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0 Einleitung

Ich bin nicht dafür, daß die Besucher gleich mit der Tür ins Haus fallen. Es ist weder für
die Besucher gut noch fürs Haus. Und für die Tür auch nicht. (Erich Kästner: Als ich ein
kleiner Junge war, S. 8)

Und als sie gar einem Schild begegneten, auf dem zu lesen stand: „Es wird gebeten, die
Haifische nicht zu necken!“, da fiel ihnen das Herz senkrecht in die Hosen. Auch dem
Pferd, das gar keine Hosen anhatte. (Erich Kästner: Der 35. Mai, S. 118)

Lotte  schlägt  vor  Übermut  Purzelbäume.  Und  Luise  tut  so  sanft  und  still,  als  könne  sie
kein Härchen trüben und kein Wässerchen krümmen. (Erich Kästner: Das doppelte Lott-
chen, S. 48)

Bei der Lektüre der Kinderbücher Erich Kästners wird es schnell unübersehbar,
dass diese Klassiker der deutschen Kinderliteratur voll von vielfältig verwende-
ter Phraseologie sind. Möchte man sich mit dem Thema Phraseologie in Kinder-
literatur beschäftigen, wird es jedoch bald ebenso unübersehbar, dass es dazu so
gut wie keine Studien gibt. Vielmehr scheint in den spärlichen linguistischen
Untersuchungen von Kinder- und Jugendliteratur die Phraseologie gänzlich aus-
geklammert zu sein. In der Phraseologieforschung wiederum wurden bisher un-
ter verschiedenen Aspekten Textsorten und literarische Genres aller Art unter-
sucht, aber Kinderliteratur so gut wie gar nicht.1

Ausgehend von sechs ausgewählten Werken Erich Kästners soll in dieser Ar-
beit der Frage nachgegangen werden, in welchem Umfang, in welcher Weise
und in welcher Funktion Phraseologie in Kinder- und Jugendliteratur verwendet
wird. Der Phraseologiegebrauch in Kästners Büchern dient dabei als Ausgangs-
punkt aus verschiedenen Gründen: Zum einen ist die Tatsache wichtig, dass
Kästners kinderliterarisches Werk sich in den letzten achtzig Jahren als überaus
beständig und als wirklicher Klassiker erwiesen hat; nicht nur aus Gründen der
Chronologie geben Kästners Kinderbücher seit Emil und die Detektive (1929)
inhaltlich wie auch sprachlich einen Maßstab für gute Kinderliteratur ab. Zum
anderen spielt eine Rolle, dass der Phraseologiegebrauch bei Kästner im Ge-
samtwerk2 auffällig, in der Kinderliteratur jedoch wirklich außergewöhnlich ist:
Neben dem Umfang und den verschiedenen Typen von Phraseologismen ist es
vor allem die Vielfalt der kontextuellen Verfahren, die ein interessantes Unter-
suchungsobjekt bietet.

1  Eine Ausnahme bilden die Aufsätze von Burger (1997) und Schatte (2003).
2  Vgl. zu verschiedenen Texten Kästners Daniels (1987), Kühn (2005).
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Beschrieben werden soll, wie die „Einbettung“ von Phraseologie in den Kon-
text geschieht – mit welchen Mitteln, also Paraphrasen, Modifikationen, Kom-
mentaren und anderen semantischen und syntaktischen Vernetzungen des Phra-
seologismus oder seiner Komponenten, und zu welchen Zwecken, also etwa
Auffälligmachung, Sprachspiel, Verständlichmachung, Personencharakterisie-
rung, Situationencharakterisierung, Textprogression, Textkohärenz, Selbstdar-
stellung des Autors etc. Bei der Beschreibung der Einbettungsverfahren stützt
sich die Arbeit auf die bei Burger, Wotjak, Sabban, Gréciano, Palm und anderen
beschriebenen v. a. textlinguistischen Verfahren, wie sie ihre Anwendung bei
der Untersuchung verschiedener (literarischer) Texte und Gattungen gefunden
haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kinderliteratur durch ihre Rezipienten
neben den ästhetischen Dimensionen auch didaktische Funktionen besitzt und
daher teils eigene Klassen der Beschreibung benötigt, wie dies vor allem in der
Einbettungskategorie der Paraphrase sichtbar ist.

Im Zusammenhang mit der Phraseologie im Kinderbuch ist auch die Erzähl-
struktur von Belang. Ein auffälliger gemeinsamer Zug der Kinderbücher Käst-
ners ist der anwesende auktoriale Erzähler, der sich oft als Person im Text eta-
bliert und in dessen Rede viel Phraseologisches vorkommt. Dies macht einen
Teil der allgemeinen Einschätzung des ‚typisch kästnerschen Stils‘ aus, als des-
sen Attribute meist Komik, Augenzwinkern, Kreativität, Leichtigkeit, Echtheit
im Ton etc. genannt werden. Darüber hinaus verwendet der Erzähler Phraseo-
logie auch zur Vermittlung seines moralisch-didaktischen Anliegens, im Peri-
text wie im narrativen Text der Bücher. Die Vielfalt der Phraseologismen und
vor allem der Verfahren, mit denen sie bei Kästner in den Text eingebettet und
auffällig gemacht sind, erweckt darüber hinaus den Eindruck, dass sprachliche
Phänomene bewusst eingeführt, gebraucht und dem Leser vermittelt werden –
der „Schulmeister“ (wie Kästner sich selbst bezeichnete) nicht nur als Moralist,
sondern auch als Deutschlehrer? Auch diese Frage soll in der vorliegenden Ar-
beit Beachtung finden,  u. a. durch den phraseologiebezogenen Vergleich mit
zwei von Kästners Romanen für Erwachsene.

Wenn der Phraseologiegebrauch in den Kinderbüchern Kästners als beson-
ders umfangreich und vielfältig, ja geradezu vorbildlich3, anzunehmen ist, wie
steht es dann mit anderer, neuerer Kinderliteratur? Welche Muster der Phra-
seologieverwendung im Kinder- und Jugendbuch gibt es? Zu welchen Zwecken,
mit welchen Funktionen wird Phraseologie gerade in Kinderliteratur verwendet?
Inwiefern sind Weisen des Phraseologiegebrauchs als autor- oder werkspezi-
fisch einzuordnen, inwieweit sind sie auf das Genre Kinderliteratur zurückzu-
führen? Welches implizite Bild des Autors von der Sprachkompetenz seiner Le-

3  Vgl. Burger (1997: 241): „Die Kinder- und Jugendbücher von Erich Kästner […] sind
Musterbeispiele von Phraseologiegebrauch auf mehreren Ebenen.“
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ser vermittelt der Phraseologiegebrauch im Kinderbuch? Spielt der zeitliche
Wandel in der Kinderliteratur eine Rolle, die Änderung inhaltlicher Schwer-
punkte und die Abkehr vom auktorialen und Hinkehr zum personalen Erzählen?

Die für das zweite, das Kinderbuch-Vergleichskorpus ausgewählten Autoren
und Texte repräsentieren, ähnlich wie Kästner und seine Werke, Klassiker und
Meilensteine der deutschen Kinder- und Jugendliteratur; damit soll größtmögli-
che Vergleichbarkeit gegeben sein. Gleichzeitig soll jedoch auch ein histori-
scher Schnitt der letzten 60 Jahre und eine große Bandbreite an Inhalten und
Formen im Kinderbuch gezeigt und auf Phraseologisches untersucht werden.
Indem von den sechs Autoren neben jeweils einem ausführlich behandelten
Werk auch noch weitere Bücher zum Vergleich herangezogen werden, wird ein
umfassenderes Bild des Phraseologiegebrauchs der einzelnen Autoren ange-
strebt.

Alle Werke aller Korpora werden durchgehend nach denselben Kriterien un-
tersucht, um eine gute Vergleichbarkeit zu gewährleisten. So sollen schließlich
sowohl aus dem empirischen Material als auch aus den Analysen einzelner Be-
lege Schlüsse gezogen werden, die einerseits den Phraseologiegebrauch bei
Kästner (in seinen Kinderbüchern, auch im Vergleich zu seinen Romanen) und
andererseits verschiedene Weisen der Phraseologieverwendung in Kinderbü-
chern möglichst umfassend darstellen. Im Anhang finden sich zur Illustration
des gesamten Phraseologismenvorkommens in einem Buch die Beleglisten von
zwei der untersuchten  Kinderromane, die äußerst unterschiedlichen Phraseo-
logiegebrauch aufzeigen.

Diese Arbeit kann nur konkret den Gebrauch von Phraseologie belegen, wie
er sich in den 14 untersuchten Texten in unterschiedlichen Weisen manifestiert.
Psycholinguistische Erkenntnisse zum Verstehen und zum Erwerb von Phraseo-
logie können Hinweise auf mögliche Effekte bestimmter Verwendungsweisen
von Phraseologie geben, eine objektive Aussage zur Verständlichkeit oder Ver-
ständlichmachung von Phraseologietypen oder zur Wirkung von Einbettungs-
verfahren ist jedoch ausgeschlossen. Der interessante Aspekt der Rezeption
durch den kindlichen Leser ließe sich nur in Feldstudien untersuchen, was im
Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich war. So kann über das faktische Ver-
ständnis kontextuell eingebetteter Phraseologie im Kinderbuch auch hier nur
spekuliert werden.

