rufen zu können. 1

1, 'jmd, setzt sich innerlich mit einer an seinem Ver
halten geäußerten Kritik von jmdm. auseinander und 
nimmt sich vor, diese in seinem Verhalten künftig zu 
beachten' - 2 , 'unter etw. sehr leiden' (1 ,2 )



28, etw, kommt von Herzen

Syn WB IIDG

--  'geschieht nun Liebe, Sympathie, wird
gern getan, int aufrichtig gemeint'

+ Das Geschenk kommt von Herzen,
+ Seine Dankesworte kommen von Herzen,
+ Der Rat kommt von Herzen,
- Die Betreuung der Kinder durch die Schwester kommt von 
Herzen,

+ Das Angebot kommt von Herzen.

'etw,, was jmdm. zugedacht ist, ihm aufrichtig 
gern geben'
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29. g e h ,  etw, bricht .jmdm, das Herz

Syn WB HDG DGW

'etw. bekümmert, 'jmdm. so viel Kummer be-
quült jmdn. sehr' reiten, daß er daran

stirbt, jmdm. die Lebens- 
lcraft rauben'

+ Der Kummer um den unheilbar kranken Sohn bricht ihr das 
Herz;.

- Das abgebrannte Haus hat ihr fast das Herz gebrochen,
+ Daß der Sohn asozial, das Haus abgebrannt ist, hat ihr 
fast das Herz gebrochen,

+ Der Gedanke an die Scheidung hricht ihr (fast) das Herz,
+ Seine Gleichgültigkeit ihr gegenüber bricht der Mutter 
das Herz,

etw, bricht .imdm, (fast) 'etw. Negatives, das von jmdm,, 
das Herz: an dem man hängt, durch etw.,

woran man hangt, verursacht 
wird, macht jmdn. sehr un
glücklich'
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3 o. g e h .  sein Hera an

Syn WB HDG Er 1 ed

' verliehen' 'jmdm. neine ganze 
Liehe, Zuneigung 
zuwenden, sich 
ganz einer Sache 
widmen'

»jmdn. (od. etw.)
unbedingt besitzen
wo!len'

++ Sie hat ihr Herz an diesen Pelzmantel gehängt. (2)
+ Er hat sein Herz an diese Er au gehängt. (1)
+ Er hat sein Herz an den Tauchsport gehängt. (1)
++ Sie hat ihr Herz nun mal an den alten Plunder gehängt, (1)
+ Er hat sein Herz an seinen Sohn gehängt. (1)
+ Laßt ihr den Sessel, denn s ■ hängt nun mal an dem 

alten Möbelstück! (1)

/vorw, Prüt./ 1, 'sehr an ,'jmdm, , etw, hängen' - 
2 , 'etw, überaus gern besitzen wollen'
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31, s a l o p p  jindm, rutscht, füllt d.-u; Herz in die 
Hose(ri)

o,yn WB IiDG

’verzagen’ ';jmd, verliert den Mut, bekommt Angst’

+ Wenn ich die Geräusche im Behandlungszimmer des Zahn
arztes höre, fällt mir das Herz in die Hose,

+ Als er vor der Tür des PrüfungnZimmers stand, fiel ihm 
das H!erz in die Hosen,

+ Als er oben auf dem Sprungturm stand, rutschte ihm das 
Herz in die Hose,

- Als der Mann den lievolvor zog, fiel uns das Herz in die 
Hose,

- Als der Lastwagen auf mich zuraste, fiel mir das Herz 
in die Hosen,

'jmd, verliert in einer bestimmten Situation, die 
subjektiv als sehr bedrohlich empfunden wird, 
plötzlich den Mut, bekommt angst'
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32, ,jmdm, fällt ein ,3tein vom Herzen

Syn WB IIDG

-- ’ jmd, int erleichtert Li Bor etw. '

+ Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich merkte, daß ich 
nur geträumt hatte.

+  I h m  fiel ein Stein vom Herzen, als er hörte, daß die Kin
der wieder da waren,

+ Uns f i e l  ein Stein vom Herzen, ¡als wir sahen, daß er sich 
nichts gebrochen hatte.

+ Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich hörte, daß der 
Brief rechtzeitig angekommen war,

+ D a  fällt mir aber ein Stein vom Herzen!

'jmd, ist überaus erleichtert über etw,'
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Syn WB HDfi

’staunen’ (1 ) ’staunen’

•I- Er machte große Augen, als er hörte, daß r für die Aus
zeichnung vorgesehen war,

+ Er machte große Augen, weil die Arbeit schon fertig war,
+ Er machte große Augen, als er sie plötzlich vor sich 

stehen sah,
+ Er machte große Augen beim Anblick der Festtafel,
- Er machte große Augen, als er das schlechte Zeugnis, 
das schlechte Ergebnis sah.

1. große Augen machen

’jmda, Gesicht spiegelt Erstaunen, Überraschung wider, 
weil er von etw, angenehm Überrascht wo len ist'
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2 . jrndm, gehen die Augen auf

Syn WB II DG DGW

'erkennen' (1) 'jmd, erkennt 
plötzlich einen 
Sachverhalt'

'jmd, durchschaut 
plötzlich einen Sach
verhalt, erkennt Zu
sammenhänge, die er 
vorher nicht gesehen 
hatte'

4o .  . im d m . fällt es wie Schuppen von den .ugon

Syn WB ' HD G DGW

'erkennen' (1 ) 'jmd, erkennt 'jmdm, wird etw, plötz
plötzlich den lich klar, jmd. hat
wahren Sachver plötzlich eine Erkennt
halt' nis, eine Einsicht'

+ Als er die beiden sah, gingen ihm die Augen auf / fiel es 
ihm wie Schuppen von den Augen,

+ Als die Lieferung nicht eintraf / als sich herausstellte, 
daß es die genannte Firma gar nicht gab, fiel es ihm wie 
Schuppen von den Augen / gingen ihm die Augen auf,

+ I h m  gingen die Augen auf / ihm fiel es w o Schuppen von 
den Augen, als er die Stimmen hörte,

+ Als er den Lösungsvorschlag, das GehörD noch einmal über
dachte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen / gingen 
ihm die Augen auf.

.imdm, gehen die .
Augen auf:
.imdm, fällt es wie 
Schuppen von den Annen;

',-jind. hat pH zlich eine rich
tige ßrkennl is, erkennt plötz
lich den waln en Sachverhalt, 
die wahren Zusammenhänge'

vgl, S, 22o f
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3. die Augen öffnen

Syn WB HD G

( 1 , 2 )
’aufklären »jmdn. über den wahren, unange

nehmen Sachverhalt aufklären'

+ Er überlegte lange, ob er ihm die Augen ff’fnen sollte,
+ Er öffnete ihr die Augen über ihren Ereund,
+ Er öffnete ihr die Augen über den Stand der Baumaßnahmen,
+ Er öffnete ihr die Augen über den Stand der Planerfüllung,
+ Er öffnete ihr die Augen über den Umfang der Unterschla

gungen,
+ Er' öffnete ihr die Augen über das Ausmaß der Schäden,
+ Er öffnete ihr die Augen über die Ursachen für die Er

krankung,

•jmdn. über den wahren, unangenehmen Sachverhalt 
in bezug auf jmdn., etw, aufklären'



4 se inen Augen n i c ht t  vanen

Syn WB HD G
'staunen' (1 ) 'etw, sehen und vor Überraschung kaum fassen können*

+ Er traute seinen ALigen nicht, als er das gegenüberliegen
de Haus einstürzen sah.

+ Er traute seinen Augen nicht, als er sie kommen sah.
•i- Er traute seinen Augen nicht, als die be den ihm ihre 

Eheringe zeigten,
H- Er traute seinen Augon nicht, als plötzlich nein Bruder 

in der Tür stand.

'etw, Unerwartetes, überraschendes sehen und nicht 
fassen können*

5• seine Augen überall haben 

Syn WB IIDG

'aufpassen' (1 ) 'durch gönn ns Hinsehen
'vorsehen' (II) auf alles :n.¡'passen'

•i- Der Pförtner, Warnnhnusdatok 1' v hat seino Augon überall, 
•i- Die neugierige Nachbarin hat niro Augen hbnral 1.
•i- Die Streife hat ihre Augon ul. rail,
- Der Uhrmacher hat seine Augen überall, wenn er bei der 
defekten Uhr die Pohlerquelle sucht,

'aufgrund einer (angemaßt) bewachenden Punktion 
alles beobachten, auf aliar: tollten'



177

6» die Auiflen off enhn'l. ton 

Syn WB IIDG

' aufpassen' (1 ) 'aufmerksam beobachten,
'vorsehen' (II) auf allen achten'

H- Sie bat ihn, die Augen offenzuhalten, ("Id» 1.2)
+ Er wollte, sollte in dieser Angelegenheit die Augen 

offenhalten. (1 .1 , 1 .2 )
+ Im Straßenverkehr muß man die Augen offenhalten. (1.1)
+ Ich werde die Augen offenhaiton und die Schuhe gleich 

kaufen, wenn jbh sie sehe, (1 ,2 )

1,1, ’alles beobachten, um "in negatives Geschehen 
zu vermeiden’ 1 .2 , 'nach etw, ausschauen’ (1 )
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7. die Augen vor etw, yerschilcJiSll 

Uyn WB HDG

’übersehen’ ’etw, nicht wnhrhaben wollen’
( 1 , 1)

+ Er verschließt die Augen vor der drohend n Kriegsgeiahr,
+ Er verschloß die Augen vor diu Beitenspr agen seiner Frau#
+ Er verschloß die Augen davor, daß sie die Kinder vernach

lässigte.
+ Er verschloß die Augen vor der Tatsache, daß sein Sohn 

kriminell geworden war.
+ Er verschloß die Augen vor ihren Unterschlagungen,
+ Er verschloß die Augen vor dtn Goklatsche der Nachbarn.

’sich in bezug auf etw. Negatives, das einen angeht, 
so verhalten, als ob es nicht existiere’

Die Bedeutungserklärung ist hier zu ändern, weil die Be
schreibung mit Hilfe eines l’hmsoologismuo keine Zerle
gung in .Sememkomponenten darsto.Llt (vgl, Auge 15).
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8 » ein wachsames Auge auf ;jmdn. — feäJ :ü

Syn WB HD G Fried

’ül)erwachen' (1) 'durch genaues Hin-
ne hon auf jmdn.» 
e tw, [ienau a cIvb ge 
hon'

'streng beobachten 
(ml r bewachen)'

+ Ich habe beim Hechtnabbiegen immer ein wachsames Auge 
auf die Radfahrer und Fußgänger.

+ Er hatte ein wachsames Auge uf den Kunden.
+ Er hatte ein wachsamen Auge auf seine Tochter,
- Er hatte ein wachsames Auge auf seinen Vater, der im
Fernsehen interviewt wurde.

+ Der Förster hat besonders im Sommer ein wachsames Auge 
auf die Einhaltung der Brandschutzbestii mungen im Y/ald,

'jmdn,, etw. genau (beobachten und) überwachen, 
um ein negatives Geschehen zu vermeiden'



9. kein Auge zumachon, -tun

Syn WB ITDCi

'wachen' (1 ) 'nicht sohin i.'on können'

•i- Er hat die ganze Wacht kein Auge zugot n,
+ Vor lauter Sorgen konnte sic kein Auge zubun,
+ Weil das Kind die ganze Nacht hustete, normte er kein 
Auge zumachen,

- Ohne meine Medikamente kann ich kein Auge zutun.
- Weil ich sehr viel zu erledigen hatte, konnte ich heute 
mittag kein Auge zutun,

- Bei diesen ständigen Herzschmerzen mache ich kein Auge zu,
+ Heute mittag konnte ich wogen des Lärms vor dem Haus kein 
Auge zutun.

kein Auge zumachen, 'aus aktuellem Anlaß,
-tun (können): im Bett liegend, nicht

gut schlafen können'
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1 o, .jmds, Augen sind größer als der Magen 

Syn WB HDG

--  ' jrnd, tut aich mehr auf len
Teller, als er essen kam'

+ Deine, seine Augen sind, waren mal wieder größer als 
der Magen!

/vorw, 2, Pers, Sg,/ 'jmd. hat sich mchrfauf 
den Teller) genommen, als er essen kann'

1 1 , nmdn,. etw. im Auge behalten, nicht aus den Augen lassen

Syn WB ’ IIDG Böhr :i eh

* beobachten * (1) 'scharf bc- 'ständig einer Sache
'bewachen* CD obachten' eingedenk sein, jrndn, 

genau beobachten, ver
folgen'

H- Er behielt den Kunden im Auge, 'ließ den l anden nicht aus 
den Augen,

+ Er behielt das Fenster, die Toreinfahrt im Auge,
•i- Er behielt den Mann mit der Ai l; entasche im Auge,
•i- Er war beauftragt, das Gemälde nicht aus den Augen zu 

lassen,
+ Während der ganzen Zeit behielt er. die Tochter im Auge.
•i- Behalte unbedingt die Bndfahror im Auge, wenn du rechts 
abbiegen willst!

' jmdn. , etw, unablässig beobachten, auf ,jmdn., 
etw, aufpassen, um Veränderungen zu bemerken*



12• ,jmdn.t otw. aus dom Auge,, aus den Augen verlieren 

Syli WB HDCx

--  'die Verbindun- mit jmdm, voi'lieren,
etw. nicht woiterverfolgen'

+ Er hat den Schulfreund in den louzten Jahren (ganz) aus 
den Augen verloren, (?)

+ Ich habe einen Bekannten wiedorgotroffen, den ich längst 
aus den Augen verloren hatte, (?)

