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Diachronischer Aspekt in der Erforschung der phraseologischen Einheiten 

des 8.-17. Jahrhunderts 

 

Die Wichtigkeit der historischen Erforschung der Phraseologie 

unterstreichen viele Linguisten (Burger 1985, Есkеrt 1991). Aber die Tendenz zur 

Erforschung ihrer Etymologie entstand erst in der letzten Zeit (Korhonen 1990, 

Mieder 1995). Die diachrone Betrachtung der Phraseologie trägt zur Feststellung 

der Ursachen und Gesetzmäßigkeiten ihrer Entwicklung bis zu unserer Zeit bei, um 

Quellen ihrer Entstehung zu bestimmen. Bei der Untersuchung der Etymologie von 

Phraseologismen werden Wege ihrer Entstehung und öffentliche Faktoren 

berücksichtigt, die die Bildung der Phraseologismen beeinflussen. Diese Prozesse 

sind eng miteinander verbunden. 

Wir betrachten die Frage der Entstehung der Phraseologismen im 8.-17. 

Jahrhundert vom Standpunkt der inneren Veränderungen im Prozess der 

Entwicklung der deutschen Sprache. Innere Prozesse der Entwicklung der Sprache 

und äußere Faktoren des Lebens und der Tätigkeit des Menschen spielen eine 

wichtige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung der deutschen Phraseologie. 

Die diachronische Analyse gibt die Möglichkeit, Quellen, extra- und 

intralinguistische Ursachen der Entstehung der Phraseologismen und ihre 

Veränderungen im Laufe der Entwicklung festzustellen. 

Betrachten wir die Frage der Entstehung von Phraseologismen vom 

Standpunkt der inneren Veränderungen im Prozess der Entwicklung der deutschen 

Sprache. Man unterscheidet folgende Wege der primären Phraseologisierung: 

semantische, strukturell-semantische, strukturelle oder grammatische, Entstehung 

der Phraseologismen auf Grundlage fremdsprachigen Materials. 

1. Semantische Wege der Bildung der Phraseologismen  
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Es existieren verschiedene Arten der Bildung von phraseologischen 

Einheiten, dennoch ist es allgemeine Tendenz, dass sich aus der ursprünglichen 

freien Wortverbindung eine feste Fügung bildet. Anders gesagt: Der 

Phraseologismus entsteht infolge der semantischen Vernetzung. Metaphorische 

und metonymische Bedeutungsübertragungen gehören zur wichtigsten Art und 

Weise der Wiedergabe der Wirklichkeit, die mit Hilfe von phraseologischen 

Einheiten realisiert wird, zum Beispiel: mhd. sorge hân zuo – „sich besorgte 

Gedanken machen über”, sorgenrîche sîn – „reich an Sorgen sein”,  sorgenwende 

sîn  – „der / die den Kummer verscheucht”.  

Der wichtigste semantische Weg der Entstehung der Phraseologismen ist die 

metaphorische oder metonymische Umdeutung der freien Wortfügungen. Auf dem 

semantischen Weg bildet man Phraseologismen auf Grundlage der potenziellen 

Phraseologismen oder festen Wortverbindungen, die keine Phraseologismen sind. 

Zu ihnen gehören Termini, bildliche Vergleiche. 

Unter ihnen gibt es viele geflügelte Worte. Nach ihren strukturell-

semantischen Eigenschaften gehören sie zu festen Wortverbindungen, liegen aber 

jenseits des phraseologischen Bestandes der deutschen Sprache. Phraseologische 

Eigenschaften sind ihnen am ehesten eigen, wenn sie im Prozess der 

Kommunikation einen allgemein-metaphorischen Charakter erlangen. Zum 

Beispiel: mhd. den stein wërfen;  двн. der heilege geist; der boese geist. 

2. Struktursemantische Wege 

Zahlreiche Phraseologismen sind entstanden infolge:  

a) der Explikation der ursprünglichen materiellen Form. Als Material dafür dienen 

schon existierende Lexeme. In diesem Prozess unterscheidet man phraseologische 

Integration und Differenzierung. 

Der Prozess der phraseologischen Integration besteht darin, dass die Wörter, 

die zu phraseologischen Verbindungen gehören, ihre eigene ursprüngliche 

Bedeutung verlieren und eine neue Bedeutung annehmen. Zum Beispiel verliert 

das Substantiv bilde in der phraseologischen Verbindung mit Gliedern des 

Phraseologismus bilde nëmen seine eigene ursprüngliche Bedeutung und erlangt 
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schon eine andere: „sich ein Beispiel nehmen; jmdn./etw. als Vorbild ansehen; aus 

etw. lernen, eine Lehre ziehen“. Für die phraseologische Differenzierung ist die 

Entfaltung der ursprünglichen materiellen Form eines Lexems in einer erweiterten 

Wortfügung kennzeichnend: bleich – bleich (sam) als ein wahs, bleich als/alsam 

ein asche – „völlig bleich“. 