„Und wenn die mich aus der Gruppe schmeißen und ich krieg den Schein nicht“, sagt Jac-
quo, und jetzt fängt sie sogar fast an zu laufen, „dann kann ich mir das Semester in die
Haare schmieren.“ / „In die Haare, ja, ehrlich?“ sagt Nella begeistert. Aber natürlich weiß
sie, daß das mit Haaren gar nichts zu tun hat. Nur mit Semester und Arbeitsgruppe und
Schein, und was das alles ist, kann Nella auch nicht so genau sagen. (Kirsten Boie: Nella-
Propella, S. 13)



14



15

1 Zum Gegenstand der Untersuchung

1.1 Kinder- und Jugendliteratur

1.1.1 Definitionen

 „KJL  [Kinder-  und  Jugendliteratur]  ist  die  Bezeichnung  für  a)  alle  Texte,  welche
ausdrücklich für Kinder und Jugendliche produziert sind (spezifische KJL), b) alle Schrif-
ten, welche von Kindern und Jugendlichen konsumiert werden, ohne daß sie für diese spe-
ziell verfertigt zu sein brauchen [...], oder von jugendlichen Lesern rezipiert [...] werden
(KJL im weiteren Sinne)“ (Doderer 1984c: 161).

Diese Definition aus dem Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur stellt den
Grundkonsens der Forschung dar und wird auch für die vorliegende Arbeit als
ausreichend erachtet; ein differenzierenderes System verschiedener Definitionen
von Kinder- und Jugendliteratur (im Weiteren: KJL4), wie es sich u. a. bei
Ewers (2000a: 15-31) findet, ist hier nicht relevant, da es sich bei den in der
vorliegenden Arbeit untersuchten Werken ausschließlich um Werke der spezifi-
schen Kinder- und Jugendliteratur handelt. (Vgl. auch Ewers 2000b: 2-10)

Abgrenzungen und weitere Ausformulierungen des KJL-Begriffes beziehen
sich meist auf die spezifische KJL; es wird einerseits das Problem der Grenz-
ziehung zwischen Kinderliteratur und Jugendliteratur diskutiert, andererseits die
Beziehung der KJL zur Gesamtliteratur untersucht.

Vor Ewers (2000a, b) gibt auch schon Eckhardt (1987) einen umfassenden
Überblick über die Diskussion um die Definition von KJL, aber auch um die
Gattungen und Textsorten der KJL. Eckhardt erläutert die pädagogisch und psy-
chologisch bedingte traditionelle Trennung von KJL und Nationalliteratur und
stellt fest: „Die neuere Forschung ist sich weitgehend darin einig, daß Kinder-
und Jugendliteratur als Bestandteil der Nationalliteratur bzw. der ‚Gesamtlite-
ratur‘ aufgefaßt werden muß“ (ebd.: 16); „Wichtig für das gesellschaftliche An-
sehen der Kinder- und Jugendliteratur ist schließlich auch deren ‚Gleichbe-
handlung‘ durch die Wissenschaften, insbesondere auch die Literaturwissen-
schaften“ (ebd.: 21), was in letzter Zeit auch geschehen sei. Zur Zusammenfas-
sung der Begriffe Kinderliteratur und Jugendliteratur führt Eckhardt (ebd.: 33-
38) aus: „Die heute verbreitete Koppelung von ‚Kinderliteratur‘ und ‚Jugend-
literatur‘ im Begriff ‚Kinder- und Jugendliteratur‘ trägt der nicht eindeutig defi-
nierbaren Grenze zwischen Kinderliteratur und Jugendliteratur Rechnung“
(ebd.: 37), weswegen der Begriff in dieser Form zu bevorzugen sei.

4  Dazu dann auch Kinder- und Jugendbuch = KJB, sowie Zusammensetzungen mit diesen
Abkürzungen (KJB-Autor, KJL-Forschung etc.).
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Dabei wird heute oft die Einschränkung auf die explizit für Kinder geschrie-
bene Literatur kritisiert:

„Die Internalisierung des Gedankens, daß Kinder- und Jugendliteratur etwas Besonderes
sei, hat in der Forschung zu einer Verengung des Ansatzes und zu einer Einschnürung des
Untersuchungsfeldes geführt. [...] Wer Beispiele für Kinder- und Jugendliteratur allein auf
sogenannte ‚intentionale Kinder- und Jugendliteratur‘5 beschränkt, hat nur noch einen Teil
dessen zum Gegenstand seines Nachdenkens gemacht, was die Jugend tatsächlich litera-
risch rezipiert“ (Doderer 1992: 31f.).

Es gelte die „Ghettoisierung“ der KJL zu überwinden und die KJL als Teil des
gesamten Literaturcorpus anzuerkennen (ebd.: 40f.).

1.1.2 Forschungsstand

Eine intensive Beschäftigung mit KJL als Forschungsgegenstand erfolgt in
Deutschland vor allem seit Ende der sechziger Jahre.6 Während KJL bis dahin
in erster Linie in den „Zuständigkeitsbereich“ von Pädagogen bzw. Deutschleh-
rern fiel, hat sich die KJL-Forschung in den letzten dreißig Jahren zunehmend
als anerkannter Zweig der literaturwissenschaftlichen Forschung etablieren
können. Darüber hinaus sind es auch weiterhin Pädagogen und Lehrer, aber
ebenfalls Soziologen, Psycholinguisten, Linguisten und Verhaltensforscher, die
sich mit Aspekten der KJL beschäftigen.

Im „Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur“ (1984) wird der damalige For-
schungsstand folgendermaßen beschrieben:

„In neuerer Zeit zeichnen sich innerhalb der KJL-Forschung drei Positionen ab, von denen
aus Fragen gestellt und zu beantworten gesucht werden: 1. […] Diese Forschungsrichtung
zielt auf methodisch-didaktische Erkenntnis bei vorausgesetzter ‚Kulturgut‘-Annahme ab,
basiert jedoch auf einer naiven Rezeptionstheorie und der Ignorierung der Interessen wei-
ter jugendlicher Leserschichten. 2. Die Position derjenigen, die in den Texten der KJL
nach den durch sie vermittelten, ins wirkliche Leben des Leser übertragbaren Denk-, Ver-

5  Der Begriff der intentionalen KJL ist dem Begriff der spezifischen KJL übergeordnet und
stellt die Vermittlung und Empfehlung von Lektüre für Kinder und Jugendliche durch
Erwachsene in den Mittelpunkt. „Unter intentionaler Kinder- und Jugendliteratur ist die
Gesamtheit der Texte zu verstehen, die von welchen Erwachsenen auch immer als geeig-
nete potentielle Kinder- und Jugendlektüre angesehen werden“ (Ewers 2000a: 18; vgl.
auch Ewers 2000b: 5).

6  Dies verläuft parallel bzw. im Zusammenhang mit der ‚neuen Kinderliteratur‘, die durch
die Studentenrevolte und ihre Folgen auch für die Kinderkultur entstand: zuerst unter
dem Begriff der ‚antiautoritären‘, dann der ‚emanzipatorischen‘ oder ‚aufklärerischen‘
KJL (vgl. Dahrendorf 1989).
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haltens- und Handlungsmustern suchen. […] Ihre Position ist inhaltsbezogen und kritisch
im Hinblick auf soziale und politische Bewußtseinsbildung im jugendlichen Leser. 3. Die
Position derjenigen, welche KJL in ihrer kommunikativen Bedeutung zu erkennen suchen;
[…] Sie stoßen […] auf die von vielerlei soziokulturellen, ökonomischen und psychologi-
schen Bedingungen beeinflußte Abhängigkeit des ‚Empfängers‘, aber auch auf die Kom-
plexität der Aussagen eines KJL-Textes.“ (Doderer 1984c: 165)

Betrachtet man die Publikationen der letzten zwei Jahrzehnte im Licht dieser
Aussagen, so lässt sich feststellen, dass die weiteren Forschungstendenzen in
erster Linie in die zweit- und drittgenannte Richtung gehen. Neben historisch
darstellenden Arbeiten7 und Werken zu einzelnen Untergattungen der KJL sind
vor allem Untersuchungen zu kommunikativen sowie (inter)kulturellen und ge-
sellschaftlichen Beziehungen in der KJL veröffentlicht worden8.

Wenn auch wohl kaum mehr umstritten ist, dass die KJL als Teil der ‚Ge-
samtliteratur‘ anzusehen ist, so ist die Stellung der KJL innerhalb dieses größe-
ren Systems sowie innerhalb der Literaturwissenschaften jedoch noch immer
nicht eindeutig festgelegt (vgl. Ewers 1994: 16). Dies bemängelt auch Eckhard
(1987: 39) in Bezug u. a. auf die Forschung zu Gattungen und Textsorten der
KJL. Sie hebt hervor:

„Da diese [momentan verwendeten] kinder- und jugendliteraturspezifischen Begriffe häu-
fig einseitig die pädagogischen und psychologischen Implikationen der Kinder- und Ju-
gendliteratur widerspiegeln und zum Teil auch primär absatzorientierte ‚Signal‘-funktion
besitzen, dürfte eine kritische und konstruktive Sichtung derselben von Seiten der Litera-
turtheorie auf Dauer unumgänglich sein.“ (ebd.: 39)

Eine solche Sichtung scheint jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollstän-
dig erfolgt zu sein, wenn auch Ewers (2000a) den gelungenen Versuch unter-
nimmt, „die literaturtheoretischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte […] für
die theoretische Beschäftigung mit der Kinder- und Jugendliteratur fruchtbar zu
machen“ (ebd.: 9).