+ Man darf die Gefahr nicht aus den Augen verlieren, (3)
•i- Wir wollen dieses Problem nicht aus den Augen verlieren,

(3)
+ Er hat das Problem leider aus dom Auge verloren, (3)
- Er hat den Fortsetzungsroman aus den Augen verloren,
H- Er hat seine Freunde im Gedränge völlig aus den Augen 

verloren, (1 )
H- Er hatte das Auto, dom er nnchfnhron wollte, im Gewirr 

der Straßen bald aus den Aug'ui verloren, (1)

1 , ¡jmdn,, etw,, das eine Bc.agung ausführt, nicht 
mehr im Blickfeld haben1 - 2, 'allmählich die Ver
bindung zu ,jmdm. verlieren1 - 3, / v u r w'. v e r n ei nt / 'an
etw, allmählich nicht mehr denken und er, nicht mehr 
berücksichtigen'



- 183 -

13. etw, im Auge behalten 

Syn WB HDG

’bewachen' (1) 'etw, nicht vergessen’
’berücksich
tigen’ (1)

+ Er behielt den Termin im Auge.
+ Er behielt das Problem im Auge.
-I- Wir wollen dein Ur'laubsplatzangebot im Auge behalten, 
+ Er muh die Uhrzeit im Auge behalten.
- Er behielt seine .Niederlage im Auge,
- Er behielt die Telefonnummer im Auge.
+ Er behielt die Gefahr im Auge,

'an etw, denken, das beim weiteren damit zu
sammenhängenden Tun zu berücksichtigen ist, 
was zu klären ist'
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14. etw« Ins Auge fassen
Syn WB IIDG

'ansehen' (1 ,3 ) 'sich etw. vornehmen;
'beobachten' (1) etw, erwägen'
'vornehmen' (2 )

+ Sie haben für- das nächste Jahr eine gemeinsame Reise 
ins Auge gefaßt,

•(• Er faßte einen Termin für die Besprechung ins Auge,
+ Er faßte eine Reise in die Sowjetunion ins Auge,
+ Er faßt einen Umzug, Arbeitsplatzwechsel ins Auge,
+ Sie faßt den Kauf des roten Wollmantels ins Auge,
+ Du mußt endlich einen Besuch bei deiner Mutter ins 
Auge fassen,

'die Realisierung von etw, erwägen'
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15• etw, Im Auge hoben

S yn WB HDG Fried

’beabsichtigen, 
berücksichtigen 
(1)

'im Sinn' ’an etw. Best, denken 
(was man haben möchte 
tun will uow,)'

+ Kr hat als Termin den Donnerstag im Auge, (1)
+ Sie hat den Kauf dieses Mantels im Auge, (1)
+ Wir haben einen Umzug, eine Renovierung im Auge, (1)
+ Eine Fahrt in den Harz hatte er seit langem im Auge, (1 ) 
+ Er hat nur seinen eigenen Vorteil im Auge, (2)
- Er hat nur noch RnchoCgedanken) im Auge, 1

1, 'die Realisierung von etw. für möglich, wahr
scheinlich halten' - 2. 'seinen eigenen Vorteil
realisieren wollen'
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16 , etw, fällt, springt ins Auge 

Syn WB IlDCJ

'auffallen’ (1) 'etw, lenkt plötzlich beim Gehen
Jrndrj• Aufmerksamkeit auf eich'

+ Das Plakat füllt sofort ins Auge,
+ Der Pieck auf dem Hock fällt sofort ins Auge.
+ Das restaurierte grüngestrichene Haus fällt sofort ins 
Auge.

+ Das Verbotsschild hätte dir doch ins Auge fallen müssen!
+ Als er die Zeitung aufschlug, sprang ihm die Anzeige ins 
Auge.

+ Wenn man den Ausstellungssaal betritt, fällt einem ein 
Gemälde sofort ins Auge; das ist der Klee, von dem ich 
dir erzählt habe,

'etw, ist so auffällig (angebracht), daß es sofort 
jmdo, Aufmerksamkeit auf sich lenkt, wenn er es 
sieht'

Die jeweils realisierte verbale Komponente bewirkt eine 
Nuancierung der Bedeutung des Phraseologie mus insofern, 
als springen die semantischen Merkmale 's fort, plötzlich' 
impliziert, fallen dagegen nicht, so daß deshalb oft Kon
textelemente diese semantischen Merkmale einbringen.
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17• Augen wie ein Luchs haben

Syn WB HDG DGW Göhrich

'scharf so- 'sehr scharf
hen können' sehen und

'scharfsichtig 
s c i n'

alles b einer-' 
ken'

Er hat tatsächlich Augen wie ein Luchs; darum ist er 
für diesen Beobachterposten wie geschaffen.

- Weil er immer noch Augen wie ein Luchs hat, braucht 
er keine Brille zu tragen.

'sehr 3charf sehen und deshalb alles bemerken'

18, .1mdm„ nicht in die Augen sehen, blicken können 

Syn WB HDG Fried

•i- Er kann ihm nicht mehr in die? Augen seht , denn er hat 
ihn mit seiner Frau betrogen.

- Ich kann ihr nicht in die Augen sehen, d. an ich habe ver- 
' gessen, ihr das Buch mitzubringen, sie zum Essen abzuho
len,

•h Er kann ihr nicht (mehr) in die Augen sehen, denn er hat 
ihr nicht beigestanden, als sie in großen. Schwierigkeiten 
war.

'jmdm, gegenüber ein so großes Schuldgefühl haben, 
daß man seinem Blick ausweicht, ihm au: weichen möchte'

'jmdm, gegenüber 'eine: ehrlichen Blick
ein schlechtes nicht aushalten (weil
Gewissen haben' man ein schlechtes Gewissen hat)'



19 . etw,, ,imdn. mit anderen Außen (an)sehen , betrachten

o,yn WB UDO

--  'mit einem neuen Verständnis'

-I- Ich betrachte seine .Haltung jetzt mit anderen Augen.
+ Seit sie ihren Standpunkt so konsequent vertreten hat, 

sehe ich sie mit anderen Augen,
+ Er betrachtet das Angebot mit anderen Augen, seit er 

Genaueres darüber weiß.
H* Seit er das Original in einer Ausstellung gesehen hat, 

sieht er das Bild mit ganz anderen Augen an.

’aufgrund neuer (Er)kenntnisse in bezug auf etw., jmdn. 
es, ihn ganz anders als vorher (und po, itiver) be
trachten, beurteilen'
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2o, etw,. mit eigenen Außen sehen müssen, wollen

Syn WB HDG

'sich von etw. durch Ansehen 
selbst überzeugen müssen, 
wollen'

+ Die sechs Richtigen im Lotto muß ich mit eigenen Augen 
sehen!

+ Den Wasserfall muß man mit eigenen Augen gesehen haben.
- Ich muß das Kleid mit eigenen Augen gesehen haben, be
vor ich es kaufe.

'sich von etw, durch Ansehen selbst überzeugen 
müssen, wollen, bevor man etw. in bezug darauf 
glauben kann'
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21 • sehenden Auges, mit offenen Augen Ins Unglück rennen 

Syn WB 1TDG

* wissend'

+ Obwohl ihn alle gewarnt hatten, rannte er mit offenen 
Augen in sein Unglück;.

+ Wir haben ihr alle abgeraten, diesen Kerl zu heiraten; 
dennoch rennt sie mit offenen Augen in ihr Unglück!

+ Obwohl er die Konsequenzen seiner Entscheidung kennt;, 
rennt er mit offenen Augen ins Unglück.

sehenden Auges. 
mit offenen Augen 
in sein, ins 
Unglück rennen:

/vorw. 3. Pers. Sg., PI./ 'erkenn
bare negative Folgen, die sich aus 
der Realisierung eines Entschlusses 
ergeben, negieren und sich dadurch 
unglücklich machen'
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22, unter vier Außen

Syn WB HDG

--  'ohne Zeugen'

+ Sie führten eine Absprache, Unterredung unter vier Augen,
+ Der Lehrer bemühte sich seit langem, mit dem Vater' des 

Jungen unter vier Augen zu sprechen,
+ Sie versuchten, das Problem unter vier Augen zu klären,
- Der Unfall geschah unter1 vier Augen,

'in einem Gespräch zwischen zwei Personen'

Die Verknüpfungsrestriktionen mit anderen Lexemen sind bei 
adverbialen Phraseologismen aufgrund ihrer syntaktischen 
Struktur schwieriger darzustellen als bei den verbalen 
Phraseologismen. Sie sind m, E, aber auch hier (unter Ver
zicht auf einen Kommentar) in die Bedeutungserklärung zu 
integrieren.



23 , ,jmdm,, s ic h  e tw , v o r  Augen h a lte n

Syn WB HDG

’zeigen' (1,2) 
’veranschau
lichen’

klarmachen'
'jmdm., sich etw.• >

+ Er hielt ihr vor Augen, was hätte passieren können,
+ Er hielt ihm die (zu erwartenden) Konsequenzen, Schwie

rigkeiten, Probleme vor Augen.
- Er hielt ihm die Funktionsweise des Computers vor Augen,
- Er hielt ihr den Lösungsweg vor Augen,
+ Man muß sich immer wieder vor Augen halten, warum es so 
wichtig ist, für den Frieden einzutreten, etwas für die 

• Reinhaltung der Luft zu tun,

'jmdm,, sich etw. Bedrohliches, etw, zu Leistendes 
bewußt machen'
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24, ,'jmdm. schöne Augen machen

Syn WB HDG Pried

’ flirten’ ’mit jmdm 
flirten’

'jmdn. verführerisch 
verliebt ansehen’

+ Er machte ihr den ganzen Abend schöne Augen.
- Sie hat schon immer versucht, ihm schone Augen zu machen.

H-+ Sie macht ihm seit langem schöne Augen, aber er sieht, 
bemerkt es gar nicht.

’jmdn, verliebt ansehen und mit ihm flirten’

25* mit einem lachenden undieinem weinenden Auge 

Syn WB HDG

+ Er sagte mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu, 
ab.

+ Mit einem lachenden und einem weinenden Auge willigten sie 
ein, gaben sie ihre Einwilligung.

+ Als sie die Fahrerlaubnis machte, sah er es mit einem la
chenden und e.inem weinenden Auge,

+ Er feierte sein Jubiläum mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge.

’teils erfreut und teils betrübt’

’teils erfreut und teils betrübt’
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26, .imdin, gehen die Augen über

Syn WB HDü

'jmd, ist durch 
einen Anblick 
überwältigt'

DGW

1, ' ;jmd, ist durch 
einen Anblick über
wältigt '
2, 'jmd. beginnt zu 
weinen'

+ Ihr gingen beim Anblick der Pelzkollektion, der Schmuck- . 
kollektion die Augen über, (1)

+ Als sie das üppige Büffet sahen, gingen ihnen die Augen 
über, (1)

+ Beim Anblick der Blumen- und Farbenpracht gingen ihr die 
Augen über, (1)

- Den Rentnern gingen die Augen über, als ie während der 
Stadtrundfahrt erstmals den Fernsehturm, das wiederer— 
standeno Schauspielhaus erblickten.

+ Dem Sammler, Kenner gingen beim Anblick der einzigartigen 
Marken, Münzen die Augen über, (1)

- Der Wandergruppe gingen beim Anblick der einzigartigen 
Marken, Münzen die Augen über,

+ Ihm gingen die Augen über beim Anblick dos Bergmassivs, (1)
+ Beim Anblick der heimatlichen Berge, die er seit seiner 
Kindheit nicht mehr gesehen hatte, gingen ihm die Augen 
über. (1, 2)

++ Als er nach langen Jahren seine Freunde wiedertraf und 
das alte Lied erklang, gingen ihm die Augen über, (2)

- Als sich der Sarg in die Grube senkte, gingen ihm die 
Augen über. 1

1, 'jmd. ist durch den Anblick (einer Vielzahl) von 
etw,, das ihn emotional stark beeindruckt, überwäl
tigt' - 2, 'jmd, beginnt aus einem Gefühlsüberschwang
heraus zu weinen'



27. .jrodm, wird es schwarz vor Augen

Syn WB HDG

'jmdm, wird es schlecht; 
;jmd. wird ohnmächtig'

+ Im Bus wurde ihm schwarz vor den Augen, so daß er sich 
hinsetzen mußte,

++ Als ihr schwarz vor Augen wurde, versuchte sie krampf
haft, sich festzuhalten,

- Ihm wurde es schwarz vor Augen, so daß er schnell den 
Raum verließ.

,jmdm, wird (es) schwarz ' ;jmdrn, wird schwindlig,
vor (den) Augen: jmd. wird fast ohnmächtig'
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28. s o h e r z li ,

Syn WB HDG

'Polizei' (2) »die
'Polizist'

+ Dem Auge des Gesetzes
- Das Auge des Gesetzes
- Das Auge des Gesetzes
- Das Auge des Gesetzes 
+ Das Auge des Gesetzes
- Das Auge des Gesetzes
- Das Auge des Gesetzes

das Aup;e des Gesetzes

Polizei; ein Polizist'

bleibt nichts verborgen.
schreibt Strafzettel.
belehrt den Fußgänger,
verlangt eine Auskunft,
wacht.
tut Dienst.
trägt eine Uniform.

'die Polizei als Institution in ihrer wachhaben
den Funktion, verkörpert in einem Polizisten»
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29. u m g , ein Auge auf ;jmdn,, etw, werfen

Syn WB HDG DGW

(II)
'interessieren1 ’an jmdm,, etw. 

Gefallen zu fin
den beginnen'

'sich für jmdn., etw. 
zu interessieren be
ginnen '

+ Er hat ein Auge auf die Frau des Freundes geworfen.
- Sie hat ein Auge auf ihre zukünftige Schwiegertochter ge
worfen,

+ Er hat ein Auge auf das antiquarische Buch geworfen,
H- Sie hat ein Auge auf die Stiefel, den schicken Mantel 

geworfen.
- Sie hat ein Auge auf den Sportunterricht geworfen.
- Ganz allmählich hat sie ein Auge auf das Neubaugebiet 
geworfen, in das sio vor einem Jahr gezogen sind,

/vorw, Frät,/ 'an jmdm., etw. Gefallen finden und 
ihn, es zu besitzen wünschen, erlangen wollen'
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3o. ii in g . ein Auge, beide Augen zudinicken

Syn WB 1IDG Röhrich

’nachsehen' (2) 'etw, nachsichtig '(ein Vergehen) milde
übersehen' beurteilen und nach

sichtig behandeln'

+ Obwohl er ständig zu spät kam, drückte sie beide Augen zu.
+ Er hat (aus Bequemlichkeit) (angesichts ihrer Fehler, 
Nachlässigkeiten) immer ein Auge zugedrückt,

+ Drück doch ausnahmsweise mal ein Auge zu und laß deine 
Tochter trotzdem mitfahren!

'über jmds, negatives Tun, Verhalten nachsichtig, 
großzügig hinwegsehen (und ihm etw, gewähren)'
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31. u m g , da blieb kein Auge -brocken

Syn WB IIDG

--  'alle lachton Tränen;
alle weinten vor Rührung; 
keiner blieb verschont'

+ Wir trafen uns nach Jahren wieder* Da blieb kein Auge 
trocken. (2)

+ Wir frischten Erinnerungen aus der Schulzeit auf. Da 
blieb kein Auge trocken. (1, 2)

- Der Brand wütete. Da blieb kein Auge trocken. (3. Bedeu
tungsangabe der HDG-Definition)

+ Er erzählte von seiner schrulligen Verwandtschaft, Da 
blieb kein Auge trocken. O) 1

1, ’alle lachten Tränen' - 2. 'alle weinten vor
Rührung'
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32. u m g , etw. sticht jmdrn, ins Auge , in die Augen

Syn WB 

'gefallen'

HD G

'etw, erweckt in jmdm. den 
Wunsch, es zu besitzen'

+ Der Farbfernseher, die wertvolle Briefmarke stach ihm 
ins Auge0

+ Dieses Haus sticht einem sofort ins Auge,
-t- Die Brieftasche stach ihm ins Auge.
- Dem alten Mann stach die kleine Katze ins Auge,
- Der jungen Frau stachen einige persöhliche Gegenstände 

ihres verstorbenen Vaters ins Auge,
+ Das Kleid stach ihr sofort ins Auge,
+ Das Meißner Porzellan seiner Eltern stach ihm ins Auge,

'etw., das einen materiellen Wert darstellt, gefällt 
jindm. sehr, und es reizt ihn, es zu besitzen'
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Syn WB HDG
'glimpflich' (2), 'glimpflich'
'straffrei'

33. u in g • mit einem blauen Auge davonkommen

+ Er hatte in betrunkenem Zustand das Auto gegen einen Baum 
gefahren, aber er kam mit einem blauen Alge davon,

+ Obwohl er noch mit einem blauen Auge da\ongekommen war, 
ärgerte er sich sehr Uber das Mißgeschick, die Strafe,

+ Weil er sich selbst der Polizei stellte, kam er mit einem 
blauen Auge davon.