Neben der Entfaltung eines Lexems ist ein häufiger euphemistischer Ersatz 

einzelner Wörter oder Wortverbindungen zu beobachten. Solch ein Ersatz ist 

dadurch bedingt, dass die sprachliche Existenz dieser Wörter oder 

Wortverbindungen ungeeignet oder unerwünscht ist. Zum Beispiel wurde dank des 

Verbots der Anwendung der vollständigen Namen von Heiligen in der Rede der 

Phraseologismus Herr Jemine! – abgeleitet aus lat. Jesu domine - als Ausruf des 

Erstaunens oder Erschreckens gebildet. 

b) Zahlreiche Phraseologismen sind entstanden infolge des falschen Verständnisses 

eines Wortes im Zusammenhang mit der Assoziation, die dieses Wort (die 

Erscheinung „der volkseigenen Etymologie“) hervorruft. Im Prozess  

volksetymologischer Umwandlungen veralteter Phraseologismen entstehen 

demotivierte Phraseologismen. Solange es gesellschaftliche Prozesse waren, die 

der Entstehung dieser Phraseologismen zugrunde lagen, bleibt ihre Bedeutung 

motiviert. Wenn diese Gestalt verloren geht, wird die phraseologische Bedeutung 

demotiviert. Zum Beispiel: „jmdn. ins Haberfeld treiben“ – jmdn. hart bestrafen. 

Die etymologische Analyse dieses Phraseologismus zeigt, dass seine ursprüngliche 

Form jmdn. ins Haberfell treiben war. Nach der Entscheidung des altgermanischen 

Gerichts sollte der Verurteilte ein Haberfell tragen. Mit der Zeit wurde dieser 

Brauch vergessen. Haberfell wurde von den Deutschsprachigen nicht 

aufgenommen und verwandelte sich in Haberfeld. Diese Umwandlung kann man 

dadurch erklären, dass man die Verurteilten ins Haberfeld jagte. Auf einer 

bestimmten Etappe der Sprachentwicklung wurde eine Komponente des 

Phraseologismus den Sprachträgern unverständlich. Das rief die etymologische 

Umwandlung dieses Phraseologismus hervor. 
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c) Die Entstehung von Phraseologismen ist mit der lexikalischen Verschiebung 

verschiedener Wortarten verbunden. Dieser Prozess ist bei dem Idiom jmdm. den 

Garaus machen deutlich genug sichtbar. Das Substantiv Garaus ist aus dem Ruf 

„gar aus!“ – vollständig aus! hervorgegangen, mit dem seit dem 15. Jahrhundert 

in Süddeutschland die Polizeistunde ausgerufen wurde. Diese Wendung bedeutete 

das Ende des Tages und wurde später als Bezeichnung für den Tod eines 

Menschen gebraucht. Das Substantiv Garaus bekam eine übertragene Bedeutung. 

So entstand der Phraseologismus jmdm. den Garaus machen mit der Bedeutung 

jmdn. töten, umbringen.  

d) Die semantische Verschiebung durch das Vorhandensein von Archaismen oder 

Historismen in freien Wortverbindungen bedingt die Entstehung von einigen 

Phraseologismen. In solch einem Ausdruck wie Lunte riechen mit der Bedeutung 

eine Gefahr, Bedrohung, etw. Unangenehmes, was auf jmdn. zukommt, schon im 

Voraus merken  (nach dem scharfen Geruch einer glimmenden Zündschnur), ist die 

Komponente Lunte mit der früheren Bedeutung langsam glimmende Zündschnur 

archaisch.  

3. Strukturelle (grammatische) Wege der idiomatischen Bildung  

Die wichtigste Ursache der Phraseologisierung solcher Wortverbindungen ist nicht 

die bildlich übertragene Transformation, sondern der Charakter des syntaktischen 

Funktionierens bei fixierter grammatischer Form. So entstehen prädikative 

phraseologische Einheiten, die von freien Verbindungen der Wörter gebildet sind 

und in der Rolle eines Prädikats aktiv angewendet werden. Die Grundlage ihrer 

Bildung liegt im syntaktischen Faktor, der das semantische Moment von sich 

abhängig macht. Selbst die syntaktische Spezialisierung gibt einen Anlass zur 

Phraseologisierung dieser freien Wortfügung. Zum Beispiel: keinen guten Tag 

haben (schlecht aufgelegt, disponiert sein); wie von Sinnen sein (fast wahnsinnig, 

überaus erregt sein); unter einem glücklichen Stern geboren sein (Glück haben). 

4. Fremdsprachige Entlehnungen der Phraseologismen  

In der Regel werden Idiome nach bestimmten Modellen entlehnt. Eine 

Lehnübersetzung ist eine Wortverbindung, die das fremdsprachige Modell mit 
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denselben oder eigensprachlichen Mitteln reproduziert. Zum Beispiel 

Wortfügungen, die aus dem Lateinischen entlehnt wurden: ze niehte bringen – an 

nihilun deducere; ze demo tode bringen - detrahere in mortum, iouuiht habên 

„Gewalt haben über”. Der Phraseologismus „antuurti geban” ist nach Meinung 

von Harald Burger eine Lehnübersetzung aus dem Lateinischen.  