Schon in seiner Auseinandersetzung mit Zohar Shavits „Poetics of Children’s
Literature“ geht Ewers (1994) auf drei wichtige Aspekte für die Positionsbe-
stimmung von KJL ein, wie sie sich aus Shavits Werk ergeben. Der erste Punkt
betrifft den in Opposition zu dem Begriff der ‚intentionalisierten KJL‘ stehen-
den Aspekt der Adressierung von KJL: „Fortan ist nicht mehr hinter die Ein-
sicht zurückzugehen, daß die kinderliterarische Kommunikation ein höchst ver-
tracktes literaturkommunikatives Doppel-, ja Mehrfachspiel auf verschiedenen,

7  Z. B. Wild (Hg.) (1990); Altner (1991); Hurrelmann (Hg.) (1995).
8  U. a. Ewers (Hg.) (1990); Doderer (1992); Ewers/Lehnert/O’Sullivan (Hg.) (1994); Dau-

bert/Ewers (Hg.) (1995); Nassen (Hg.) (1995); Hurrelmann/Richter (Hg.) (1998); Haas
(2003).
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parallelen Signalebenen darstellt“ (ebd.: 18); es wird unterschieden zwischen
einer Doppeladressierung, bei der der Erwachsene lediglich inoffizieller ‚Mitle-
ser‘9 ist (bei nicht-ambivalenter KJL), und einer eigentlichen Doppel- oder
Mehrfachadressierung, die für die sog. ‚doppelsinnige‘ (ambivalente) KJL einen
erwachsenen Leser mit voraussetzt:

„Auf seiten des Textes ist in diesem Fall eine Doppel- bzw. Mehrschichtigkeit erfordert,
die jedem einzelnen Element eine Doppel- bzw. Mehrdeutigkeit verschafft, die in der
Konkretisierung durch verschiedene Rezipientengruppen unterschiedlich ausgeschöpft
werden kann“ (ebd.: 19).10 (Vgl. auch Ewers 2000a: 99-105, 120-126)

Der zweite Punkt bezieht sich auf den Grad der gesellschaftlichen Sanktionie-
rung von KJL. Kinderliterarische Werke können demnach in einem Raster von
einerseits von der herrschenden Kultur geprägten Literatur und andererseits der
rein kommerziellen, aber auch der oppositionellen, abweichenden Kinderlitera-
tur betrachtet werden. (Ewers 1994: 20)

In einem dritten Punkt geht es um die Bestimmung der jeweiligen Anteile der
unterschiedlichen Überlieferungspraktiken sowie einer „Gewichtsverteilung
zwischen dem gebrauchsliterarischen (dem nach Gesetzen der schriftlichen
Folklore funktionierenden), dem trivialliterarischen und dem literarischen Sek-
tor“ (ebd.: 21).

Diese drei Aspekte werden in erster Linie zur Bestimmung des jeweiligen
kulturellen Status des Subsystems ‚Kinderliteratur‘ innerhalb des hierarchisch
angeordneten Polysystems ‚Literatur‘ angewendet, wobei gilt: Der Status ist

„um so höher, je größer der Anteil ambivalenter Texte ist [...], je umfangreicher und be-
herrschender sich die kanonisierte Kinderliteratur erweist [...], schließlich je ausgedehnter
der Funktionstyp ‚Literatur‘, je höher der Grad der ‚Literalisierung‘ dieses Literaturzwei-
ges ist.“ (ebd.: 21)

9  Mit Mitleser ist hier der Vermittler gemeint, vgl. Ewers (2000a: 103): „Unter der
Doppeladressiertheit von Kinder- und Jugendliteratur ist zu der Umstand zu verstehen,
daß diese sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern gleichzeitig auch an die er-
wachsenen Vermittler richtet – hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs der Kommunikation
gar an erster Stelle. Die erfolgreiche Kommunikation mit den Vermittlern eröffnet erst
den Zugang zu den intendierten Lesern.“

10  Zu Doppel- bzw. Mehrfachadressiertheit vgl. auch Ewers (1986), wo er diese Doppel-
oder Mehrschichtigkeit des KJL-Textes als v. a. auf hintergründiger Ironie beruhend be-
schreibt: „Der erwachsene Autor setzt sich hier in ein augenzwinkerndes Einverständnis
mit dem erwachsenen Leser; sie verabreden sich zu einem Schmunzeln über die kinder-
literarische Rede“ (ebd.: 478). In einem weiteren Schritt potenziert sich die Ironie weiter,
indem sie in einer Kinderliteratur des „doppelten Bodens“ sich selbst ironisiert, wodurch
der erwachsene Leser die Möglichkeit erhält, „mittels der Kinderliteratur auf sich einen
fremden Blick zu werfen“ (ebd.: 479).
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Der Ansatz Ewers’  ist  nicht  nur auf die KJL als  Gesamtheit,  sondern auch auf
einzelne kinderliterarische Werke und die kinderliterarische Produktion einzel-
ner Autoren beziehbar. Besonders auf den Aspekt der Adressierung bzw. Adres-
siertheit wird noch zurückzukommen sein.

In Ewers 2000a (153-170) wird die Rolle des Autors im kinder- und jugend-
literarischen System untersucht, wobei die Autorentypen in zweifacher Weise
bestimmt werden: Bildet das literarische Handlungssystem den Rahmen, wird
also primär nach der Art der Textproduktion und -verwendung unterschieden,
so werden die Typen des Erziehungsschriftstellers und des kinder- und jugend-
literarischen Erzählers unterschieden. Liegt der Fokus auf der Ebene des litera-
rischen Symbolsystems, geht es also um die Art und Weise, wie Autoren Kind-
heit (und Jugend) literarisch vergegenwärtigen, so werden die Typen des litera-
rischen Kindererziehers, des (naiven) Kinderdichters, des sentimentalischen
Kindheitsdichters und des kritischen Kindheitsdichters (als literarischer Anwalt
des Kindes) bestimmt. Ewers weist für erstere Unterscheidung ausdrücklich
darauf hin, dass der Übergang zwischen dem Typus des Erziehungsschriftstel-
lers und dem des kinder- und jugendliterarischen Erzählers fließend ist, bzw.
dass letzterer sich aus ersterem entwickelt hat (ebd.: 157). Darüber hinaus gibt
er zu bedenken11: „Bei beiden Autortypen haben wir es mit zu Autoren
gewordenen Vermittlern zu tun“ (ebd.: 159), die aus Mangel an zu vermittelnder
Literatur selbst welche schaffen. „Es handelt sich um eine von Vermittlern nicht
nur kontrollierte, sondern weitgehend auch hervorgebrachte Literatur, um eine
Literatur, deren Verfasser zu einem Gutteil aus Vermittlern besteht“ (ebd.: 160).
Dieser Umstand ist nicht zu unterschätzen. Wenn der kinder- und jugendlite-
rarische Erzähler einerseits aus dem Erziehungsschriftsteller sozusagen hervor-
gegangen ist und andererseits gleichzeitig auch immer Vermittler ist, so ist eine
stark Einfluss nehmende Position damit bereits implizit und sollte berücksich-
tigt werden.

Tabbert (1994) fragt: „Was macht erfolgreiche Kinderbücher erfolgreich?“.
Komponenten erfolgreicher Bücher sind einerseits die verschiedenen Lesean-
reize, die sie bieten, und andererseits die Voraussetzungen des Erfolgs, die sie
zu erfüllen haben, also die buchbezogenen Faktoren Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit sowie die kontextbezogenen Faktoren kulturelle und ökonomische
Vermittelbarkeit (Tabbert 1994: 55f.). Die Leseanreize sind auf verschiedenen
Ebenen angesiedelt: Psychische Faktoren (sensomotorische, affektive, kognitive
und moralische) haben Anteil an allen anderen, weswegen diese zugrunde ge-
legt werden (ebd.: 49f.). Der Humor (der emotional oder rational geprägt sein
kann) wird als besonders wichtig für den Erfolg eines Buches herausgestellt. In

11  Unter Bezug auf die vielfach berichteten ‚Geburtsstunden‘ kinderliterarischer Werke:
dass ein Vermittler als Erzähler von tradierten oder eigenen Geschichten für seine Kinder
diese eines Tages aufschrieb und so zum Autor wurde. Vgl. Ewers (2000a: 157f.).
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Bezug auf die dargestellte Welt nennt Tabbert als Leseanreize die Mythen oder
Stereotypen („in erfolgreichen Kinderbüchern [fällt] der private Wunschtraum
eines Autors mit dem Wunschtraum eines Kollektivs zusammen“ (ebd.: 50)),
die Erzählerperspektive („scheint im Hinblick auf kinderliterarischen Erfolg
nicht entscheidend zu sein“ (ebd.: 51)), die Faktoren der dargestellten Welt: den
Raum (mit Einfluss auf die Atmosphäre des Buches), die Figuren (die Identifi-
kationsangebote machen bzw. zu denen der Leser hinauf- oder herabschauen
kann) sowie die Handlung (in erster Linie durch Spannung) (ebd.: 53). Auch
Gattungsmerkmale  können  eine  Rolle  spielen,  zwar  sind  sie  „nicht  als  solche
attraktiv, aber sie stellen Attraktives in Aussicht, [beispielsweise] die Rätsel-
spannung eines Detektivromans“ (ebd.: 54). Auf der Zeichenebene sind es ein
gelungener Textanfang12, eine gelungene Gliederung und ein gelungenes Ende
sowie Bilder und Bildgestaltung, die den Leseanreiz bieten können. Die Sprache
und sprachliche Besonderheiten hingegen scheinen – ähnlich wie die Erzähl-
perspektive – keinen Einfluss auf den Erfolg zu haben (ebd.: 54). Mit dieser
Aussage widerspricht Tabbert sich jedoch indirekt, da er andererseits den Hu-
mor, der nicht zuletzt auch durch Sprachwitz erzeugt sein kann, als einen wich-
tigen Faktor ansetzt.