'glimpflich davonkommen'

34. u m g , sich die Augen ausweinen, aus dem Kopf weinen

Syn WB HDG Fried

'weinen' (1.) 'sehr weinen' 'lange und heftig
weinen'

+ Vor Kummer' weinte sie sich die Augen aus dem Kopf,
+ Bei jedem Abschied weint sie sich die Augen aus dem Kopf,
+ Als der Goldhamster gestorben war, weinte sie sich die Au

gen aus dem Kopf.
- Er weinte sich die ganze Nacht die Augen aus,
- Sie weinte sich die Augen aus dem Kopf, weil sie sich das 
Knie aufgeschlagen hätte.

,jmd. weint sich die 
Augen aus, aus dem Kopf:

'eine weibliche Person weint 
vor Kummer lange und heftig'
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35t s a l o p p  .imdm« am liebsten die Augen aaskratzen
wollen

Syn WB IiDG

— - 'jmdm, am liebsten etw.
Böses antun wollen*

+ Ei" hat mich belogen und betrogen. Ich würde ihm am lieb 
sten die Augen aUskratzen!

- Er würde ihr am liebsten die Augen auskratzen.
+ Sie ist so wütend, eifersüchtig auf 3ie, daß sie ihr am 

liebsten die Augen auskratzen würde.

■imd. würde .imdm. am lieb 
sten die Augen aus
kratzen:

*olne weibliche Person 
ist überaus wütend 
auf jmdn.*

vgl. Hand (14)
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3 6 . s a l o p p  das geht ins AuAe

üyn WB IIDG DGW Röhrich

' gehl- 
schlecht 
aus'

'etw, endet 
schlecht, 
hat üble 
Folgen'

d/as hätte ins Auge 
gehen können: 'das 
hätte eine schlimme 
Wendung nehmen können'

+ Dieser Versuch, dieses Vorhaben ging (fa3t) ins Auge,
+ Das hätte leicht ins Auge gehen können!
+ Der leichtsinnige Umgang mit Feuer kann ist Auge gehen, 
- Der Roman ging ins Auge.

etw,, das geht ins Auge; 'etw., das geht schlecht aus
und hat üble Folgen'
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37. ,jmdm. ein Dorn Im Auge nein

Syn WB IIDG Fried

'mißfallen' (1) 'ein Ärgernis' ' jmdin. unerträglich
sein, ihn sehr ärgern, 
erbosen'

■v Seine neue .Freundin ist ihr ein Dorn im Auge,
+ Daß sie bei ihnen ein- und ausgeht, ist ihm ein Dorn im 

Auge,
+ Der verwahrloste Garten ist ihr ein Dorn im Auge, weil 
•ständig Unkrautsamen herüberweht,

- Daß der Bus sich ständig verspätet, ist ihr ein Dorn im 
Auge,

- Der Vorfall mit dem gestohlenen Auto ist ihr ein Dorn im 
Auge,

+ Daß sein Kollege befördert wurde, ist ihm ein Dorn im 
Auge.

'jmd,, etw. ist jmdm. unerträglich, ärgert, erbost 
jmdn., weil er neidisch, eifersüchtig ist, sich 
zurückgesetzt fühlt'



3 0 . u m g das paßt wie d:i.e Faust aufs Auge

Syn WB HDG

--  'das paßt überhaupt nicht
zusammen, widerspricht sich'

+ Heute trug sie einen roten Hut und ein lila Kleid. Das 
paßte zusammen wie die Paust aufs Auge.

+ Dieser Bildband hat einen simplen Pappeinband, Das paßt 
wie die Paust aufs Auge.

- Erinnere dich an seine gestrigen Worte und sein heutiges 
Verhalten, Das paßt wie die Paust aufs Auge,

'das Nichtzusammenpassen und Kontrastieren von 
zwei Dingen, die aufeinander abgestimmt sein 
müßten, sind augenfällig'

391 die / Hand nicht (mehr) vor Augen sehen können (14)

4 o . ;imdm. fällt es wie iJchuppon von den Augen (vgl. ,imdm. 
gehen die Augen auf, 2)



41. ;]mdm, Sand in die Außen streuen

Syn WB HDG

’täuschen' (I) 'jmdn, täuschen, daran hindern,
Negatives an otw,, jmdm. wahr- 
zunehmen'

+ Es gelang ihr nicht, ihm Sand in die Augen zu streuen,
+ Er versuchte immer wieder, ihm Sand in die Augen zu 

streuen,
+ Mit seiner Story streute er ihr Sand in'die Augen,
+ Mit seinen Versprechungen hat er ihr immer wieder Sand 

in die Augen gestreut.

’jmdn. täuschen, indem man ihm etw, positiver 
darsteilt als es ist!



42 a 1 o p p Tomaten au/ den Außen haben

ßyn WB MDG

'etw, nicht sehen, 
bemerken'

+ Gestern hattest du wohl Tomaten auf den Augen, als du an 
mir vorbeigelaufen bist!

+ Der muß doch Tomaten auf den Augen gehal,. haben, wenn 
er das Geschäft nicht gefunden hat!

- Obwohl er sich gründlich umsah, hatte er Tomaten auf den 
Augen,

- Sie stellten sich nicht nach Bananen an, weil sie Tomaten 
auf den Augen hatten,

+ Der- hatte wohl Tomaten auf den Augen, daß er den Fußgän
ger- nicht gesehen hat!

/vorw, im Ausruf; emot,/ 'aus Unachtsam eit 
jmdn,, etw, nicht sehen'
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5. Binzeiprobleme betreffende Ergebnisse bei der Material
untersuchung

Im Zusammenhang mit der praktizierten Untersuchungsmethode 
zur Bedeutungsbeschreibung phraseologischer Einheiten mit 
der Basiskomponente Hand, Herz und Auge haben sich die fol
genden Probleme zusätzlich ergeben, 5.1. - 5.3. sind über 
das konkret untersuchte Material hinaus auch für andere 
Phraseologismen mit einem Nomen, das einen Körperteil be
zeichnet, relevant, 5.4. - 5.5. betreffen auch die bildhaf
ten Phraseologismen, während es sich bei 5«6, um eine mate
rialspezifische Problematik handelt.

5.1. Der Einfluß der Basiskomponente auf die Konstituierung 
der Bedeutung des Phraseologismus

Ausgangspunkt der für die meisten Phraseologismen typischen 
Metaphorisierung ist ein durch eine freie Wortverbindung be- 
zeichnetes Bild. Diese Tatsache gibt den Erklärungshinter
grund dafür ab, daß Phraseologismen auch dann als bildhaft 
empfunden werden können, wenn der Zusammenhang zwischen den 
Bedeutungen der Komponenten der freien Wortverbindung und der 
idiomatischen Gesamtbedeutung nicht mehr begründet herzustel
len ist. Bei Phraseologismen mit somatischer Komponente ist 
aber dieser Zusammenhang nicht nur vorgestellt, sondern auf 
einer konkreteren Stufe durch den Einfluß d e r  Bedeutung d i e 
ser Basiskomponente gegeben, deren Semantik zahlreiche M ö g 



lichkeiten metaphorischer Übertragung begründet.

Unter Basiskomnonente soll hier nicht eine innerhalb der 
phraseologischen Wortverbindung syntaktisch dominierende 
Komponente verstanden werden (also bei verbalen Phraseolo- 
gismen nicht das Verb), sondern die' Substantivkomponente ei
ner Wendung, die eine phraseologische Reihe -konstituiert und 
die sowohl die Bedeutung des einzelnen Phraseologismus als 
auch die Bedeutungen aller Phraseologismen dieser Reihe prägt. 
So ist für das untersuchte Material von nur drei Basiskompo
nenten auszugehen1
Für Phraseologismen mit zwei Substantivkomponenten wird die 
Entscheidung entsprechend der o. g, Festlegung getroffen. Das 
ist insofern eine formale Entscheidung, als bei diesen Wen
dungen die Dominanz einer dieser Komponenten in bezug auf 
die Konstituierung der phraseologischen Bedeutung nicht aus- 
zuweisen ist und auch die syntaktische Funktion der jeweili
gen Substantivkomponenten innerhalb der Wendung dafür nicht 
ausschlaggebend ist. Deshalb kann bei Phraseologismen mit 
zwei Basiskomponenten im o, g. Sinne (das Herz in die Hand, 
in beide Hände nehmen; die Hand nicht (mehr) vor Augen sehen 
können) keine Entscheidung für nur eine Basiskomponente ge
troffen werden.

Die Untersuchung der Bedeutungen der Wendungen mit der Basis
komponente Hand macht deutlich, daß die Merkmale, die dieser 
Basiskomponente zugeschrieben werden mlimen, relativ zahl
reich sind. Die Begründung ist sicher d .rin zu suchen, daß 
die Hand der Körperteil ist, der "beim Menschen zum vielsei
tigsten Organ praktischer Tätigkeit entwickelt ist" (HDG



1984, 525)» Des weiteren ist festzustel len, daß in den Bedeu
tungen der Wendungen dieser Reihe Merkmale dominant sind, die 
bei den phraseologischen Reihen mit Herz und Auge keine Rolle
spielen. Dadurch wird bestätigt, daß die Basiskomponente

1 09)über das Bild die Wendungsbedeutung beeinflußt , ohne 
daß aus dem Bild die phraseologische Bedeutung mit ihren dif
ferenzierenden Merkmalen im einzelnen 'abgelesen’ werden 
kann.

Eine Wendung mit der Basiskomponehte Hand kann das Bild ver
mitteln, daß etwas Handliches weitergereicht wird.
Eine Untersuchung von unter diesem Gesichtspunkt vergleich
baren Phraseologismen zeigt aber, daß aus dem Bild keine 
eindeutige Bestimmung der mit den Phraseologismen zu ver
einbarenden Kollokationspartner abzuleiten ist.
Mit dem Phraseologismus etw. aus zweiter Hand kaufen (17) 
sind Lexeme vereinbar, die besonders Gegenstände bezeichnen, 
für die das Merkmal ’einen größeren materiellen Wert habend’
zutrifft; Insbesondere sind ’Möbel’, ’Kleidung’ und ’Auto’

11 Olrelevant (wobei ’Auto’ der Extension von Gegenstand ' be
reits nicht mehr angehört),.
Mit dem Phraseologismus etw, ist durch viele Hände gegangen 
(21) sind ebenfalls Lexeme vereinbar, die besonders Gegen
stände bezeichnen und für die 1, das Mer. mal ’einem Ver
schleiß unterliegend’ oder 2, das M e r k m a ’bearbeitet wer
dend’ relevant ist.
Mit dem Phraseologismus etw, geht von Hand zu Hand (40) 
sind Lexeme vereinbar, die dem aus dem Bild ’ablesbaren’
Kollokationspartnerbereich ’handlicher Gegenständ’ entspre
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chen, die aber durch die Phraseologisier ng eine weitere 
Spezifizierung erfahren ('Lesens-, anseb ,nswert seiend’).

Es kann gefolgert werden, daß zwar generell das Augenmerk 
auf die Bildhaftigkeit der Wendung gerichtet werden muß, um 
die Nachvollziehbarkeit der Hctaphorioic cung für die Bedeu
tungsbeschreibung nutzbar zu machen, da :\uf diese Weise dif
ferenzierende semantische Merkmale und Vorknüpfungsrestrik
tionen mit anderen Lexemen aufgedeckt werden können, daß 
aber der idiomatische Charakter der Wendung in jedem Pall 
anzuerkennen und zu berücksichtigen ist.

Die Basiskomponente Herz wird außerhalb des Phraseologismus 
sehr häufig als Metapher für das 'Zentrum menschlichen Ge
fühlslebens, den Sitz der Empfindung' verwendet. Diese me
taphorische Bedeutung kommt auch in den Phraseologismen zum 
Ausdruck, indem das Merkmal des 'gefühlsmäßigen Beteiligt
seins' die Phraseologismen dieser Reihe entsprechend prägt 
und stärker klammert als es die Merkmale tun können, die 
über die Basiskomponenten Hand bzw, Auge die phraseologi
sche Bedeutung beeinflussen.
Während das Bild die wörtliche Bedeutung von Hand als 'dem 
Organ praktischer Tätigkeit' und Auge als "'dem paarigen 
Sehorgan' in allen Phraseologismen eindeutig nachvollzieh
bar macht, ist das bei Herz nur bedingt der Pall, So geht 
Herz zwar bei einem Teil der Phraseologisraen in seiner Be
deutung als "im Brustkorb liegendes Hohlorgan, ,,." (HDG 
1984, 559) in das Bild ein (jmds, Herz schlägt höher, .imdm, 
lacht das Herz im Leibe, das Herz auf dem rechten Pieck ha- 
ben), aber charakteristisch sind die Phraseologismen, bei
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denen im Bild nicht mehr die wörtliche, sondern bereits die 
metaphorisierte Bedeutung von Herz präsent ist (.imdm, das 
Herz schwermachen; leichten, schweren Herzens; sich etw, zu 
Herzen nehmen),
Die Untersuchung des Gebrauchs der Phraseologismen in den 
Testsätzen hat erwiesen, daß das konstitutive Merkmal des 
’gefühlsmäßigen Beteiligtseins' bei der Bedeutungsbeschrei
bung der Phraseologismen bisher lexikographisch unzureichend 
erfaßt worden ist. Die folgenden Phraseologismeri sind ein 
Beispiel dafür: 
schweren Herzens (2)
HDG: 'ungern'
Vorschlag (V.): 'aufgrund starker innerer Widerstände nur

sehr- ungern'
.imdm. lacht das Herz im Leibe (4)
HDG: 'jmd, ist sehr erfreut'
V.: 'jmd. ist durch den unmittelbaren visuellen Eindruck 

von jmdm., etw’., an dem er persönlich interessiert ist, 
höchst erfreut, in bester Stimmung'

etwas auf dem Herzen haben (22|)
HDG: 'ein Anliegen haben'
V.: 'ein persönliches Anliegen haben, das auszusprechen, 

vorzubringen man aber zögert'