Die Varietät der Phraseologismen im diachronischen Aspekt ist zum  

Forschungsobjekt bei vielen Linguisten geworden. Die Untersuchung der Varietät 

ist nicht nur unter dem Aspekt von Besonderheiten der Varianten, sondern auch in 

engem Zusammenhang mit dem Prozess der Phraseologisierung für die 

Bereicherung und Entwicklung des phraseologischen Bestandes der Sprache 

wichtig. Aber die wichtigsten Tendenzen der Entwicklung der Varietät im 8.-17. 

Jahrhundert sind im Ganzen noch nicht erforscht.  

Die historische Varietät der Phraseologismen besteht im adaptiven Charakter 

der Sprache, im Bestreben, die kommunikative Funktion der Sprache unter sich  

ständig verändernden Bedingungen zu erfüllen. Wir versuchen, nur die wichtigsten 

Tendenzen der phraseologischen Varietät im 8.-17. Jahrhundert zu verfolgen. Der 

Varietät im Prozess der Entwicklung unterliegen verschiedene Komponenten der 

Phraseologismen. Der quantitative Vergleich der Variation der Komponenten auf 

verschiedenen Etappen der Entwicklung des phraseologischen Bestandes der 

deutschen Sprache stellt ein interessantes Bild dar. 

Dem untersuchten phraseologischen Bestand sind folgende Typen der 

strukturellen Varietät eigen:  

1) Varietät der Zahl der Substantive: in hende oder in handen stên; ûf hand 

oder ûf den handen tragen;  

2)  Varietät der Kasusformen der Substantive: sinnes haben oder den sin 

haben;  

3) Varietät des Substantivs mit Artikel und ohne Artikel: daz leben geben 

oder leben geben;  

4) Varietät der Konjunktionen: bî fröiden sîn (1) /in fröiden sîn (2) /ze 

fröiden sîn;  
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5) Varietät des Substantivs mit dem Artikel/Possessivpronomen: an mîne 

fröide / ze fröiden komen;  

6) Varietät der syntaktischen Konstruktion: naht unde tac oder tac noch 

naht;  

7) Varietät der Wortfolge der Komponenten: liute und lant oder lant und 

liute;  

8) Varietät der verbalen Form: vrô machen oder vrô gemachen;  

9) phonetische Varianten: wole gên, nâhe gên oder wol gên, nâ gên;  

10) Varietät der Komparationsstufen der Adjektive: liep/lieber sîn; wîz als 

sne/noch wîzer als  snê. 

Im phraseologischen Bestand der deutschen Sprache sind verschiedene 

Typen der strukturellen Varietät bekannt: morphologische, syntaktische, 

quantitative. Das zeugt davon, dass die Varietät im Komponentenbestand eine 

untrennbare Eigenschaft des Phraseologismus ist. Die Analyse zeigte, dass sich die 

Potenzen der strukturellen Varietät allmählich verringert haben.  

 Wie schon erwähnt wurde, sind die sprachlichen Wege der Entstehung der 

Idiome mit äußerlichen, öffentlichen Faktoren ihres Erscheinens eng verbunden. 

Bestimmte soziale Bedingungen, die berufliche Tätigkeit des Menschen und 

verschiedene lebenswichtige Situationen, mythologische Fabeln und die 

schöngeistige Gegenwartsliteratur haben die Entstehung vieler Idiome bedingt. 

Zum Beispiel sind mit der Entwicklung der Wirtschaft solche Idiome wie mhd. 

etw. in einem ringern kauf geben, umb rehten pfennig geben, kredit geweren, das 

böst gewinnen, einen handel treiben, umbs gelts willen, gelt auf jmdn. legen, jmds. 

gelt ligt zu gewinn und verlust, zu profyte komen, etw. zu pfennig machen, etw. 

umbs gelts willen tun, beczalunge tun, kaufmannschaft treiben, vertrage tun, auf 

die lange bank schieben und andere entstanden. Mit der Tierwelt ist die Entstehung 

folgender phraseologischer Einheiten verbunden: mhd. gesunt als ein visch sein, 

bëren mit hasen jagen, wîs als ein turteltiubelîn. 

 Die etymologische Analyse gibt uns die Möglichkeit, Wege und Quellen 

der Entstehung und die wichtigsten Tendenzen der Entwicklung von 
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Phraseologismen in der deutschen Sprache festzustellen. Die Resultate der 

vorliegenden Arbeit haben bewiesen, dass die Entwicklung und Vervollkommnung 

der Idiome von dem Bedürfnis determiniert werden, noch kompliziertere 

nominative und kommunikative Aufgaben zu erledigen. Das habe ich versucht, in 

meiner Arbeit darzulegen. 
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