1.1.3 Sprache und Stil im Kinder- und Jugendbuch

So umfangreich die Beschäftigung mit Kinderliteratur in Deutschland schon seit
den siebziger Jahren ist, waren doch bis zu den neunziger Jahren in allererster
Linie inhaltliche, gattungsbezogene und soziokulturelle Aspekte untersucht
worden. Dahrendorf (1980) weist darauf hin, dass das meist propagierte „tradi-
tionelle Stilideal“ einerseits unzureichend sei und andererseits auch auf be-
stimmte historisch-gesellschaftliche Hintergründe verweise (ebd.: 205). Er be-
trachtet die vorhandenen Ansätze unter dem Aspekt, „unter welchen sprachli-
chen Bedingungen KJL für Kinder und Jugendliche rezipierbar ist und wie KJL
in den Prozeß kindlicher Sprachentwicklung eingreift“ (ebd.: 206) und stellt als
weiterführenden Gedanken besonders Engelens „Kritik am überkommenen
Stilideal von KJL als Pendant überholter Vorstellungen von ‚Kindgemäßheit‘“
(ebd.: 214) heraus. Der Aufsatz Engelens „Zur Sprache des Kinder- und Ju-
gendbuchs“ (1977) untersucht als erster die Verwendung syntaktisch komplexer
Strukturen in Kinderbüchern. Dabei konstatiert Engelen zum Schluss eindring-
lich, dass

12  Vgl. zu diesem Aspekt den Aufsatz Tabberts „Lockende Kinderbucheingänge“ (1986).
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„bei einer Fortsetzung der Tradition der sprachlichen Simplizität im Kinder- und Jugend-
buch die Gefahr [bestehe], daß die Kinder und Jugendlichen sich derart gründlich an die-
ses so bequeme und eingängliche sprachliche Niveau gewöhnen, daß sie nicht nur nicht in
der Lage, sondern auch nicht mehr bereit sind, sich mit Texten schwierigeren Nivaus zu
beschäftigen.“ (Engelen 1977: 218)

In „Sprache im Kinderbuch. Betrachtungen zum Sprachgebrauch in der Prosa-
literatur für Kinder“ (1984) beschäftigt Siebert sich mit Aspekten des Sprach-
gebrauchs in sowohl belletristischer als auch populärwissenschaftlicher KJL
und bezieht dabei Überlegungen zu dem sprachlichen Können der jungen Leser
sowie zu den Vermittlungsstrategien der Autoren mit ein. Der Begriff des
Sprachgebrauchs umfasst dabei auch Erzählweisen, Komposition und Gestal-
tung, und diese werden in erster Linie unter dem Aspekt der Rezeptionserleich-
terung für den jugendlichen Leser betrachtet (ebd.: 5).

 Die fehlende Untersuchung sprachlicher Aspekte der KJL beklagt auch Ok-
saar (1979); sie versucht die „immer noch existierende Kluft zwischen den bei-
den Bereichen, der Kindersprachenforschung und der Kinderliteraturforschung“
(ebd.: 94) zu überbrücken und erörtert Fragen der kommunikativen Alterskom-
petenz, des kindlichen Sprachverhaltens sowie der Verständlichkeit und Inter-
pretationsfähigkeit in Bezug auf die Sprache der Kinderbücher. Oksaar nähert
sich der allgemeinen Forderung nach „Kindgemäßheit“13 der Sprache über die
Berücksichtigung der Eigenständigkeit der Kindersprache, die bei der Feststel-
lung der jeweiligen kommunikativen Alterskompetenz zugrunde liegt. Über die
Untersuchung der verschiedenen Altersgemäßheit gelangt sie zu dem abstrakte-
ren Begriff der „Kindgemäßheit“. Auch in Bezug auf die Verständlichkeit sowie
die Interpretationsfähigkeit betont Oksaar die Wichtigkeit empirischer Befra-
gungen von Kindern verschiedener Altersstufen, die bisher nicht genügend er-
folgt sei (ebd.: 101, 105). Außerdem genüge es nicht,

„den Stil der Kinderbücher in herkömmlicher Weise zu analysieren, sondern man muß von
den sprachlichen Bausteinen auf allen Ebenen ausgehen [...]. Bei diesen müssen neue Va-
riablen der Einfachheit und der Kompliziertheit ausfindig gemacht werden.“ (ebd.: 104)

Diese Forderung Oksaars scheint noch immer nicht in größerem Umfang erfüllt.
Für die syntaktischen Strukturen im Kinderbuch versucht Engelen eine Antwort
(vgl. unten).

Eine große Lücke in der Kinderliteratursprachforschung füllt der Band
„Sprache und Stil in Texten für junge Leser“ (1995), der 17 Aufsätze zu
sprachlichen, textlinguistischen und stilistischen Aspekten von Kinder- und Ju-
gendliteratur versammelt. Er erhielt 1996 eine Fortsetzung unter dem Titel

13  Zum Terminus der Kind- und Jugendgemäßheit (als Textverständlichkeit und Textattrak-
tivität) von KJL allgemein vgl. Ewers (2000a: 200-242).
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„Beiträge zur Text- und Stilanalyse“; auch hier ist in erster Linie die KJL Ge-
genstand der Betrachtung.

Die Beiträge in dem ersten Band zeigen ein weites Spektrum, von Untersu-
chungen zu Erzählstrukturen über Beiträge zu einigen Einzelaspekten in Stil
und Sprache bis hin zu sprachwissenschaftlichen Betrachtungen mit grundle-
genderem Charakter (u. a. Engelen: Überlegungen und Untersuchungen zur
Syntax im Kinderbuch; Drößiger: Zur Erzeugung von phantastischen Welten in
der Kinder- und Jugendliteratur). Auf einige der Artikel soll im Folgenden et-
was ausführlicher eingegangen werden, da sich aus ihnen Hilfen für die Einord-
nung und Beschreibung der Sprache und des Stils in den zu untersuchenden
Kinderbüchern ergeben.

Drößiger (1995: 12) weist auf den Mangel an Beschäftigung mit sprachlichen
und stilistischen Faktoren in (literaturwissenschaftlichen) Untersuchungen zur
KJL hin; wo auf diese Faktoren eingegangen werde, seien sie oftmals falsch
eingeschätzt, d. h. unterschätzt: „[Entgegen gewissen Behauptungen], schreiben
Kinder- und Jugendbuchautoren i. d. R. nicht in einer angeglichenen ‚Kinder-
sprache‘, und die jugendlichen Leser wollen anspruchsvoll unterhaltende,
phantasieanregende und wissenserweiternde Literatur lesen“ (ebd).

Der Beitrag Engelens (1995: 43-63)14 will untersuchen, „ob bzw. in welchem
Umfang die Lektüre von Kinderbüchern zur Vervollkommnung oder zumindest
zur Verbesserung der syntaktischen Kompetenz der lesenden Kinder beiträgt
und ob diese durch diese Lektüre auf die Syntax der Texte vorbereitet werden,
denen sie ein paar Jahre später allenthalben begegnen“ (ebd.: 43). Anhand der
Untersuchung ausgewählter Texte für Kinder mit einer bereits fortgeschrittenen
Lesekompetenz zeigt Engelen, dass die traditionellen Anforderungen an die
Sprache im Kinderbuch15 (wie sie etwa von Krüger schon in den sechziger Jah-
ren, aber auch noch 1980 postuliert wurden16) anscheinend zumindest teilweise
einen Niederschlag in der neueren KJL gefunden haben – ein Umstand, den er
bedauert.17 Durch Vergleich neuerer KJB mit einigen Werken für Erwachsene

14  Mit diesem Artikel schließt Engelen an seinen Aufsatz von 1977 an, der die Komplexität
verschiedener syntaktischer Strukturen umfassender darstellt als der hier vorliegende, al-
lerdings weniger KJL-Material untersucht und auch keine historische Perspektive bietet.