Die Bedeutung von Auge als dem "paarweise auftretenden Seh
organ" (HDG 1984, 100) prägt das Bild aller Phraseologismen 
dieser Reihe. Aber nur bei einem (kleineren) Teil von ihnen 
verläuft die Metaphorisierung derart, daß das Merkmal 'Se
hen' impliziter Bestandteil der phraseologischen Bedeutung 
wird:
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Reinen Augen nicht trauen (4)
'etw. Unerwartetes, Überraschendes sehen und nicht fassen 
können’
seine Augen überall haben (5)
’aufgrund einer (angemaßt) bewachenden , unktion alles beob
achten, auf alles achten'
ein wachsames Auge auf tjmdn. t etw. haben (8)
'jmdn., etw. genau (beobachten und) überwachen, um ein nega
tives Geschehen zu veriiieiden'
etw. mit eigenen Augen 3ehen müssen, wollen (20)
'sich von etw, durch Ansehen selbst überzeugen müssen, wol
len, bevor man etw, in bezug darauf glauben kann’

Bei anderen Phraseologismen dieser Reihe erreicht der Meta- 
phorisierungsprozeß einen höheren Abstraktionsgrad, in dem 
er
1. vom ’Sehen' zum 'Erkennen / Begreifen' verläuft 
.irndm, die Augen öffnen (3)
'jmdn. über den wahren, unangenehmen Sachverhalt in bezug 
auf jmdn., etw. aufklären'
,1mdm.. sich etw. vor Augen halten (23)
'jmdm., sich etw. Bedrohliches, etw. zu Leistendes bewußt 
machen'
bzw.
2. sich vom 'Nicht-Sehen' zürn ’Nicht-Wahrnehmen-Können / 
Wollen’ vollzieht
die Augen vor etw. verschließen (7)
'sich in bezug auf etw. Negatives, das einen angeht, so 
verhalten, als ob es nicht existiere'
fimdm. Sand in die Augen streuen (41)
'jmdn. täuschen, indem man ihm etw, positiver darstellt 
als es ist'
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Ungeachtet dieser durch Beispiele belegten Metaphorisierungs- 
tendenzen, die bei weitem nicht alle Phraseologismen dieser 
Reihe, erfassen, bestätigt sich aber auch hier, daß Grad und 
Richtung semantischer Transformation nur allgemein zu bestim
men sind und der Anteil der Basiskomponente an der phraseo
logischen Gesamtbedeutung .jeweils im konkreten Einzelfall 
festgestellt werden muß.

Zum Einfluß der Basiskomponente ist zusamraenfassend fest
zustellen:
Eine freie syntaktische Wortverbindung mit einer Substantiv
komponente, die ein Nomen ist, das einen Körperteil bezeichnet 
wird metaphorisiert. Aufgrund des 'durchsichtig' erscheinen
den Bildes ist dieser Prozeß nachvollziehbar. Dieses Bild 
(bzw. die Bilder der Phraseologismen einer Reihe) wird ent
scheidend durch die Basiskomponente geprägt. Sie geht in ihrer 
wendungsexternen Bedeutung aber in der Regel nicht direkt in 
die Bedeutung des Phraseologismus ein, da ihr Einfluß durch 
die Metaphorisierung 'gebrochen' ist. Sie erfährt innerhalb 
der Wendung eine relative Autonomisierung, denn ihr können 
Merkmale zugeschrieben werden, die in der Bedeutung des einzel 
nen Phraseologismus, besonders aber in den Bedeutungen der 
Reihe nachweisbar sind. Diese Merkmale stehen in bedeutungs
mäßiger Beziehung mit der wendungsexternen Bedeutung der Ba
siskomponente, sind aber nicht Komponente ihrer Bedeutungs
struktur, (vgl. 5.2.).



5.2. Die typologischen Merkmale

Die Feststellung FLEISCHERS (1982a), daß cs zwischen den 
zu einer phraseologischen Reihe gehörenden Phraseologismen 
durch die Semantik der Basiskomponente begründete semanti- 
sehe Beziehungen geben kann , wird durch die Untersuchung 
des Materials bestätigt;
Die Bedeutungen der phraseologischen Benennungen mit der
Basiskomponente Hand. Herz und Auge lassen sich jeweils
innerhalb einer phraseologischen Reihe grob gruppieren.
Es sind allgemeine semantische Merkmale, spg, typologische 

112)Merkmale ' festzuotollen, die ala repräsentativ für die 
allgemeine Bedeutungscharakte"isierung der phraseologischen 
Einheiten einer Reihe gelten können. Insofern ist die 
Schlußfolgerung berechtigt, daß die phraseologischen Reihen 
mit den Basiskomponenten Hand, Herz und Auge_ keine gemein
samen typologischen Merkmale aufweisen and sich in dieser 
Hinsicht nicht miteinander vergleichen lassen.
Für die phraseologische Reihe mit Hand lassen sich Merkmale 
wie 'Handeln / fätigsein', für die mit Auge''Erkennen /
Aufpassen' und für die mit Herz 'gefühlsmäßiges Beteiligt- 
sein' als wesentlich ausgliedern.

Im einzelnen dominieren folgende typologische Merkmale
- bei Phraseologismen mit der Basiskomponente Hand:
'Menschliche Tätigkeit / Schaffensprozeß' ((selbst) mit

Hand anlegen),

'Hilfe / Unterstützung' (Hand in Hand arbeiten)«
'Leitung' (etw, in die Hand nehmen),
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'Macht / Gewalt' (.jindn, in der Hand haben),
'Geschicklichkeit' (eine /Glückliche Hand bei, mit etw,

haben),

- bei Phraseologismen mit der Basiskomponente Herz:
'Stimraungslage' (nindm. schlagt das Herz höher).
'Meinungsäußerung / Gefühlsäußerung' (.imdm, sein Herz aus-

schütten);
' Zuneigung' (.imdm, ans Herz gewachsen sein),

- bei Phraseologismen mit der Basiskomponente Auge:
'Erkennen / Begreifen' (imdm. gehen die Augen auf)
'Aufpassen' (ein wachsames Auge auf jmdn.. etw, haben) 
'Erwägen' (etw,. ins Auge fassen).
'Weinen / Lachen' (imd. weint sich die Augen aus).

Während einige Phraseologismen mehreren typologischen Merk
malen zugewiesen werden konnten, lassen sich andere über
haupt nicht zuordnen. Bei den letzteren handelt es sich 
überwiegend um Phraseologismen mit zwei substantivischen 
Komponenten, denn die semantisch dominierende Stellung der 
Basiskomponente kann durch das Hinzutre en einer zweiten 
Substantivkomponente wesentlich eiugeschränkt werden.
Den Bedeutungen der Phraseologismen einer Reihe ist unbe
stritten ein bestimmtes Maß an gemeinsamem semantischen 
Potential eigen, das durch die typologischen Merkmale verall
gemeinert zum Ausdruck gebracht wird. Die typologischen 
Merkmale können Aufschluß über generelle Metaphorisierungs- 
tendenzen aufgrund des Einflusses der Bedeutung der Basis
komponente auf die Bedeutungen der zu einer phraseologi
schen Reihe gehörenden Phraseologismen geben, führen aber
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nicht zur Erfassung der differenzierenden semantischen Merk
male, die die phraseologische Bedeutung im einzelnen kon
stituieren.

5.3. Phraseologismen mit zwei Subatantivkomponenten

Bei einem Viertel der untersuchten Phraseologismen ist die 
Struktur fest mit zwei Substantivkompononten besetzt. Die
se Phraseologismen weisen folgende Spezifik auf:
Im Verhältnis zu den Phraseologismen mit einer Substantiv
komponente lassen sich relativ v/enig Kontexte ermitteln.
Zwei Ursachen sind dafür zu nennenr
1. Diese Phraseologismen weisen in der Regel nur eine durch 
das Subjekt zu besetzende Leerstelle auf und sie zeichnen 
sich durch relative Länge aus, So tendieren sie dazu, allein 
unter Ausfüllung dieser variablen Leerstelle einen abgeschlos
senen Satz zu bilden.
2. Wendungen mit zwei Substantivkomponenten sind vielfach in 
ihrer Bedeutung derart komplex, daß weiterführender Kontext 
nicht erforderlich ist. Sie bezeichnen nicht nur - was für 
bildhaft übertragene Phraseologismen insgesamt charakte
ristisch ist - menschliche Verhaltensweisen und Sachverhal
te, die vom Sprecher als bedeutsam empfunden und entspre
chend emotional bewertet werden (z, B. seinem Herzen Luft 
machen, jmdm. Sand in die Augen streuen, ein Herz und eine 
Seele sein, die Beine in die Hand nehmen). Sie dienen be
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sonders auch als prägnante, mit einer Bewertung verbundene 
Bezeichnung für Persönlichkeitsmerkmale (z. B. wie Y/achs in 
.jmds. Händen sein, das Herz auf dem rechten Fleck haben, das 
Herz auf der Zunge tragen, aus seinem Herzen keine Mörder
grube machen).

5.4. Synonymie

Synonymierelationen sowohl zwischen Phraseologismus und Ein
wortlexem als auch zwischen Phraseologismen gelten als stark 

1131ausgeprägt . Die Ursache dafür ist, daß die bildhaften 
Phraseologisraen besonders geeignet sind, das kommunikative 
Bedürfnis nach neuen sprachlichen Benennungen mit expressivem 
Charakter zu befriedigen. Dabei kann tro!;z unterschiedlicher 
Motivationsbasis der Metaphorisierungsprozeß in der gleichen 
Richtung verlaufen und zu synonymen phraseologischen Benen
nungen führen.
Unter der Synonymie zweier unterschiedlicher Formative ist 
die Tatsache zu verstehen, "daß die beiden Formative min
destens ¿e eine mit ihnen verbundene Semstruktur miteinan
der gemein haben, d, h. in mindestens einer der an sie ge
knüpften Semstrukturen übereinstimmen" (PSA 1977, 334).
Diese Auffassung, die die Austauschbarkeit in verschiedenen 
Kontexten nicht als Kriterium für die Bestimmung einer Sy
nonymrelation voraussetzt, versteht. Synonymie als Ähnlich
keitsrelation zwischen Lexemen, d. h., sie erkennt an, daß
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synonyme Benennungen in verschiedenen Kontexten Verschie
denes bezeichnen können. Eine in einem Kontext festgestell
te Synonymierelation muß also in einem anderen nicht gel
ten. Damit wird die Synonymie als Erscheinung des Sprach
systems verstanden und klar von der Referenzidentität als 
einer Erscheinung der Kontextsphäre geschieden.
Die o. g. Auffassung trägt der Tatsache Rechnung, daß die 
theoretische Untersuchung der semantisch-syntaktischen Ver
einbarkeitsrelationen erst begonnen hat, so daß noch keine 
grundsätzlichen Aussagen zu den Bedingungen der Vereinbar
keit unter der Voraussetzung einer. Synonymierelation erwartet 
werden können. Sie wird auch den Bedingungen der praktischen 
Lexikographie gerecht, indem für die 'Lemma Lexem' - Relation 
"beschränkte Bedeutungsgleichheit" (WIEGAND 1976, 154) postu
liert wird, nicht aber die Austauschbarkeit in usuellen Kon
texten, weil diese nur mit Hilfe expliziter Angaben zu den 
Gebrauchsbedingungen in jedem Einzelfall realisierbar wäre.

Der Anspruch, den AGRICOTA (1975) erhebt, den Grad der Syno- 
nymität von Sememen auch in Abhängigkeit vom Grad der Ähn
lichkeit der Kontexte zu b e s t i m m e n ^ i s t  in Hinblick auf 
zukünftige Bedeutungswörterbücher zu berücksichtigen, weil 
damit neue Einsichten in Synonymstrukturen und in die Grup
pierung von Synonymen gewonnen werden können, setzt aber 
grundsätzliche Aussagen bezüglich der Bedingungen semanti
scher Vereinbarkeit voraus.

Bezogen auf das untersuchte Material sind folgende Synonymie
relationen zu unterscheiden;
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1. die Synonymierelation zwischen Phraseologismus und 
Einwortlexem

Am Material ist nur in einem Pall (jmdn,. ein Tier in sein, 
ins Herz schließen 24 'jmdn., ein Tier liebgewinnen') auf
grund übereinstimmender Serastrulcturen zwischen Phraseolögis- 
mus und Einwortlexem ein Synonym als angemessenes lexikogra- 
phisches Beschreibungsmittel festgestellt worden. Das syno
nyme Einwortlexem kann die explizite Betleutungserklürung

■1 1 c  )des entsprechenden Grundsynonyms •" aber nicht ersetzen, 
weil es keine Analyse durch Sememkomponenten darstellt.
2. Die Synonymierelation zwischen zwei Phraseologismen 
Die Bedeutungserklärung dieser beiden Phraseologismen kann 
durch entsprechende, dem Grad der Übereinstimmung ihrer Be
deutungsstrukturen angemessene identische oder ähnliche ana
lytische Umschreibung oder durch ein beiden Phraseologismen 
gemeinsames synonymes Einwortlexem erfolgen, wobei dann das 
unter 1 Gesagte gilt. Ein Phrnseologismus wird als Mittel 
lexikographischer Parnphraeierung grundsätzlich ausgeschlos
sen.
Synonymierelationen zwischen Phraseologismen sind im Mate
rial im Vergleich zu den Synonymierelationen zwischen Phra
se ologismus und Einwortlexem zwar in größerer Zahl, aber bei 
weitem nicht so stark vertreten, wie es nach der eingangs 
gemachten Feststellung zu erwarten gewesen wäre. Bei einer 
Gesamtzahl von 140 Phraseologismen sind 5 phraseologische 
Synonympaare belegt, von denen die ersten drei im HDG gleich
lautende Bedeutungserklärungen haben:
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das Herz in die Hand, in - sich ein Herz fassen (13) 
beide Hände nehmen (13)

,jmdn., etw. im Aug;e behal
ten (11)
die Fäden (fest) in der 
Hand haben, halten (62)
jmdm. gehen die Außen auf 
(2)
kein Herz im Leibe haben 
(6 )

- .jmdn«, etw, nicht aas den 
Augen lassen (11)

- die Zügel (fest) in der 
Hand haben, halten (68) ̂ ^)

- .jrodriu fällt es wie Schuppen 
von den Augen (40)

- ein Herz aus Stein haben (11)^^

M. E. ist nur bei einem Synonympaar (die Fäden / Zügel (fest) 
in der Hand haben, halten) eine nicht gleichlautende Bedeu
tungserklärung angemessen, weil das zugrunde liegende Bild 
hier durchaus differenzierende semantische Merkmale begrün
det, die aber die Übereinstimmung in der Semstruktur nicht 
aufheben.
Die Feststellung, daß sich im Bereich der Phraseologismen 
eine "ausgeprägte Synonymik als Ergebnis des metaphorischen 
Prozesses" konstatieren läßt, bei dem "sehr unterschiedlich 
motivierte Bilder mit Bezug auf den gleichen Sachverhalt 
und infolge ihrer Idiomatisierung weitgehend die gleiche Be
deutung haben" (FLEISCHER 1982a, 184), läßt sich am Material 
allerdings deshalb nur bedingt überprüfen, weil 1. das Ma- 
terial nicht unter dem Gesichtspunkt paradigmatischer Be
ziehungen ausgewählt wurde und weil 2. ullen festgestellten 
Synonymierelationen die Basiskomponente jeweils gemeinsam 
ist. So sind die Möglichkeiten, synonyme Benennungen zur Be
zeichnung des gleichen Sachverln l*ts über die Metaphorisierung 
freier Wortverbindungen mit unterschiedlicher Motivationsba-
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sie zu gewinnen, relativ eingeschränkt, unterschiedliche 
Motivationsbasen bieten zwar für die Schaffung synonymer 
Benennungen ein breiteres Spektrum, sind aber keine grund
sätzliche Voraussetzung dafür.
Bei ähnlicher Mptivationsbasis (die Fäden (fest) in der Hand 
haben, halten - die Zügel (fest) in der Hand haben, halten; 
jmdm., etw. im Auge behalten - ĵmdn,, et ,;, nicht aus den Au
gen lassen) kann auch der Prozeß der Idiomatisierung ähnlich 
verlaufen. Diese Schlußfolgerung ist aber nicht zwingend, 
weil generell die idiomatische Bedeutung nicht aufgrund des 
Wirkens semantischer und syntaktischer ficgularitäten zu er
klären ist. So können Phraseologismen eine ähnliche Motiva
tionsgrundlage haben, ohne daß sie in synonymer Beziehung 
stehen (die Augen vor etw. verschließen - ein Auge, beide 
Augen zudrücken) oder sie können - was, wie oben gezeigt, der 
typische Pall ist - trotz unterschiedlicher Motivationsbasis 
in der Semstruktur Ubereinstimmen (ein Herz aus Stein haben - 
kein Herz im Leibe haben; .imdm. gehen die Augen auf - .jmdrn. 
fällt es wie Schuppen von den Augen).

In Auswertung der Phraoeologismen mit der Basiskomponente 
Hand. Herz und Auge lassen sich für die lexikographische Pra-- 
xis folgende Schlußfolgerungen ziehen:
Für das untersuchte Material ist die Beduutungsbeschreibung 
mit Hilfe eines Einwortlexems nicht angemessen, da es zwar 
den semantischen Kern des Phraseolog'ismiuj, nicht aber die 
differenzierenden semantischen Merkmale zu erfassen/ in der 
Lage ist118). Diese Auffassung wird durch die Untersuchung 
der Bedeutungserklärungen der im ¡3YKONYlvU,ORTERBUCH (1984) 
verzeichneten Phraoeologismen gestützt. Sie läßt sich aber
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nicht grundsätzlich für den gesamten Bereich der Phraseolo- 
gismen verallgemeinern, weil die Wendungen des Materials 
nicht in ihren paradigmatischen Beziehungen untersucht wurden 
und somit keine Aussagen zur Synonymie in bestimmten, als 
besonders stark von Phraseologismen frequentiert geltenden 
Bereichen gemacht werden können# Hier haben Phraseolo- 
gismen überwiegend expressiven Charakter, so d a ß  von Überein
stimmung in den Semstrukturen (nicht aber in d e r  Konnotiert- 
heit auszugehen ist.
Grundsätzlich ist aber festzustellen, daß noch zu wenig, 
insbesondere bei der lexikographischen Beschreibung, berück

sichtigt wird, daß Phraseologismen nicht primär eine syno
nyme, expressivitätssteigernde Punktion haben, sondern sich 
durch differenzierende semantische Merkmale auszeichnen, 
weil das Bild vielfach nicht ohne Einfluß auf die Bedeutung 
bleibt.

5.5. Polysemie

Unter Polysemie als einer Erscheinung der lexikalischen 
Mehrdeutigkeit ist zu verstehen, daß einem Pormativ auf der 
Ebene des Sprachsystems mehrere Bedeutungen zugeordnet sind, 
die über einen bestimmten Anteil gemeinsamer Seme verfügen. 
Der Kontext hebt diese Mehrfachzuordnung durch seine mono- 
seraierende Wirkung in der Hegel auf.
Polysemie gilt unter phraseologischen Einheiten allgemein 
deshalb als gering entwickelt, weil einerseits '‘mehrere auf



einander zu beziehende Sprachzeichen ihnen Bedeutungsumfang 
in der Regel gegenseitig ein( schränken)" (FLEISCHER 1982a,
17Ü) und weil zum anderen - und das gilt' besonders für ver
bale Phraoeologismen - "eher von 'Beziehungsweite' als von 
Polysemie im Sinn der Differenzierung abgrenzbarer Sememe 
zu sprechen (ist)" (ebd., 171
Unter der ’weiten' Bedeutung eines Phraseologismus ist eine 
sehr abstrahierte Bedeutung zu verstehen, deren "Semkern in 
allen realisierten Varianten der 'weiten' Bedeutung gleich 
(ist). Unterschiedlich sind nur konkretisierende Seme" 
(ÖERNYSÜEVA 1984, 21 ). Die Auffassung, daß es sich bei Phra- 
seologismen insbesondere um 'Beziehungsweite' handelt, grün
det sich darauf, daß über die phraseologische Wendung ein 
bestimmtes Bild zur Benennung sehr verschiedener Situatio
nen, Verhaltensweisen fixiert wird, das in seinen Anwendungs
möglichkeiten so weit ist, daß es außerhalb eines konkreten 
Kontextes schwer lexilcographisch zu beschreiben ist, was da
zu führt, daß sich die Sememe bei Phraseologismen nicht so
eindeutig wie bei Einwortlexemen voneinander abgrenzen las-
„121) sen •

Trotz dieser 'Unscharfe' ist davon auszugehen, daß das Bild, 
das dem PhraseologIsmus zugrunde liegt, andererseits viel
fach eine spezielle Bedeutung des Phraseologismus bewirkt, 
so daß die Beziehungsmüglichkeiten im Rahmen einer grund
sätzlich weiten Anwendbarkeit des Bildes auf die Bezeichnung 
einer ganz bestimmten Klasse von Erscheinungen, die durch 
diese differenzierte Bedeutung abgebildet wird, eingeschränkt 
sind.
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D a s  W i e s e n  v o n  d e r  E x t e n s i o n  e i n e r  s p r a c h l i c h e n  Ä u ß e r u n g  
a l s  " d a 3 ,  w o r a u f  s i e  v e r w e i s t ”  ( B I E R W I S C H  1 9 8 3 »  3 8 ) ,  i s t  
d u r c h  d i e  S p r a c h g e m e i n s c h a f t  d e t e r m i n i e r t .  D e r  E x t e n s i o n  
e i n e s  P h r a s e o l o g i s m u s  k ö n n e n  v e r s c h i e d e n e  I n t e n s i o n e n  " a l s  
d i e  A r t ,  i n  d e r  s i e  a u f  d i e  E x t e n s i o n  v e r w e i s t ”  ( e b d . )  z u 
g r u n d e  l i e g e n .  F ü r  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  E x t e n s i o n  k ö n n e n  
s o w o h l  ö i n e  ' w e i t e *  B e d e u t u n g  a l s  a u c h  m e h r e r e  S e m e m e  i h r e  
B e r e c h t i g u n g  h a b e n .  E n t s c h e i d e n d  m u ß  s e i n ,  w e l c h e s  M a ß  a n  
i n t e n s i o n a l e r  B e s c h r e i b u n g  a m  b e s t e n  g e e i g n e t  i s t ,  d e m  B e 
n u t z e r  s o w o h l  d i e  B e d e u t u n g  a l s  a u c h  d i e  B e d i n g u n g e n  f ü r  
d e n  k o r r e k t e n  G e b r a u c h  d e s  P h r a s e o l o g i s r a u s  z u  v e r m i t t e l n .

I m  M a t e r i a l  l a s s e n  s i c h  1 9  p o l y s e m e  P h r a s e o l o g i s m e n  ( d a s  
s i n d  1 4  %  d e s  u n t e r s u c h t e n  M a t e r i a l s )  f e s t s t e i l e n .  F ü r  s i e  
g i l t ,  d a ß  s i e  m i t  H i l f e  m e h r e r e r  S e m e m e  a n g e m e s s e n e r  a l s  d 
d u r c h  e i n  a l l g e m e i n e s  S e m e m  b e s c h r i e b e n  w e r d e n  k ö n n e n .
D i e  B e d e u t u n g  d e s  P h r a s e o l o g i s m u s  d i e  H ä n d e  i n  d e n  S c h o ß  
l e g e n  ( 1 0 )  i s t  ' w e i t '  i n  d e m  S i n n e ,  d a ß  S a c h v e r h a l t e  s e h r  
u n t e r s c h i e d l i c h e r  A r t  b e z e i c h n e t  w e r d e n  k ö n n e n .  Z .  B t  s i n d  
f o l g e n d e  S ä t z e  a k z e p t a b e l ;
I c h  b i n  f r o h ,  d a ß  i c h  n a c h  d e m  U m z u g  e n d l i c h  i ä a l  d i e  H ä n d e  
i n  d e n  S c h o ß  l e g e n  k a n n .  M a n  d a r f  a n g e s i c h t s  d e r  H u n g e r n d e n  
i n  A f r i k a ,  s o l c h  s c h r e i e n d e r  U n g e r e c h t i g k e i t  n i c h t  d i e  H ä n 
d e  i n  d e n  S c h o ß  l e g e n !
D i e  B e d e u t u n g s e r k l ä r u n g  ' n i c h t s  t u n '  (W D G )  w ä r e  a b e r  v i e l  
z u  w e i t ,  a l s  d a ß  s i e  a u c h  d e n  a n g e m e s s e n e n  G e b r a u c h  d e s  P h r a 
s e o l o g i s m u s  z u  c h a r a k t e r i s i e r e n  i n  d e r  L a g e  w ä r e .  S o  i s t  d i e  
p o l y s e m e  D a r s t e l l u n g  h i e r  e i n e r  ' w e i t e n '  v o r z u z i e h e n :
1 .  ' s i c h  b e s o n d e r s  n a c h  e i n e r  p r a k t i s c h e n  A r b e i t  v e r d i e n t e r -
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m a ß e n  a u s r u h e n '  -  2 .  / v o r w .  v e r n e i n t /  ’ u n t ä t i g  b l e i b e n ,  o b ^  
w o h l  M i ß s t ä n d e ,  e i n  n e g a t i v e s  G e s c h e h e n  g r ö ß e r e n  U m f a n g s  e i n  
h e l f e n d e s ,  m i t t e l b a r e s  E i n g r e i f e n  e r f o r d e r n ’ .
D i e  B e d e u t u n g s e r k l ä r u n g  d e r  W e n d u n g  e t w .  i s t  d u r c h  v i e l e  
H ä n d e  g e g a n g e n  ( 2 1 )  i m  H D G  ( ’ e t w .  h a t  s c h o n  o f t  d e n  B e s i t z e r  
g e w e c h s e l t ' )  i s t  z u  a l l g e m e i n ,  a l s  d a ß  d i e  B e z u g n a h m e  a u f  
S c h r i f t s t ü c k e ,  d i e  z u  b e a r b e i t e n  s i n d ,  a u s r e i c h e n d  d e u t l i c h  
w ü r d e .  S o  i s t  v o n  2  S e m e m e n  a u s z u g e h e n :  1 . 1 .  ' b e s .  e i n  G e 
g e n s t a n d  i s t  n a c h e i n a n d e r  i m  B e s i t z  m e h r e r e r  P e r s o n e n  g e w e 
s e n  u n d  v o n  i h n e n  b e n u t z t  w o r d e n ' 1 . 2 .  ' e i n  S c h r i f t s t ü c k  i s t  
i s t  v o n  m e h r e r e n  P e r s o n e n  n a c h e i n a n d e r  b e a r b e i t e t  ( 2 . 2 . )  
w o r d e n ' .

A n d e r s  a l s  b e i  d e n  b i s h e r i g e n  B e i s p i e l e n  i s t  i m  f o l g e n d e n  
e i n e  w e i t e  B e d e u t u n g s e r k l ä r u n g  b e s s e r  g e e i g n e t ,  d i e  S e m a n t i k  
d e s  P h r a s e o l o g i s m u s  z u  e r f a s s e n :
B e i  d e m  P h r a s e o l o g i s m u s  m i t  e i n e m  b l a u e n  A u g e  d a v o n k o m m e n  
( 3 3 )  w e r d e n  d i e  i m  F R I E D E R I C H  ( 1 9 6 6 )  k o d i f i z i e r t e n  S e m e m e  
' ( b e i  e i n e m  U n f a l l )  n i c h t  ( s e h r )  v e r l e t z t  w e r d e n '  u n d  ' n i c h t  
( s e h r )  b e s t r a f t  w e r d e n '  d e r  i n  d e r  B i l d h a f t i g k e i t  b e g r ü n d e 
t e n  M ö g l i c h k e i t  d e r  k o m p l e x e n  B e n e n n u n g  v e r s c h i e d e n e r  S a c h 
v e r h a l t e  d u r c h  d e n  P h r a s e o l o g i s m u s  n i c h t  g e r e c h t  u n d  l a s s e n  
d a m i t  d e n  W ö r t e r b u c h b e n u t z e r  ü b e r  d i e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  A n 
w e n d u n g s b r e i t e  i m  u n k l a r e n .  D i e  B e d e u t u n g s e r k l ä r u n g  d e s  H D G  
' g l i m p f l i c h  d a v o n k o m m e n ' ,  d i e  a u c h  ' ( n o c h  e i n m a l )  G l ü c k  g e 

h a b t  h a b e n '  i m p l i z i e r t ,  i s t  w e s e n t l i c h  g e e i g n e t e r ,  d i e  B e 
z i e h u n g s w e i t e  d e s  P h r a s e o l o g i s m u s  f a ß b a r  z u  m a c h e n  u n d  d e r  
E i n h e i t  v o n  W e i t e  u n d  K o n k r e t h e i t  R e c h n u n g  z u  t r a g e n .
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Die Untersuchung der Phraseologisraen des Materials führt für 
die lexikographische Praxis zu folgendem Schluß:
Die Auffassung, daß es sich - vorzugsweise bei verbalen 
Phraseologismen - aufgrund der verschiedenen Anwendungsmög- 
lichkeiten des Bildes zur Benennung komplexer Sachverhalte 
und Situationen um 'weite* Bedeutung und nicht um Polysemie 
handelt, muß sehr differenziert betrachtet und im Einzelfall 
entschieden werden. Eine Entscheidung kann damit zu begrün
den sein, daß die Auswertung der Testsätze zur Feststellung 
unterschiedlicher Kollokationspartnerklassen geführt hat, 
die angemessener durch die Kodifizierung mehrerer Sememe zu 
erfassen sind. Wenn aber die 'Weite' der Beziehungen über eine 
allgemeine Bedeutungserklärung fixiert werden kann, die in der 
Lage ist, die Extension zu erfassen und auch den korrekten Ge
brauch zu gewährleisten, sollte sie einer polysemen, sehr ins 
einzelne gehenden und damit auch platzaufwendigeren Darstel
lung vorgezogen werden.