15  Diese Anforderungen fasst Engelen (1995: 46) wie folgt zusammen: „ – lieber kurze
Sätze als lange Sätze; – lieber Sätze im Aktiv als Sätze im Passiv; – lieber direkte Rede
als nichtwörtliche Redewiedergabe; – lieber Relativsätze als komplexe Attribute; – lieber
mehrere Hauptsätze oder eine Satzverbindung als ein Satzgefüge; – lieber ein Nebensatz
als ein komplexes Satzglied.“

16  Vgl. beispielsweise in Krüger (1980: 175), wo die Autorin stark präskriptiv vorgeht so-
wie an Beispielen veranschaulicht, „wie moderne Autoren ihre Leser durch ihre Wort-
wahl oder ihre Satzkonstruktion überfordern“.

17  Siebert (1984: 14) ist ebenfalls – wenn auch aus anderen Gründen – der Meinung, dass
die sprachlichen Strukturen des kindlichen Sprachgebrauchs zwar beobachtet und erfasst,
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sowie einigen älteren Kinderbüchern (Heidi; Emil und die Detektive) weist En-
gelen durch Untersuchung der Aspekte mittlere Satzlänge, Verwendung von
Infinitivsätzen, indirekte Rede, Verknüpfung von Sätzen, lexikalische Wieder-
aufnahmen sowie komplexe Attribute und Nominalgruppen nach, dass „die
meisten [neueren] AutorInnen die Sprache in ihren Kinderbüchern sehr stark an
der gesprochenen Sprache orientieren und eher schriftsprachliche Elemente ge-
radezu sorgfältig meiden“ (ebd.: 60f.). Dies gilt seiner Untersuchung zufolge
auch für Kästners Emil und die Detektive. Bei Nöstlinger weist er eine Zunahme
schriftsprachlicher Elemente und syntaktischer Komplexität in den neueren
Werken nach. Abschließend plädiert Engelen wiederum dafür, den Kindern
mehr sprachliche Komplexität zuzutrauen: „Man macht ihnen den Zugang zu
den Kinderbüchern leicht, sehr leicht sogar, aber man verbaut ihnen geradezu
den Weg zur Lektüre der Erwachsenen“ (ebd.: 62).18 Auch in weiteren Aufsät-
zen (z. B. 1998) warnt Engelen nach Untersuchung syntaktischer und anderer
Strukturen im KJB (im Vergleich mit Literatur für Erwachsene) eindringlich
davor, die sprachliche Seite der Kinderbücher zu vergessen bzw. auf die leichte
Schulter zu nehmen.

Lypp geht in „Das kalkuliert Einfache. Zum Kunstcharakter der Anfangslite-
ratur“ (1995) auf die sprachliche Form als Ausdruck des ästhetischen Potentials
der KJL, besonders der sog. Anfangsliteratur (Kinderverse und -reime, Bilder-
bücher etc.), ein. Den Begriff der Einfachheit definiert sie für eben jene An-
fangsliteratur als „das Ergebnis der Vereinfachung komplexer innerer und äuße-
rer Realität, komplexer Sprache und Ausdrucksmittel, also eine reflektierte, eine
kalkulierte Einfachheit“ (ebd.: 114). Der Kindervers stellt die einfacher erkenn-
baren rhythmischen und klanglichen Regularitäten neben die komplexeren
grammatikalischen, wodurch das sprachlernende Kind einfache poetische und
sprachliche Erfahrungen machen kann. „Konventionalität, das Verfaßtsein der
Sprache als Zeichensystem, ist die erste Herausforderung an den Sprachlerner
(nichts vom Bezeichneten ist in den Wörtern zu finden); Ikonizität, deren
Überwindung durch poetische Regeln, ist das erste Entlastungserlebnis, das die
ästhetischen Strukturen der Anfangsliteratur dem Kind bescheren“ (ebd.: 117).
Lypp plädiert für eine Einbeziehung der Anfangsliteratur in die moderne KJL,

dem KJB-Autor jedoch nicht zur sprachlichen Gestaltung empfohlen werden sollten, da
„sie nur ungenügend die Differenziertheit des Sprachgebrauchs in Autorrede und perso-
nalem Text berücksichtigen und Gegenstand, Absicht sowie weitere Faktoren und Bedin-
gungen des Kommunikationsprozesses außer acht lassen“.

18  Diese Forderung Engelens steht parallel zu der in Siebert (1996: 20) zitierten Meinung
Groebens (in „Leserpsychologie: Textverständnis – Textverständlichkeit“ 1982), „daß
die Forderung nach vollständiger Verständlichkeit eines literarischen Textes nicht zur
Entwicklung des Kindes beiträgt. Vielmehr müsse man eher eine ‚literarische Verfrü-
hung‘ propagieren“.
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denn sie biete ästhetische Erlebnisse („die Suggestivität der Wörter, die Ein-
druckskraft der Bilder, das Spiel mit dem Irrealis, das Geheimnis sprachlicher
Dunkelheiten, Zwielichtigkeiten, überraschende Vorstellungen, alles überbie-
tende sprachliche Akkumulation“ (ebd.: 118)), die der Einstieg in die moderne
KJL seien.

Beiträge im Folgeband von 1996 beschäftigen sich u. a. mit Untersuchung
von Sprachporträts, mit Strukturen und Funktionen referenzidentischer Wieder-
aufnahmen, mit Adaption, stilistischen Mitteln der Figurencharakterisierung
sowie gesprächsstilistischen Untersuchungen. Den Rahmen bildet der Beitrag
Sieberts „Zum Sprachgebrauch in Texten für junge Leser – Überlegungen zur
interdisziplinär orientierten Text- und Stilanalyse“, der in erster Linie be-
schreibt, wie ein Herangehen an Text- und Stilanalyse von Texten der KJL
vermittelt werden kann.

Neben den hier vorgestellten Werken, die sich dezidiert mit der Sprache im
Kinderbuch beschäftigen, ist zu berücksichtigen, dass es mehrere Bereiche gibt,
in denen sich literaturwissenschaftliche und sprachwissenschaftliche Erkennt-
nisbestrebungen überschneiden, so z. B. bei der Untersuchung von Komik im
KJB19. Ebenso spielen sprachliche Faktoren bei der Untersuchung der Erzähl-
struktur kinderliterarischer Werke eine Rolle.

1.2 Erich Kästners Kinderbücher

Der Umfang von Kästners kinderliterarischer Produktion ist fast ebenso groß
wie der seiner Romane, Lyrik, Theaterstücke und feuilletonistischen Arbeiten
für ein erwachsenes Publikum. Der fleißige Autor schrieb auch für Kinder nicht
nur realistische und phantastische Romane, sondern ebenfalls Geschichten,
Nacherzählungen von Klassikern der Weltliteratur, Gedichte, Theaterstücke und
Filmdrehbücher und arbeitete in den Jahren 1945-47 an der Kinderzeitschrift
„Der Pinguin“ mit. Steck-Meier (1999: 32f.) setzt für das kinderliterarische
Schaffen Kästners zwei produktive Zeitabschnitte an: Der erste beginnt etwa im
Jahr 1926 mit verschiedenen Geschichten in Kinderbeilagen von Zeitungen,
dann erscheinen bis zum Zweiten Weltkrieg Emil und die Detektive (1928),
Pünktchen und Anton (1930), Der fünfunddreißigste Mai oder Konrad reitet in
die Südsee (1931), Das fliegende Klassenzimmer (1933), Emil und die drei
Zwillinge (1935, verlegt in der Schweiz) sowie die beiden Bilderbücher mit Ge-
dichten Das verhexte Telefon (1930) und Arthur mit dem langen Arm (1930).
Nach 1945 erschienen dann zuerst Die Konferenz der Tiere (1948) und, ur-

19  Dazu z. B. Lypp (1986); I. Wild (1995) und v. a. der Sammelband von Ewers (Hg.)
(1992). Auf den grundlegenden Aufsatz Steinleins hierin wird für die Beschreibung von
Kästners Stilmitteln unter 1.2.2 zurückgekommen.
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sprünglich bereits während des Krieges als Filmdrehbuch konzipiert, Das dop-
pelte Lottchen (1949). Die Autobiographie Als ich ein kleiner Junge war (1957),
die Anthologie Das Schwein beim Friseur und andere Geschichten (1962) so-
wie Der Kleine Mann (1963) und Der Kleine Mann und die Kleine Miss (1967)
machen Kästners zweite Schaffensperiode aus. Über diese originalen Kinderbü-
cher hinaus gibt es noch sechs freie Nacherzählungen Kästners von Stoffen der
Weltliteratur: Till Eulenspiegel (1938, verlegt in der Schweiz), Der gestiefelte
Kater (1950), Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Aben-
teuer zu Wasser und zu Lande (1951), Die Schildbürger (1954), Leben und Ta-
ten des scharfsinnigen Ritters Don Quichotte (1956), Gullivers Reisen (1961).

Die internationale Verbreitung der kästnerschen Kinderbücher ist in „Erich
Kästners weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller“ (2002, herausgegeben von
Dolle-Weinkauff/Ewers) umfassend dargestellt und durch allgemeinere Beiträge
zu den Übersetzungen der Werke, zu Kästners Erzählerverhalten, zu seinen
Nacherzählungen von Stoffen der Weltliteratur etc. ergänzt.

1.2.1 Erich Kästner als (Kinderbuch-)Autor

Die Literatur zu Erich Kästners Leben20 und Werk sowie auch zu seinem Schaf-
fen als KJB-Autor ist umfangreich und vielgestaltig. Schon zu Lebzeiten er-
schienen Werke, die sich mit seinem (auch kinderliterarischen) Schaffen aus-
einandersetzten, und die Zahl der Untersuchungen und Aufsätze hat seitdem
stetig weiter zugenommen21. Besonders viel untersucht worden sind einerseits
seine realistischen Romane, die die Großstadt als Lebensraum vorstellen (also
Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton) und derentwegen Kästner meist
als Einführer der Großstadtliteratur und der Neuen Sachlichkeit in die KJL in-
terpretiert wird22. Zum anderen sind es seine moralischen Vorstellungen und

20  Besonders um Kästners 100. Geburtstag herum sind zu den bereits relativ zahlreich
vorhandenen Biographien mehrere neue Darstellungen erschienen, die ein neues Licht
auf Kästners Leben und damit auch auf sein Schaffen werfen. An dieser Stelle sollen, da
auf Kästners Leben im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird, u. a. die
folgenden erwähnt sein: Klaus Kordon (1995): Die Zeit ist kaputt. Die Lebensgeschichte
des Erich Kästner (für Jugendliche erzählt); Isa Schikorsky (1998): Erich Kästner (dtv
Portrait); Franz Josef Görtz/Hans Sarkowicz (1998): Erich Kästner. Eine Biographie;
Sven Hanuschek (1999): Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Das Leben Erich Kästners.

21  Hier seien stellvertretend genannt: Bäumler (1984); Kirsch (1986); Leibinger-Kammüller
(1988); Steck-Meier (1999).

22  Vgl. u. a. Kaminski (1990); Wild (Hg.) (1990: 251-257); Mieles (1995); Schikorsky
(1995); Karrenbrock (1997).
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die Vermittlung seiner Ideale, ist es der Schulmeister Kästner, der Vertreter des
Bürgertums der Weimarer Republik, der die neuere Forschung interessiert23.

Auch die Beziehung zwischen dem kinderliterarischen und dem Gesamtwerk
Kästners wird untersucht:

„Das Gesamtwerk K[ästner]s läßt sich zwar in einer äußeren, auf das Lesepublikum bezo-
genen Einteilung in einen ‚Kästner für Erwachsene‘ und einen ‚Kästner für Kinder‘ tren-
nen, aber die Hauptideen seines Schaffens sind in allen Texten vertreten: Offene Verar-
beitung autobiographischer Erfahrungen, ausformulierte aufklärerisch-rationale Appelle,
gesellschaftskritisch-politisches Parteiergreifen, utopische Sujets, idealistische und morali-
sche Tendenzen. Die genannten Züge seines Werkes, vorgetragen mit satirischem Humor,
erfahren in den für jugendliche Leser gedachten Romanen allerdings eine andere Akzen-
tuierung, in gewisser Weise eine Verharmlosung.“ (Doderer 1984a: 125)

Dieser Einschätzung Doderers im „Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur“
steht zur gleichen Zeit eine Untersuchung von Grenz (1977) gegenüber, in der
gerade der Frage nachgegangen wird, ob es einen Bruch in seinem Werk gibt,
inwiefern sein Pessimismus, Zynismus und seine Resignation, wie sie aus seiner
Lyrik, aber auch z. B. dem Fabian sprechen, zu seinem kinderliterarischen
Schaffen passen24. In einem Vergleich von Fabian und Pünktchen und Anton
weist Grenz nach, dass den beiden Werken dieselbe Wirklichkeitssicht
zugrunde liegt, dass sie sich lediglich im positiven oder negativen Vorzeichen in
Bezug auf die Darstellung und Lösung sozialer Konflikte, die Konzeption der
Figuren und die Kommunikationssituation Erzähler-Leser unterscheiden. Sie
kommt zu dem Schluss, dass Kästner, der „Urenkel der Aufklärung“, in sowohl
seiner Kinderliteratur als auch in seinen Schriften für Erwachsene nicht über
den idealistischen Realismus, den Glauben an den Einzelnen unter Missachtung
der sozialen und politischen Zusammenhänge, hinauskomme und daher in der
Ideologie der heilen Kinderwelt verhaftet bleibe – um den Preis der Aufklärung
und Selbstständigkeit der Kinder. (Grenz 1977, 165-169) Insofern gibt es also
auch für Grenz keinen Bruch im Gesamtwerk Kästners, allerdings sieht sie es
insgesamt in erheblich negativerem Licht.25

23  Vgl. z. B. Altner (1991); Haywood (1998).
24  Grenz (1977: 156) weist dabei auf eine eigene Aussage Kästners hin, derzufolge das Ge-

schichtenerzählen für Kinder eine Erholung von der Attackierung der Trägheit der Her-
zen sei.

25  Dem entspricht auch ein Aufsatz Binders (1980), in dem er darlegt, „wie die impliziten
Intentionen eines Romans gegen die expliziten seines konkreten Autors gerichtet sein
können“ (ebd.: 290). Er weist anhand der gruppenexternen und -internen Kommunika-
tion bzw. Nicht-Kommunikation der Figuren nach, dass Das fliegende Klassenzimmer
„seinen Lesern ein Lebens- und Verhaltensmodell anbietet, das durch Sprach- und Ge-
schichtslosigkeit gekennzeichnet ist und kommunikatives Verhalten durch Leistungsbe-
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Unter verschiedenen Aspekten versucht Ladenthin (z. B. 1988, 1989, 1999,
2003, 2004) eine Einordnung von Kästners kinderliterarischem Schaffen, wobei
er die spärlichen, sehr verstreuten Bemerkungen des Autors selbst als Aus-
gangspunkte mit einbezieht. In „Erich Kästners Bemerkungen über den Realis-
mus in der Prosa“ (1988) weist er nach, dass die pauschale Bezeichnung Käst-
ners als Autor der Neuen Sachlichkeit und als Realist nicht für das Gesamtwerk
aufrechtzuerhalten ist. Die reportagehafte Realitätsnähe und der explizite Wirk-
lichkeitsanspruch (im Vorwort) von Emil und die Detektive wird schon in
Pünktchen und Anton modifiziert durch die textliche Teilung in (mehr oder we-
niger) sachliche Erzählung und ‚Nachdenkereien‘, in denen der Erzähler sich
„vom Journalisten  zum Moralisten“  wandelt  (ebd.:  67).  Im Fabian dann greift
dieser Moralist nicht mehr zum realistischen Spiegelbild, sondern zum Zerr-
spiegel, mit dem er nicht Wirklichkeit, sondern Wahrheit massiv darstellt, wo-
bei Wahrheit durch Übertreibung ganz deutlich gemacht werden soll. Satire und
surreales Schreiben sind die Mittel dazu. Eine Abkehr vom Realismus und die
Hinwendung zum Phantastischen erfolgt dann gänzlich in Der 35. Mai, wo lite-
rarische Gegenwelten entworfen werden, die die Funktion haben, „Zusammen-
hänge deutlich zu machen, die durch eine Beschreibung der sichtbaren Welt
nicht deutlich (genug) würden“ (ebd.: 74). Ladenthin schließt seine überzeu-
genden Ausführungen mit der Feststellung, Kästner gebe

„unterschiedliche Antworten auf die alte Frage nach dem Realismus, Antworten in gera-
dezu enzyklopädischer Breite. […] Die sich zum Teil gegenseitig ausschließenden poeto-
logischen Positionen stehen oft zeitlich nah beieinander, ja nebeneinander und lassen sich
nicht lebenszeitlichen Epochen zuordnen.“ (ebd.: 75)

Eben diese Tatsache mag ein Grund für die teilweise stereotype Einschätzung
des Werks Kästners sein; die literarische Formenvielfalt seines Anliegens, die
Menschheit zu verbessern, wird dabei übersehen. Ein jeder Kritiker und For-
scher sieht nur einen, in sein jeweiliges Konzept passenden Aspekt des umfas-
senden Schaffens Kästners.

Auf eine kleine „Auswahl von neueren und kontroversen Beurteilungen zu
Kästners Kinderbuchschaffen“ geht Steck-Meier (1999: 24) ein26, wobei sie

reitschaft […] ersetzt“ (ebd.: 302). Damit vertrete Kästner nicht die Anleitung zum kriti-
schen Denken, die er selbst propagiere.