rj. G. Kinegraimne und Pseudo-Kinegramme

Nach BURGER (1976) sind Kinegramme sprachliche Ausdrücke,
1 2 2 )die nicht-verbales Verhalten verbalisieren . Dabei v/erden 

in der Regel aber gestische und mimische Verhaltensweisen 
nicht nur bezeichnet, sondern auch das Psychische dieses Ver
haltens erfaßt.
Ein Phraseologismus ist dann ein Kinegramm, wenn der durch 
die freie Wortverbindung bezeichnete physische Prozeß noch
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Bestandteil der phraseologischen Bedeutung ist und wenn eine 
"Einheit aus physischem Verhalten und psychischem 'Sinn'" 
besteht (FLEISCHER 1983, 193). Ein Phraseologismus ist dann 
ein Pseudo-Kinjegram, wenn der reale Vorgang nur noch als

123)Metapher für den gemeinten nicht-physischen Vorgang steht . 
Im Gegensatz zu den Kinegrammen ist bei den Pseudo-Kinegram- 
men der physische Prozeß als ursprünglicher Auslöser für 
die semantische Übertragung dem Sprecher zwar noch bewußt, 
aber er ist nicht (mehr) Komponente der Bedeutung und als 
solche lexikographisch zu kodifizieren.
Kinegramme und Pseudo-Kinegramme haben bei Phraseologismen 
mit der Basiskomponai te Hand und Auge einen hohen Stellen
wert} denn diese Gruppe ist besonders geeignet, Gestik und 
Mimik als Ausdruck nicht-verbalen Verhaltens zu bezeichnen.
Die Basiskomponente Hand vermittelt über ein komplexes Bild 
gestisches Verhalten, während die Basiskomponente Auge 
"nicht Merkmale des Auges selbst, sondern ganze mimische 
Komplexe bezeichnet" (HANDBUCH DER PHRASEOLOGIE 1982, 57).

Bei den folgenden aus dem Material stammenden Phraseologis- 
men handelt es sich in zwei Fällen um Kinegramme, in sieben 
Fällen um Pseudo-Kinegramme: 
große Augen machen (1)
.jrndm. nicht in die Augen sehen, blicken können (18) 
die Hände überm Kopf zusammenschlagen (13) 
sich die Hände reiben (25) 
in die Hände spucken (59)
sich mit Händen und Füßen wehren, strauben (47)
die, seine (schützende) Hand, über jmdn., etw. halten (49)
die Hände in den Schoß legen (10)
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.•jmdm« schöne Augen machen (24)

Der Phraseologismus große Au^en machen bedeutet nicht nur 
'staunen' (HDG), sondern die wörtliche Bedeutung der freien
Wortverbindung geht in die Bedeutung mit ein: 'jmds. Gesicht

*
spiegelt Erstaunen, Überraschung wider, weil er von etw. an
genehm überrascht worden ist'. Anders als das Merkmal 'blik- 
ken' ergibt sich aber das gegenüber der HDG-Definition zu
sätzliche Merkmal 'angenehm überrascht sein' nicht aus dem 
Bild, sondern ist Ergebnis der Idiomatisierung der Wendung.

Der Phrase ologismus .jmdm. nicht in die Augen sehen, blicken
können bedeutet nicht nur - wie in den V/örterbüchern defi-

124)niert - 'ein schlechtes Gewissen haben', sondern das 
zugrunde liegende Bild impliziert den Vorgang des 'Wegsehens', 
des 'die-Augen-Niederschlagens'. Der physische Prozeß wird 
als an ein Schuldgefühl gekoppelt verstanden, das stärker 
als gemeinhin ein 'schlechtes Gewissen' sein kann.

Die Hände überm Kopf zusammenschlagen; sich die Hände reiben; 
in die Hände spucken; sich mit Händen und Füßen wehren, sträu * *
ben; die, seine (schützende) Hand über ,1mdn., etw. halten und 
die Hände in den Schoß legen gehören in die Gruppe der Pseu- 
do-Kinegramme,
Die entsprechende Gebärde wird nur noch im Bild realisiert,
die phraseologische Bedeutung enthält sie nicht mehr als kon-

*
stitutives Element. Allerdings ist zu differenzieren: 
Insbesondere der Gebrauch des Phraseologismus die Hände 
überm Kopf zusammenschlagen läßt eine begleitende Geste in 
bestimmten Situationen durchaus möglich erscheinen, wobei 
unter'Gesten' weniger ein Zusammenschlagen der Hände über



- 230 -

dem Kopf als vielmehr eine angedeutete Geste zu verstehen 
sein wird, die Erschrecken, Bedauern, Erstaun zum Ausdruck 
bringt. So würde die Gestik - wenn überhaupt - in wesent
lich abgeschwächterer Form, als es das Bild erwarten ließe, 
realisiert. Die Tatsache, daß die Bedeutung der freien homo
nymen Wortverbindung in Form entsprechender Handbewegungen 
ggf. bei der Verwendung des Phraseologismus im Kommunikations
prozeß aktualisiert werden kann - was mit abnehmender Tendenz 
für die l-'hraseologismen die Hände überm Kopf zusammenschlagen, 
sich die Hände reiben und ln die Hände spucken zutrifft - 
rechtfertigt aber keine Kodifizierung dieses physischen Pro
zesses in der Bedeutungserklärung dieser Phraseologismen bzw. 
in einem zusätzlichen Kommentar (/von Gesten begleitet/).
Denn die Gestik ist hier keine Bedingung, von deren Reali
sierung die angemessene Verwendung des ¿Tiaseologismus ab
hängt ,
Der Phraseologismus jrndrn. schöne Augen machen ist ein Son
derfall der Pseudo-Kinegramme, da hier die mit der wörtli
chen Bedeutung der freien Wortverbindung bezeichnete Handlung 
nicht realisiert werden kann. Der mimische Komplex ist nur 
als Bild denkbar.
Aus der Untersuchung der vorliegenden Phraseologismen unter 
dem Aspekt der Verbalisierung nicht-verbalen kommunikativen 
Verhaltens können für die lexikographische Beschreibung ver
gleichbarer Phraseologismen folgende Schlußfolgerungen gezo
gen werden:
1. Es ist notwendig festzustellen, ob der physische Prozeß 
reale Referenz hat (Kinegramm) oder nur als Metapher für 
den gemeinten nicht-physischen Prozeß fungiert (PseudoMCine-



- 231

gramm). Die Übergänge sind dabei fließend.
2. Hat der physische Prozeß reale Referenz, ist festzustel
len, ob er in der Bedeutung fixiert werden muß, weil er 
differenzierende semantische Merkmale auslöst oder ob durch 
ihn zusätzliche Bedingungen für den angemessenen Gebrauch 
begründet werden, die in Form eines Kommentars zu beschrei
ben sind.



Anmerkungen:

1)' Troll]emo der bexikologio und LexiPo, p-r ¡hie 
(1977)» Nachdenken über Wer berbächer (1977 } # 
näros deutschem Wörterbuch in der Diskussion

( 1976), Wiegand 
Interdiszipli- 
(1 9 7 6 ), Praxis

der Lexikographie (1979), WorbschatErforschung heute (1982), 
Konzepte zur Lexikographie (1982), Die Lexikographie von heute
und das Wörterbuch von morgen (1903).

' z. B. Längs (196-2) Versuche zur lexikogrn,-Machen Darstel
lung von Konjunktionen

vgl. Wiegand 1983a, 1903b. Wiegand hält die Auffassung, 
daß Lexikographie Teil der Lexikologie sei und durch deren 
theoretische Voraussetzungen bestimmt würde, für zu einseitig 
und geht davon aus, daß "Lexikographie keineswegs nur ange
wandte Lexikologie ist, sondern eine Praxis, die erheblich 
komplexer ist" (1 9 0 3a, 1 0 1 ) : nd die theoretisch fundiert wer
den müßte.

^  Hier wird ’Bedeutungserklärung’als Benennung der Wörter
buchdefinition gewühlt. Es worden die. in PSA (1977) gemach
ten theorie- und praxisbezogenen Ausführungen zur (lexiko- 
graphischen) Definition zugrunde gelegt,
5)"Unter 'Nennform' ist die dorm eines rhraseologismus zu 
verstehen, die unter Berücksichtigung morphologisch-syntak
tischer Restriktionen, die ohne Einschränkung gelten, und 
unter Beschränkung auf ausschließlich obligatorische Ele
mente des Phraseo]ogismus und deren Varianten beim Stich
wort anzusetzen ist.

' ein Nomen, das in diesem hinberial einer Reihe von Phra
se ologismcn gemeinsam ist (v- !.. 5 .1 .)

^ Nach Reichstein (zitiert nach Pankratova 1903, 279) ma
chen die somatischen Phraseo 1 ogismen irn Deutschen 15 - 20 % 
des phraseologischen Gesamtbestandes aus.

8) WDG (1964 - 77), DGW (1976 - 81), Friederich (1966), 
Röhrich (1973), Synonymwörterbuch (1984)
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vgl. Fleischer '1983, 190

1°) Valenzuntersuchungen zu sozial,Ischen Phrascologismen 
wurden von Pankratova (1903) und B. Wotjnk (1985) durchge
führt, von letzterer speziell zu Phrase olo,'gissen mit einem 
Dativ der Person als Aktanten,

^ Zur Beschreibung der Phraseologismen unter lexikogra- 
phischem Aspekt leisteten besonders Klapponbach (1961, 1 9 6 8) 
und Agrioola (1962) wichtigo Verarbeit.
Mit ihren Untersuchungen zur Gogonstandbostimmung und Klas
sifikation des phraseologischen Bestandes verfolgte Klappen- 
badh (I960) das Ziel, für die Arbeit am V.'DG Kriterien für 
die Abgrenzung der festen von den freien Wortverbindungen 
zu finden. Bei der Darstellung der 'festen Verbindungen' 
stützte sie sich insbesondere auf Vinogradovs Unterschei
dung in unmotivierte und bildlich motivierte Phraseologis- 
men.
Im Rahmen der Untersuchung der semantischen Relationen zwi
schen Lexemen klassifiziert Agricola (1962) die festen Wort
verbindungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag in 
bezug auf die semantische Charakterisierung des phraseolo
gischen Bestandes und die Abgrenzung von den übrigen Wort
verbindungen.

vgl. Petermann 1903, 177
13)' "Die feste Verbindung wird entsprechend der Anzahl ihrer 
wesentlichen Wörter unter mehreren Stichwörtern gebracht" 
(WDG, 06) und auch meist mehrmals, allerdings manchmal in 
unterschiedlicher Nennform und mit unterschiedlicher Be- 
deutungserklarung angesetzt.
14)' Das DGW führt den Thraseologismus nur unter dem "ersten 
auftretenden Substantiv auf, wenn keines vorhanden ist, un
ter dem ersten sinntragenden Wort" (DGW, 19)t
1 3 ) vgl. auch Duden, Stilv/ü.rterblich: "Die festen Verbindungen 
und 'Wendungen - die 'vorfabrizierten Teile' unserer Sprache ~
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ctehen ira Drucl' abgehoben am endo des Artikels" (1971» X), 
Duden. Stilwörterbuch bezieht auch Funkt ionsverbßefüge und 
(in der Terminolonie von êrryKeva 1975) 'lexikalische Ein
heiten' ein, schließt dagegen die sog. Redensarten und die 
Sprichwürter aus,

^^"Die Definition einer phraseologischen Einheit erscheint 
unter dem Hauptglied des Mehrwortlexems, Unter dem Haupt
glied verstehen wir das erste Substantiv bzw. - wenn kein 
Substantiv vorhanden ist - das erste Adjektiv / Adverb / 
Numérale / Verb / Pronomen ... Von anderen wesentlichen 
Gliedern der phraseologischen Einheit wird jeweils auf das 
Hauptglied verwiesen" (HUG, XI).
17) Besonders bei Vergleichen und Adjektiv-Substantiv-Grup- 
pen hat sich die Entscheidung oft als umstritten erwiesen. 
Zu lexikographisch realisierbaren Vorsci Ingen in bezug auf 
eine Teilgruppe vgl. Blurnrich (1985).

18 ̂vgl. Burger 1903a, 62 ff.
19) vgl. Petermann 1983, 1 7 3 ff.
2 0 ) Von der Vielzahl der Termini im Bereich der Phraseolo
gie sollen hier nur einige erwähnt werden, die euch nicht 
von allen Autoren als Basisterminus verstanden werden und 
die in ihrem Begriffsumfang z. T. stark voneinander abwei
chen, So prägt V/iosernenn (1961) den Begriff 'Wortgruppen
lexem', der von Pix (1971) übernommen wird , Burger (1973) 
verwendet 'Idiom' in Anlehnung an Weinreich (1972), Roth- 
kegel (1973) 'festes Syntagma', Häusermann (1977) 'Pra.smus 
PSA (1977) 'Paralexem', Koller (1977) 'Redensart', Thun 
(19/8) 'fixiertes Wortgofüge', Pilz (1978) und Fleischer 
(1982a) 'Phraseoloxera', Bürger (1903a, b), Materie (1983),
Petermann (1983) u. a. 'Phrasern'.

1

21) vgl. Pilz 1983, 341 f.
Den Terminus Phraseolexeru läßt er hier bereits wieder fallen.
22) vgl. Eckert 1984, ig
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vgl. auch Günther 1984, 3 1 ff,
p /i )' Darunter wird verstanden, daß einzelne (oder alle) V/ort- 
formative keinen Anteil (mehr) an der’ Konstituierung der 
phraseologischen Gesamtbedeuteng haben,

2-̂  vgl. Fleischer 1982a, 00 ff,
26) Damit soll einer auf dem 1, Phraseologie-Symposium 
(Mannheim 1981) getroffenen Vereinbarung Rechnung getragen 
werden.
Noch 1982 hatte Burger geschrieben, daß eine an sich nahe
liegende Terminologiebildung wie Phrasem als Grundbegriff 
nicht in Frage kommt, da sie in sowjetischen Arbeiten be
reits als bestimmte Teilklasse der Phraseologismen definiert 
ist (vgl. Handbuch der Phraseologie 1 9 8 2, 2).
27)'analog Phonem, Morphem, Lexem, Allerdings stößt in der 
Forschung die Auffassung von der Existenz einer phraseolo
gischen Ebene innerhalb der sprachlichen Ebenen überwiegend 
auf_Ablehnung (in diesem Sinne vgl. Allgemeine Sprachwis
senschaft 1975, Bd. 2, 385 ff.; Eckert 1982, 3).

2®̂  vgl. Handbuch der Phraseologie '1982.

2̂  vgl. Fleischer 1983, 190 in Überarbeitung von Fleischer 
1982a, bes. 73

relativ stabile nichtidiomatische Wendungen, bei denen 
mit relativer Wahrscheinlichkeit die Verbindung zweier (oder 
mehrerer) Komponenten vorhersagbar ist (vgl, Fleischer 1982a, 
63, 73).
Hinzuweisen ist auf die Problematik des Stereotyp-Begriffs, 
der in seiner Funktion als automatisierte Konstruktion in
nerhalb des Gesamtsystems bisher zuwenig berücksichtigt 
wurde. Über die Nominationsstereotype und Phraseoschablonen 
hat er auch mit den Phraseologismen Berührungspunkte, Als 
Basistorminus für feste Y/ortVerbindungen wird er aber nicht 
diskutiert. Lediglich GUIich gebraucht 'Stereotyp' als Ober-
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begriff für ’vorgeformte Ausdrücke', die rieht oder nur sehr 
eingeschränkt veränderbar sind (vgl. 1 9 7 8, 2 ff.).

31 1
' voll-, teil und nichtid:i.omatioclio Wendungen mit Satz

charakter, die "in der Rege] nls textgl.j derndo oder kornmu- 
nikationosteuorndo Signale verwendet (v/e •den)» nicht als 
Benennungseinheiten" (Fleischer 1962a, 1 1̂ .

vgl, Fleischer 1982a, 72

vgl. Danê  1966, bes. 12

hier synonym mit phrasoologischer Einheit, (fester) 
Wendung und fester Wortverbindung gebraucht
331 Bei einem fhraseologismus mit diesem 
handelt es sich um einen abgeschlossenen 
mittelbarer Anschluß an den Kontext durch

S t rule t urmerkmal 
Bats, dessen un- 
ein verweisen-

des Element hergestellt wird (da blieb kein Auge trocken. 
das paßt wie die Faust aufs Auge).

Das DGW erfaßt die kommunikativen Formeln als Redens
arten innerhalb der KontextepKüre. Das ist eine umstritte
ne Entscheidung, denn diese Wortverbindungen sind aufgrund 
ihres stabilen, lexikalisiorton und meist idiomatischen Cha
rakters den Phraseologismen eher zuzuordnen als den freien 
Wortverbindungen.
371

' Der Wortbegriff ist sehr umstritten und bisher unzu
reichend bestimmt. Obwohl das Wort als Grundeinheit des 
Sprachsystems in einer relativ stabilen Zuordnung von For
mat iv und Bedeutung angenommen wird, können keine Kriterien 
zugrunde gelegt werden, die seiner Zugehörigkeit zu den ver
schiedenen Sprachebenen gleichermaßen gerecht werden, PSA 
sieht von der Bestimmung des Wortbegriffs ab und definiert 
dagegen Wortschatzdemente "als Einheiten eines Inventars 
von lexikalischen Grundzeichen des Sprachsystems" (1977, 89), 
die sich nicht restfrei in TeilZeichen zerlegen lassen und 
"nicht durch aufeinander bezogene Regeln der semantischen,



morphologischen und syntaktischen Komponente frei zu bilden 
sein sollen" (ebd., 9 0) und zu denen folgerichtig auch Phra
se ologiamen als ' monemische Portverbindc' gehören, weil sich 
die Seinstruletur des Fhr aoe o1og ismus nicht aus den Sernstruktu- 
ren der einzelnen Komponenten ableiten läßt.

"Die Verbindungen und Beziehungen zwischen den Wörtern 
in einer Wortverbindung (im Prototyp des Phraseologismus) 
gehen verloren, wenn jede transformiert wird, in einen Phra
seologismus umgebildet wird" (T.iolotkov 1977, 25 übersetzt 
von mir).

vgl. Dobrovol'skij 1902, 54

vgl. Fleischer 1902a, 34 
41)T ' Daß der Phraseologismus in seiner Gesamtheit eine neue 
Bedeutung konstituiert, die in keinerlei Zusammenhang mit 
den wendungsexternen Bedeutungen der Komponenten steht, be
gründete die These von der Ganzheitlichkeif in der Phraseo
logie, Sie wird in dieser Absolutheit nicht mehr aufrecht
erhalten, Ganzheit]ichkeit trifft einerseits grundsätzlich 
auf alle Phraseologismen zu, weil die mehrgliedrige Struk
tur nur ein Seinem konstituiert. Andererseits geben die Kom
ponenten eines Phraseologismus nicht vollkommen ihre wen
dungsexterne Bedeutung auf, sondern haben in unterschied
lichem Maße Einfluß auf die phraseologische Bedeutung,
Es kann von einer dialektischen Einheit zwischen Ganzheit- 
lichkeit der Bedeutung und relativer Autonomisierung einzel
ner Komponenten aufgrund einer getrennt gegliederten Struk- 
turiertheit ausgegangen werden. Dadurch wird der idiomatische 
Charakter der Bedeutung der Phraseologismen nicht negiert, 
aber der potentiellen Variabilität und Modifizierbarkeit der. 
Komponenten mehr Kaum zugestanden (vgl. Cerny^eva 1979, 93).
42 ) Die sog. wörtliche Bedeutung hat hier in jedem Fall 
(unabhängig davon, ob eine freie homonyme Wortverbindung 
existiert) die (Ililfs)funktion, angenommener Ausgangs
punkt für die Untersuchung der phraseologischen Bedeutung 
zu sein, um Transformationsprozesse aufzuzeigen.



43) vgl. 1903, 23')

44) tFestigkeit ’ bei Häusermann (1977), Koller (1977), 
im 'Handbuch der Phraseologie' (1922), 'Pixiertheit' bei 
Thun (1970)

45) vgl. Fleischer 1982a, 71

4^  Häunermann übe-bcv/ortot der; Kriterium der Reproduzier
barkeit, wenn er schreibt: "hei einem Teil von ihnen"(den 
Lexemen)"haben wir aber Reproduzierbarkeit entdeckt, und 
diesen Teil, die echten festen Wortverbindungen, nennen wir 
Frasmen" (vgl. 1977, 59; vgl, auch Allgemeine Sprachwissen
schaft 1975, Bd. 2 , 3 0 0),

4 ^ovgl, Vinogradov 1947, 357 und Klappenbach 1968, 221

4®̂  Die 'semantisch zu real is 1orende Komponente' ist da
durch charakterisiert, dal sie ausschließlich in Verbindung 
mit dem 'hinweisenden Minimum' eine spezielle Bedeutung rea
lisiert, wobei die Beurteilung, inwieweit das 'hinweisende 
Minimum' seine wörtliche Bedeutung tatsächlich beibehält, pro
blematisch sein kann.

49) vgl. Fix 1979

vgl. ^erny&cva 1975, 207 ff.

vgl, Fleischer 1902a, 121

52) vgl. Helbig 1903, 1 2 4

vgl. Handbuch der Phraseologie 1902, 30 ff.
54.)

‘ Die Gesamtbedeutung resultiert nicht aus der Amalga
mierung der Bedeutungen der einzelnen Komponenten (vgl. Hand
buch der Phraseologie 1902, 31). Die Unterscheidung von un
motivierten Phraseologismen und metaphorisch motivierbaren 
Phraseologismen innerhalb dieser Gruppe entspricht der Unter
scheidung Fleischers in voll idiomatische und durch Nachvoll-



ziehbarkeit des 
te, besonders g

Me taphoriüi erungsprozesses churakterisier- 
earbete tei1 idiomatische Ihraueologisrnen.

55  ̂vgl. PSA 1977', 29

56  ̂vgl. PSA 1977, 27 
S71
J 1 Die Inhalte bilateraler sprachlicher Zeichen werden als 
Sememe bezeichnet. Ein Semem ist die oder eine aktualisierte 
denotative Bedeutung eines Lexems.
Sememe sind als Strukturen von Semen zu verstehen. Sie set
zen sich aus einer finiten Menge rekurrenter distinktiver 
Merkmale nach b estimmten Regeln zusammen. Diese als Kompo
nenten der denotativen Bedeutung in Erscheinung tretenden 
Einheiten dör Widerspiegelung erhalten den Status von Semen, 
d. h. von linguistisch unteilbaren Einheiten im Sprachsystem 
dadurch, daß durch sie die denotativen Bedeutungen für die 
im Sprachsystem relevanten Relationen hinreichend differen
ziert und systematisiert sind (vgl. PSA 1977, 113 ff.).

5S) vgl. PSA 1977, 06 ff.; vgl. Anm. 37

vgl. Loronz/Wotjak 1970, 17, 27 ff. sowie Lorenz/Wotjak 
1977, 69

60) vgl. PSA 1977, 61 ff.

^^ PSA (1977, 67) und Ludwig (1982, 173) gehen davon aus, 
daß die Merkmale, die soziale Wertungen fixieren, ebenfalls 
als begriffliche Merkmale und nicht als zusätzliche Wertungs
komponenten aufzufassen sind.

62  ̂vgl. Ludwig 1903, 38 f.

Wiegand bestreitet unter Hinweis auf die Bedeutungsun
bestimmtheit die Definitionsfähigkeit von Worterbuöheintrü- 
gen. Er'schlägt eine handlungsbezogene Interpretation von 
Wörterbucheinträgen vor, wobei er Bedeutung eines sprachli
chen Ausdrucks als Regel(n) für seinen Gebrauch, also als 
Regeln für das sprachliche Handeln auffaßt (vgl. Wiegand



19Ö 4 45). Der Anspruch dieses Konzepts (das statt von Merk
malen von nicht hierarchisch geordneten Prädikatoren aus- 
geht), einen neuen hand'.lungsthoreticchen Ansatz für die Be — 
deutungsbeschreibung zu .liefern, ist bisher nicht ausreichend 
ausgoführt worden. -

Ein Phraseologismus kann nicht als Definition eines Ein
wort lexems oder eines Phraseologismus fungieren, weil er 
eine semantische Einheit ist und nicht auf einer Zerlegung 
in semantische Merkmale beruht, die jeweils durch einzelne 
lexikalische Elemente repräsentiert werden (vgl. PSA 1977, 309),
65) •Die expliziten syntaktischen Beziehungen innerhalb des 
Phraseologismus bleiben weitgehend erhalten, und es erfol
gen keine Einschränkungen durch die Festlegung der Über
und Unterordnungsbeziehungen wie beiden Wortbildungskon
struktionen.
661' W o r t b i l d u n g s k o n s t r u k t i o n e n  d o m i n i e r e n  b e i  d e r  b e g r i f f s 
k o n s o l i d i e r e n d e n  S c h l i e ß u n g  v o n  B e n e n n u n g s l ü c k e n .  D i e s e  E i 
g e n s c h a f t  v e r b i n d e t  s i e  v o r  a l l e m  m i t  d e n  N o m i n a t i o n s s t e r e o 
t y p e n .

67)
' Aufgrund dieser Wertung können beim Gebrauch dieser 

lexikalischen Einheiten Emotionen angesprochen und ausge
löst werden, sie treten aber nicht als emotionale Komponen
te der Bedeutung ln Erscheinung (vgl,- Ludwig 1976, 37).
68)

J In der Bedeutungsstruktur der folgendem Phrasoologis- 
men sind positive begrifflich--wortende Merkmale enthalten: 
für .jmdn,, etw, die, seine nana ins Feuer, legen; die Fäden 
(fest) in der Hand haben, halten. Die Wendungen mit etw. 
schnell, rasch bei der Hand sein, etw. von langer_Hand (her) 
vorbereiten bringen eine negative Wertung zum Ausdruck.
69 )' Phraseologismep wie .jmds. rechte Hand, .irndm, zur Hand 
gehen, etw, im Auge haben sind nicht (mehr) expressiv. D i e  
Wendung kann aber einen besonders expressiven Charakter er 
halten, wenn das Bild eine irreale Situation bezeichnet



(Tomaten auf den Außen haben, jmdm^ fällt das Herz in die 
Hose(n)) oder eine reale Situation stark übertreibend, be
zeichnet (,jmdv,-würde ,jmdm. am 1 Lehsten die Au,n;on auskratzen; 
sich mit Händen und Fiißon wehr-. i, sträuben̂  die Hand nicht 
(mehr) vor Augen schon können),
70) z. B,: auf Herz und Nieren prüfen 'eingehend und sorg
fältig prüfen'

71) vgl. 1981, 426 ff.

^  vgl, Schippan 1983, 260 ff,; 1984, 155 ff.

73)' Linguisten, die Konnotationen semantischen Charakter zu
sprechen, halten es für angebracht, diese "'zusätzlichen' 
Informationen als 'konnotative Hiemente' der Wortbedeutung zu 
erfassen" (Fleischer 1978, 545), wobei diese konnotativen Eie 
mente als an denotative Elemente gebunden verstanden werden 
(vgl. auch Schippan 1983; 1984).