26  Da die meisten von ihr benutzten Quellen nicht zur Verfügung stehen und die einzelne
Kritik im Zusammenhang dieser Arbeit nicht von Bedeutung ist, wird an dieser Stelle der
Inhalt nur kurz referiert. Steck-Meier bezieht sich auf folgende Artikel: Ruth K. Angress
(1987): Erich Kästners Kinderbücher kritisch gesehen. In: Zeitgenossenschaft. Studien
zur deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert. Hg. von Paul Michael Lützeler.
Frankfurt/M. S. 91-102; Walter Pape (1993): Kein Schöngeist, sondern ein Schulmeister!
Der Aufklärer Erich Kästner. In: Fundevogel – Kritisches Kinder-Medien-Magazin.
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u. a. Angress’ (1987) und Bäumlers (1984) negativer Einschätzung Kästners als
trivialem Autor und unehrlichem, da zu positivem, Darsteller menschlicher Be-
ziehungen die Beurteilung Papes gegenüberstellt, der Kästner sieht als einen
„Autor, der in seiner Zeit sein Bestes gegeben hat für die Erwachsenen und für
die Kinder“ (Pape 1993: 14, zitiert nach Steck-Meier 1999: 25). Sie referiert
ebenfalls die Untersuchung Heidy Margit Müllers zu den Geschlechterrollen in
Kästners Emil und die drei Zwillinge,  die zu dem Schluss kommt,  die Frauen-
rollen seien bei Kästner (mit Ausnahme der Mutter) grundsätzlich negativ kon-
notiert und Kästner vertrete ein „gängiges Rollencliché in Bezug auf Buben und
Mädchen, indem Buben handeln und Mädchen zuschauen“ (Müller 1987, zitiert
nach Steck-Meier (1999: 25)). Dieses Ergebnis lässt sich jedoch keineswegs auf
Kästners gesamtes Kinderbuchschaffen übertragen, da Figuren wie Pünktchen
oder Lotte und Luise sicherlich nicht negativ geschildert werden.

Zur Einordnung der Bedeutung von Kästners KJB-Schaffen als Zusammen-
fassung:

„Seine Kinderromane lassen sich zum einen als Erziehungsliteratur lesen, die sich in eine
nicht nur in Deutschland starke Tradition kinderliterarischer Moralistik einfügen lässt.
Kästner ist aber zum anderen ein perfekter Geschichtenerzähler, der es noch dazu schafft,
sich den Anflug eines Großstadtliteraten zu geben […] Kästner fügt in seinen Kinderro-
manen zusammen, was sich im Zeitalter der Moderne eigentlich ausschließt: Pädagogik
und Literatur ebenso wie Archaik und Modernität.“ (Ewers (1997: 79); zitiert nach Steck-
Meier (1999: 30)27)

Dementsprechend schwierig ist es nun, Kästner in der oben (1.1.2) beschriebe-
nen Autortypologie einzuordnen. Kästners kinderliterarische Produktion ist zu
vielfältig und auch innerhalb eines Werkes oft zu vielgestaltig, um eindeutig zu
sein. Dass er in der Tradition des Erziehungsschriftstellers steht, daran lässt
Kästner selbst in vielen Aussagen keinen Zweifel. Und auch seine Vor- und
Nachworte28 verweisen  oft  explizit  auf  diese  Funktion,  wie  etwa  das  schon
berühmte Bekenntnis im ‚kleinen Nachwort‘ in Pünktchen und Anton (S. 155f.):

„Ich habe euch von Anton erzählt, obwohl er dem Emil Tischbein so ähnlich ist, weil ich
glaube: Von dieser Sorte Jungen kann man gar nicht genug erzählen, und Emile und An-

Frankfurt/M. S. 5-13; Heidy Margrit Müller (1993): Retrograde Avantgarde? Kamerad-
schaftlichkeit und Geschlechterpolarität in ‚nonkonformistischen‘ deutschen Jugendbü-
chern der dreissiger und vierziger Jahre. In: Fundevogel. S. 19-24; Bäumler (1984).

27  Hierbei handelt es sich um einen Aufsatz Ewers’ in der Zeitschrift „Kinder- und Ju-
gendliteratur“ mit dem Titel „Ein Stiefkind der eigenen Kultur? Deutschsprachige Kin-
derliteratur zwischen eigenkultureller literarischer Wertschätzung und Missachtung“.
S. 69-85. Der Originalartikel war für diese Arbeit leider nicht verfügbar.

28  Vgl. Ewers (2000a: 109-111) zur Rolle von Vor- und Nachwort in der kinder- und ju-
gendliterarischen Kommunikation.
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tone können wir gar nicht genug kriegen! Vielleicht entschließt ihr euch, so wie sie zu
werden? Vielleicht werdet ihr, wenn ihr sie liebgewonnen habt, wie diese Vorbilder, so
fleißig, so anständig, so tapfer und so ehrlich? Das wäre der schönste Lohn für mich.“

Ein Erzieher ist er zum Teil auch als Bearbeiter traditioneller Stoffe, wie z. B.
im Vorwort zu Münchhausen (1938) deutlich wird:

„So zu lügen wie Münchhausen ist eine Kunst. Versucht es, bitte, gar nicht erst, sondern
macht lieber eure Rechenaufgaben! Und dann, wenn sie fertig sind, lest Münchhausens
‚Wunderbare Reisen und Abenteuer zu Wasser und zu Lande‘! Ich wünsche euch viel
Vergnügen!“

Mit dem letzten Satz verdeutlicht er gleichzeitig auch seine Rolle als Unterhal-
ter der Kinder, als eigentlicher kinder- und jugendliterarischer Erzähler.

In seiner Autobiographie Als ich ein kleiner Junge war ist Kästner jedoch
teilweise auch sentimentalischer Kindheitsdichter, indem er das ‚verlorene Pa-
radies‘ seiner Kindertage literarisch wieder auferstehen lässt. Dabei bleibt seine
Erzählperspektive größtenteils die des Erwachsenen, so daß er kaum Züge des
naiven Kinderdichters hat, der sich beim Schreiben voll wieder in die Kindheit
versetzt fühlt.

Eigentlich in allen seinen KJB ist Kästner eine Mischung aus all diesen
Grundtypen von KJB-Autoren. Der modernste Typ, „der kritische Kindheits-
dichter als literarischer Anwalt des Kindes“ (Ewers 2000a: 166), ist bei Kästner
ebenfalls in Ansätzen vorhanden, vor allem wo er kindliche Lebenswelt psy-
chologisch einfühlsam darstellt (etwa im Doppelten Lottchen); die erzieheri-
schen Ansprüche, wie sie sich oft in den Vor- und Nachworten manifestieren,
überwiegen jedoch. So ist er wohl insgesamt doch etwas stärker präskriptiver
‚Kindererzieher‘ als deskriptiver ‚Kindheitsdichter‘.

1.2.2 Sprache und Stil Kästners

Was oben bereits für die Untersuchung von Sprache und Stil in der KJL gesagt
wurde, trifft auch auf die Arbeiten über Kästners kinderliterarisches Schaffen
zu: Sprache und Stil sind meist, wenn überhaupt, nur marginal untersucht. In
den oft pauschalen Urteilen über Kästners Sprachgebrauch erscheinen beson-
ders die Stichworte Komik und Ironie, Klarheit und „Natürlichkeit“ (Umgangs-
sprache) sowie Kreativität.29

29  Vgl. z. B. Doderer (1977: 126-7): „[Kästner] schrieb eine klare, äußerst präzise und ver-
ständliche Sprache, scheute sich nicht, vordem verpönte Alltagssprache (Straßenjargon)
mit einzubeziehen…“
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In „Kinderliteratur und Lachkultur. Literarhistorische und theoretische An-
merkungen zu Komik und Lachen im Kinderbuch“ (1992) geht Steinlein auf
Kästner als „Vertreter des ironisch-satirischen Typus kinderliterarischer Ko-
mik30“  (ebd.: 29) ein.31 Dabei spiele besonders die Instanz des Erzählers für
die Komik im Kinderbuch eine wichtige Rolle:

„Der Erzähler kann dabei mehr als Persönlichkeit in Erscheinung treten, etwa durch dis-
tanzverringernde, Einverständnis oder ein Lachkollektiv herstellende Leseransprache als
Mittel direkterer Rezeptionslenkung; er kann seine komisierende Funktion aber auch ver-
deckter ausüben, z. B. durch eine bestimmt ‚Färbung‘ des Erzähltones.“ (ebd.: 27)

Kästner nennt er ein gutes Beispiel für „eine derart charakteristische und un-
verwechselbar komisierende Erzählerwirksamkeit32“  (ebd.:  27),  was  er  für  die
ersten Kapitel von Pünktchen und Anton anhand der verschiedenen verwendeten
Mittel der Komik (Situations- und Typenkomik, ausgiebige Verwendung des
mündlichen Sprachgestus, witzig übertreibende Vergleiche, pointierte (schein-
logische) Schlussfolgerungen etc.) aufzeigt. Unklar bleibt dabei jedoch, woran
Steinlein bei Kästner in den KJB die Ironie, das Stilmittel der uneigentlichen,
gegensinnigen Rede, festmacht, die „seinem Erzählton das ‚Flotte‘, den typisch
federnden, schnellen Witz und damit die komische Schlagkraft [verleiht]“ (ebd.:
28). Hierfür werden keine konkreten Beispiele gegeben.