74)

75)

Der Verfasser bezieht sich dabei auf PSA 1977, 101

Auf die Problematik der Abgrenzung zwischen begrifflich» 
wertenden Merkmalen und den Informationen konnotativen Charak 
ters, die Emotionen und Einstellungen des Sprechers anzeigen, 
verweist ]udwig (1983, 42).
76)

77)

vgl. Fleischer 1981b, 77 ff.

z. B. : etw, bei der, zur Hund haben; _etw_._ 11 
Hand; linkerf rechter Hand

t auf der

78) vgl. 1985, 90

79 )' ' vgl. die Bedeutungsbeschrcibung vieler einfacher Verben 
im WDG / HDG

in diesem Sinne auch Fleisciier 1983, 18880)



vgl. 1931, 42881 )

vgl. Schröder 1981, 4 5 3 ff,
OO N Dabei handelt es sich vor allem um Phraseologismen ohne 
substantivische Komponente, bei denen eine "Spezialisierung 
nichtübertragener Sememe in bestimmten Verbindungen" erfolgt 
(Fleischer 1 9 8 2a, 38),

vgl. Bierwisch■-1979, 142

vgl. PSA 1977, 353; Viehwcger 1982a, 27; Agricola 1983, 
15 f.
86 1' "Wird in der Kommunikation eine Verknüpfung von Lexe
men verwendet, die syntaktisch regelgerecht und sernisch und 
sememisch vereinbar ist, so wird diese Lexemverknüpfung als 
Kollokation bezeichnet" (Wolf, Mo., 112),
87)' Dabei handelt cs sich nicht um Modifikationen im Rah
men der Variabilität des Phraseologismus, sondern um die 
Gesamtheit der obligatorischen und fakultativen Aktanten, 
die innerhalb der syntaktischen Struktur des Phraseologis
mus mit unterschiedlichen Lexemen (unter Berücksichtigung 
der VereinbarkeitsrcIntionnn) besetzbar sind,

8 8  ̂ Die Kollokationopartnerk'lasse soll die Lexeme erfassen, 
die mit dem Phraseologismus semantisch und syntaktisch ver
einbar sind. Es kann allerdings problematisch sein, die 
entsprechende Kollokntionspnr!;nerklasso hinreichend zu be
stimmen, denn es ist nicht immer mit Sicherheit anzugeben, 
ob alle das jeweilige Klassifizierungsmerkmal enthaltenden 
Lexeme auch tatsächlich vereinbar sind. Das Auftreten des
selben Klassifiziorungsmerkmals ist eine notwendige, aber 
nicht immer eine hinreichende Bedingung der Vereinbarkeit.

z. B.: etw. ist jmdm. aus dem Herzen gesprochen 'eine 
Äußerung entspricht völlig jmds. Meinung, ist ganz in jmds, 
Sinne’
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z. B. : ctw, poht von Hand zu Hand 'otw. wird von einem 
zum anderen weitergereicht und angesehen, gelesen'
91 ) Für den PhraseoJ.og 1 sraus e t w♦ bei_ der Ilandj zur Hand
haben wurden verschiedene Kollokationspartnerklassen er
mittelt: 'Handlicher Gegenstand' und 'Äußerung', Sie be
gründen die Kodifj ka ti.on zweier Sememe (' etw, in Reichweite 
haben und bequem greifen können' sowie 'um eine Äußerung 
nicht verlegen sein'),
92) *

' Die Mittel lexikographischer Beschreibung sind aller
dings (noch) zu ungenau, um al le diese Informationen in ihrer 
Differenziertheit darstellen zu können, und nicht nur die, 
die zwingend erforderlich sind, um die Kompatibilität eines 
Lexems (Phraseologismus) im Kontext verständlich zu machen.

93  ̂vgl. 1984, 207

q a  ) Kühn macht Koller zum Vorwurf, daß dieser von einer Äqui
valenz zwischen Phraseologismus und nichtphraseologischer 
Entsprechung ausgoht. Tatsächlich stellt Koller nur fest, 
daß semantisch-pragmatisch einfache Redensarten durch ein 
Sinwortlexem paraphrasiert werden können, ohne daß entschei
dende semantische Aspekte verloren gehen (vgl, 1977, 70 f.). 
Daß diese Auffassung berechtigt ist, kann nicht in Zweifel 
gezogen werden. Festzustellen ist aber, daß die Paraphra
sierung durch ein Einwortlexem, dos wesentliche semantische 
Merkmale de3 Phraseologismus repräsentiert, für eine ange
messene Bedeutungsbeschreibung in der Regel nicht ausreichend 
sein kann, da es die differenzierenden semantischen Merkmale 
des Phraseologismus nicht erfassen kann.

95) vgl. Koller 1977, 140

9^  vgl. Burger 1973, 93

97) vgl. Wolski 1980, 246
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98) Mit + ist ein korrekter, mit - ein nicht korrekter 
Satz gekennzeichnet, vgl. zur Methode 4.1.

) Die literarische Quelle ( das Auge des Gesetzes wacht 
aus Schillers ’Lied von der Glocke' hat den. Verwendungsbe
reich des derivierten substantivischen iraseologisnms ge
prägt .

100) ]̂j_er werden bereits Ergebnisse der Kapitel 4 und 5 
verwertet.

101) vgl. Gr^ciano 1982, 313 
1 n? 1

' Hinweise auf den bevorzugten grammatischen Gebrauch 
der Phraseologismen werden außerhalb der Bedeutungserklärung 
im Kommentar dargestellt.

Diese Methode bezeichnet W. Müller (1984, 437 ff.) als 
eine der Einsetzprobe überlegene, aber bisher in der Lexi
kographie zuwenig praktizierte Methode, mit der auf der 
Grundlage der Überprüfung vorhandener Bedeutungserklärungen 
differenziertere, den korrekten Gebrauch angemessener ge
währleistende, auchddie Vereinbarkeitsrelationen berück
sichtigende Bedeutungserkinrungen erarbeitet werden können,

104) j-)^ e  giffern weisen auf die Numerierung innerhalb der 
entsprechenden phraseologischen Reihe hin (vgl, 4.2,). 1

1°5  ̂Mit den aus dem WDG (1964,- 77), dem DG'w (1976 - 81 ), 
Friederich (1966) und Rührich (1 9 7 3) exzerpierten lexiko- 
graphischen Definitionen wurden keine TestsMtze gebildet. 
Diese Definitionen wurden dann in die Überlegungen einbe
zogen, wenn über die semantische Umkehrprobe nachgewiesen 
worden war, daß die IIDG-Definition die phraseologische Se
mantik nicht adäquat erfaßt hat. Sie werden explizit in der 
Materialdarstellung ausgewiosen, v/enn sie notwendig zu ko
difizierende Bedeutungslernente enthalten. Darüber hinaus 
wurde das Synonymwörterbuch ( 1 9 8 4 )  exzerpiert, um die Auf
fassung, daß ein Einwortlcxem keine angemessene Beschrei-
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bungsform für (die untersuchten) Phraseologismen ist, zu 
stützen.

106) 3 ai;zgrenze überschreitende Kontexte wurden in den 
Pallen gebildet, in denen der Phraseologismus Satzcharakter 
mit Kontextanschluß hat (vgl. Anm, 35).

^ v g l .  dazu ausführlich 4.2. Die hier verzeichneten 
Minus-Sätze wurden willkürlich ausgewählt, um das Prinzip 
zu verdeutlichen.

108) Fleischer spricht allen autosemantischen Komponenten 
eines Phraseologismus den Status der Basiskomponente zu, 
sofern sie jeweils einer phraseologischen Reihe angehören 
(vgl. 1982a, 177 ff.).

^ ) zu den Merkmalen, die an Hand geknüpft sind und über 
die sich semantische Beziehungen zwischen den Bedeutungen 
der Phraseologismen dieser Reihe herstellen lassen, vgl,
5.2.

110) nach HDG

111  ̂ vgl. 1982a, 179

diesen Terminus verwendet auch fterny^eva 1984, 19 

vgl. besonders Fleischer 1976, 1982a, #ernyü§eva 1979

114)' "Zwei (oder mehr) Sememe sind synonym, stehen miteinan
der in der wechselseitigen Relation der Synonymie, wenn sie 
- auf der Basis ihrer Wortformen - in einer korrekten, kon
kreten Kontexteinheit einander substituierbar sind, ohne daß 
sich die kommunikative Gesamtbedeutung dieser Einheit im 
Maßstab des Textzusammenhangs ... ändert ... Der Grad der 
Synonymität zweier Sememe und der Grad der Ähnlichkeit ihrer 
Kontexte stehen miteinander in direktem Zusammenhang" (Agri- 
cola 1975, 71).
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11 5 'i' Unter Grundsynonym wird eine selbständige lexikali
sche Einheit mit der invarianten Bedeutung verstanden, die 
meistens stilistisch merkmallos ist und umfangreiche Distri
bution und relativ größte Häufigkeit aufweist und die als 
paradigmatische Dominante der ganzen Gruppe .fungiert (vgl. 
Filipec 1968, 196).

116}' Da die Definition von Phraseologismen generell beim 
1. Substantiv erfolgt und die Verweise streng alphabetisch 
geordnet sind, ist eine Synonymierelation zwischen Phraseo- 
logisraen mit nicht identischem 1. Substantiv im HDG für den 
Benutzer nicht unmittelbar durchschaubar,

117)f Die beiden letztgenannten Synonympaare werden im Mate
rial zusammengefaßt dargestellt.

De Ruiter (1985, 28) schlägt vor, daß es zum lexiko- 
graphischen Arbeitsgrundsatz gemacht werden sollte, synony
me Angaben ausschließlich bei stilistisch an,regional und 
zeitlich restringierten Synonymen anzuwenden und bei Syno
nymen mit begrifflichen, graduellen Unterschieden auf eine 
umschreibende Bedeutungserklärung zurückzugreifen.

119)■ Synonyme phraseologische Benennungen sind besonders 
stark vertreten in Bereichen, die menschliche Verhaltens
weisen oder Eigenschaften bezeichnen und pejorativ bewerten 
(vgl. Fleischer 1982a, 183).

120) vgl, dazu auch ¿fernyüieva 1981 , 425 ff.

121  ̂ vgl. Fleischer 1982a, 172

122) Burger 1976, 313

123)̂' vgl. Handbuch der Phraseologie 1982, 59

^2/̂  Allein Friederich (1966) macht eine Ausnahme: ’Einen ehr
lichen Blick nicht aushalten (weil man ein schlechtes Gewis
sen hat)’.
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Lit eraturve rzeichnis:

1. Wörterbücher:

Deutsch-russisches phr ancologinches Wörterbuch (N e rn e c k o -
russkid frazeolo[';î eaki,j slovar' ) (1975): Vor L, ü. 
Binovic und N. N. GrirYin. Durch/-;ec, von H. Mali- 
ge-K]apponbach und Ghr. Agricola2, verb. und ervv. 
Aufl. Moskva

DGW (= Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 
sechs Bunden) (1976 - 1981): Hrsg und bearb. vom 
Wiss. Rat und den Mitarb der Dudenred, unter 
Leitung von G. Drosdowski. Mannheim, Wien, Zürich

Duden. Deutsches Universalwörterbuch von A - Z (1983):
Hrsg, und bearb. vom Wies. Rat und den Mitarb. 
der Dudenred. unter Leitung von G. Drosdowski. 
Mannheim, Wien, Zürich

Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache (1971): Die Ver
wendung der Wörter im Satz. Von G. Drosdowski un
ter Mitw, von ... Go völlig neu bearb..und stark 
erw, Aufl, Mannheim, Wien, Zürich

Friederich, W. (1966): Moderne deutsche Idiomatik. Systema
tisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispie
len. München

Görner, H. (1979): Redensarten. Kleine Idiomatik der deut
schen Sprache, Leipzig

HDG (= Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. In 
zwei Bänden) (1984): Von einem Autorenkollektiv 
unter der Leitung von G. Kempcke, Berlin

Röhrich, L, (1973): Lexikon der sprichwörtlichen Redens
arten. Bd, 1 - 4 .  Freiburg, Basel, Wien

Synonymwörterbuch (1984): Sinnverwandte Ausdrücke der deut
schen Sprache. Hrsg, von II. Görner und G. Kempcke. 
8, Auf]. Leipzig

WDG (= Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6 Bände) 
(1964 - 1977): Hrsg, von R. Klappenbach und W. 
Steinitz. Berlin

Wörter und Wendungen (1982): Wörterbuch zum deutschen Sprach
gebrauch. Hrsg, von 13, Agricola unter Mitw. von 
H. Görner und R. Kiifner. 11. Aufl. Leipzig
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Wisse ns c h: ft IL c i. io_ yorüffo n i~. Hebungen:

Abraham, W. (1975): Zur Linguistik der Metapher. Im
Linguistische Probleme der Textanalyse, Jahrbuch 
73. Dusseldorf. S. 77 - 115 (= Sprache der Gegen
wart 35)

Agrícola, E. (1962) vgl. Agrícola, E. (1982b)
Agrícola, E, (1975): Semantische Relationen im Text und im 

System. 3. überarb. Aufl. Halle (= Linguistische 
Studien)

Agricola, £. (1982a): Ein Modollwörterblich lexikalisch-se
mantischer Strukturen. In: Wortschatzforschung 
heute, Hrsg, von H. Agricola, J. Schildt, D, Vieh- 
weger. Leipzig, S, 9 - 22 ( = Linguistische Studien)

Agricola, E. (1962, 1982b): Einführung in die Probleme der 
Redewendungen, In: Wörter und V/cndungen. Hrsg, 
von E. Agricola unter I/iitw, von H. Görner und 
R. Küfnor, 11. Aufl. 1982, Leipzig. S. 16 - 35

Agricola, E, (1983): Mikro-, Medio- und Makrostrukturen als 
Informationen im Wörterbuch. In: Die Lexikographie 
von heute und das Wörterbuch von morgen. Hrsg, von 
J. Schildt und D, Viehweger, Berlin. S. 1 - 2 4  
(= Linguistische Studien Reihe A 109)

Allgemeine Sprachwissenschaft (1975): Von einem Autoren
kollektiv unter der Leitung von B. A. Serebrenni- 
kov. Ins Deutsche übertragen und hrsg. von H. 
Zikmund und G, Feudel, Bd. 2. Berlin

Amosova, N. N. (1963): Osnovy anglijskoj frazeologii. Lenin
grad

Aspekte der sowjetrussischen Lexikographie (1982): Über
setzungen, Abstracts, bibliographische Angaben. 
Hrsg, von W. Wolski. Tübingen (= Reihe germani- 
stiache'Linguist ik 43)

Barz, I. (1985): Primäre und sekundäre Phraseologisierung, 
In: Textbezogene Hominationsforschung, Studien 
zur deutschen Gegenwartssprache, Hrsg, von W. 
Fleischer. Berlin, S, 119 - 140 (= Linguistische 
Studien Reihe A 123)

Bickmann, H. J. (1978): Synonymie und Sprachverwendung,Ver
fahren zur Ermittlung von Synonymenjclassen als 
kontextbeschränkten Aquivalenzklassen. Tübingen 
(= Reihe germanistische Linguistik 11)



Bierwisch, M. (1979): Wörtliche Bedeut u.-.g - eine pragmati
sche Gretchenfrage, In: Spreci.akttheorie und Se
mantik. Hrsg, von t.i, Grev/endorf. Frankfurt (Main), 
S. 119 - 14h

Bierwisch, M, (1903): Psycho.' ogIsche Aspekte der Semantik,
In: Richtungen der .odernon Semantikforschung.
Ilrsg, von W. Motsc! und D, Viohv/egor, Berlin,
S, 15 - 6.4 (- Sammiung Akademie-Verlag, Sprache 
37)

Blumrich, Ch, (1905): Lexiko,graphische Herstellung idioma
tischer Adjektiv-Substantiv-Wendungen. In: Bei
trage zu theoretischen und praktischen Problemen 
in der Lexikographie der deutschen Gegenwarts
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