Lypps (1986) Definition des Komischen in seinen verschiedenen Formen in
der KJL gibt hier vielleicht weitere Hinweise. Sie unterscheidet die sog. freie
Komik (diese entsteht durch ‚instante Kontextverschiebung‘, plötzliche Ver-
wandlung von etwas in etwas anderes, wobei der erste Kontext gegenwärtig
bleibt) als Grundform des Komischen von der auf ihr aufbauenden ‚Komik der
Befreiung‘: „zur ersten, ursprünglichen Lust an der bloßen Kontextverschie-
bung tritt die Lust an der Befreiung von der Norm, die als Last empfunden wird,
hinzu“ (ebd.: 443). Da Kinder kein solches Weltwissen und dadurch kein sol-
ches Normempfinden haben, liegt der Unterschied zwischen dem, was für Er-
wachsene komisch ist und der Komik für Kinder oft eben genau hierin. Aber
auch in der KJL hat die Komik der Befreiung sowohl integrative als auch eman-

30  Dieses Urteil übernimmt Czech (2000: 871) und merkt an: „Komik ist hier allerdings
nicht zweckfrei. Sie hat bei Erich Kästner, der in der Tradition der Aufklärung steht, eine
deutlich erzieherische Funktion und will Menschlichkeit, Klugheit und Besonnenheit för-
dern.“

31  Zu Besonderheiten der pädagogischen Komik in der Kinderlyrik Kästners und anderer
vgl. Steinlein (2005).

32  Ebenso urteilt auch Wild (1995: 82): „Vom Ende der 20er Jahre an bringen die Kinderro-
mane Erich Kästners die bisherigen Elemente komischen Erzählens zu einem Höhepunkt
und und erheben gleichzeitig den Anspruch auf eine neue Form der realistischen Dar-
stellung und zugleich ironisch-witziger Verfremdung kindlicher Alltagswelt.“
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zipatorische Funktion, sofern sie eine Befreiung von den auch für das Kind be-
stehenden Normen der Erwachsenen-, aber auch der anderen Umwelt darstellt.
(ebd.: 451)

In den Werken Kästners stößt man sicherlich auf beide dieser Formen der
Komik. Lypp (ebd.: 442) weist darauf hin, dass auch Wortspiele in den Bereich
der freien Komik, der Kontextverschiebung, fallen, und bei Kästner ist solch
einfacher (und auch komplexerer) Sprachwitz ein wichtiges und evidentes Mit-
tel der Komik. In seinen phantastischen Kinderbüchern (z. B. Der 35. Mai) ist
es der Entwurf von Gegenwelten (d. h. von Spiegelbildern, die den alten Kon-
texten gegenübergestellt werden), die für den kindlichen Leser Komik erzeugen,
gleichzeitig aber auch dem erwachsenen Zweitadressaten die Möglichkeit der
Befreiung durch Komik geben.

Schon 1968 (zum zweiten Mal neu veröffentlicht 2005) beschreibt Engelen in
einem Aufsatz eine detaillierte Analyse der komischen Elemente in den ersten
zwei Kapiteln von Pünktchen und Anton – und wie diese komischen Elemente
von Schülern der 4. bis 8. Klasse aufgenommen wurden. Er kommt zu der
Beobachtung, dass die meisten Stellen mit Komik von den meisten Schülern
unbeachtet bleiben, erst in der 7./8. Klasse gibt es ansatzweise eine Annäherung
an das Komikverständnis der Erwachsenen. Daraus schließt er:

„Die meisten Kinder, die Kästner lesen (also das 3. bis 5. Schuljahr), erfassen von den
komischen Elementen seiner Kinderbücher nur die gröberen; die subtileren, also die, die
der Erwachsene so sehr schätzt, die, die Kästner erst zu Kästner machen, gehen unverstan-
den und unbeachtet durch ihr mentales Sieb hindurch. Von einem adäquaten Erfassen der
komischen Elemente kann also bei diesen Kindern nicht die Rede sein. Und da das Erfas-
sen dieser Elemente unbedingt zum adäquaten Verständnis dieser Bücher gefordert wer-
den muß, kann also nicht von einem adäquaten Verständnis des Ganzen eines solchen Bu-
ches gesprochen werden.“ (Engelen 2005: 90f.)

Er kommt unter Einbeziehung einiger anderer Elemente sogar zu dem Urteil:

„Er [der kindliche Leser] schätzt und liebt es [das Buch] genau wegen der Elemente und
Strukturen, die der erwachsene Leser nicht so sehr oder sogar überhaupt nicht schätzt. Mit
anderen Worten und etwas überspitzt und provokativ formuliert: Die Kinder rezipieren
fast nur die trivialen Schichten dieses Buches.“ (ebd.: 95)

Inwiefern die Beobachtungen und das Urteil Engelens über die Aufnahme der
komischen Elemente auch auf andere, sprachliche Elemente, z. B. Phraseologie,
übertragen werden könnte, kann hier nicht beurteilt werden. Doch sollte man
die Möglichkeit mit einbeziehen, dass bei mehrmaligem Lesen solcher Lieb-
lingsbücher sich die zuerst vielleicht unbeachteten oder unverstandenen Ebenen
allmählich doch erschließen können und dass auf diese Weise auch ein Lern-
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prozess stattfindet. Auch das ist ein Aspekt der Mehrfachadressiertheit guter
KJL.

Auf zwei Aspekte (gesprochene Sprache und Ironie) der sprachlich-stilisti-
schen Besonderheiten der Werke Kästners geht O’Sullivan (2002) ein. Sie stellt
Kästners Protagonisten als durch ihre Sprache charakterisiert dar (ebd.: 98) und
beschreibt die in Emil und die Detektive (und auch weiter in Pünktchen und
Anton etc.) von den Kindern benutzte Sprache als „eine stilisierte Sprache der,
wie es heute so schön auf Neudeutsch heißt, ‚streetwise Kids‘ der späten 1920er
Jahre, eine nicht streng regional gebundene, moderne, freche Großstadt-Alltags-
Sprache“ (ebd.: 99). Sie merkt auch an, dass diese „Alltags-Kunstsprache der
Kinderfiguren“ als ein „Verstoß gegen die sprachpädagogischen Konventionen“
(ebd.: 100) zum Erscheinungszeitpunkt massiven Protest von Seiten der Lehrer
hervorgerufen habe.

In Bezug auf die Ironie bei Kästner unterscheidet O’Sullivan zwischen Ironie
auf der Figuren-Ebene, die als „inhaltlich eher unproblematisch“ (ebd.: 102)
beurteilt wird, und der auf Erzähler-Ebene, mit „kritischem und antiautoritärem
Potential“ (ebd.: 103). Dabei merkt sie lediglich an: „Die einen wesentlichen
Teil seines komischen Erzählens ausmachende und von Kästner mit Vorliebe
eingesetzte Ironie als Stilmittel der uneigentlichen Rede galt bzw. gilt vielerorts
als für die Kinderliteratur ungeeignet“ (ebd.: 102).

Steck-Meier (1999: 406) hingegen geht auf die Ironie bei Kästner bewertend
präskriptiv ein, indem sie v. a. folgende Fragen zu beantworten versucht:

„Ist Ironie als Stilmittel in einem Kinderbuch wünschbar oder vertretbar? Sind die Anfor-
derungen, die Kästner selbst an einen Kinderbuchautor stellt, mit Ironie vereinbar? In wel-
chen Formen tritt sie in Kästners kinderliterarischem Schaffen auf?“

An den Antworten ist als problematisch anzusehen einerseits, dass dort in kaum
begründeter Weise festgelegt wird, was für den kindlichen Leser verständlich ist
und was nicht, und zwar ohne Aspekte wie Mehrschichtigkeit und Mehrfach-
adressiertheit oder auch etwa Entwicklungsmöglichkeiten der rezipierenden
Kinder in Betracht zu ziehen. Andererseits sind es Urteile wie „unentschuldbar
sind […] jene Stellen im KM und MM, die zweideutige Ironie mit erotischer
Färbung aufzeigen, auch wenn die pejorative Wertung von Kindern nicht unbe-
dingt wahrgenommen wird“ (ebd.: 411, Kursivierung im Original), die, beson-
ders da von den Textstellen nicht eindeutig belegt, kein überzeugendes Gesamt-
bild von Steck-Meiers Auffassung vermitteln.

Insgesamt muss man feststellen, dass Komik und Ironie in den kästnerschen
Kinderbüchern sehr unterschiedlich gesehen und in ihrer Kindgemäßheit beur-
teilt werden. Auffällig ist dabei, dass in Bezug auf den „Klassiker“ Kästner die
Wertung oft sehr persönlich und subjektiv wirkt und nicht immer im Einzelnen
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belegt wird; dies gilt für positive wie auch negative Urteile. (Vgl. auch Engelen
2005: 94)

Zu anderen sprachlichen Aspekten als denen der gesprochenen Sprache sowie
der Komik und Ironie33 finden sich keine detaillierteren Aussagen zu Kästners
KJB34. Ein kurzer Aufsatz Schattes zur Verwendung von Phraseologismen in
den KJB Kästners ist hier zu erwähnen, eine detaillierte Darstellung geschieht
unten (2.6.2).

Da es für das Ziel der vorliegenden Arbeit relevant ist, den Gebrauch phra-
seologischer Ausdrücke im Zusammenhang mit anderen verwendeten Stilmit-
teln sehen zu können, soll hier der Versuch unternommen werden, die von
Kästner verwendeten sprachlichen Mittel anhand einer oberflächlichen Analyse
einzelner Kapitel verschiedener Werke zusammenfassend zu ermitteln. Als
Analysematerial dienen jeweils die ersten Seiten des ersten Kapitels von Pünkt-
chen und Anton (PA) sowie von Der kleine Mann (KM).

Zu PA:

Als Herr Direktor Pogge mittags heimkam, blieb er wie angewurzelt stehen und starrte
entgeistert ins Wohnzimmer. Dort stand nämlich Pünktchen, seine Tochter, mit dem Ge-
sicht zur Wand, knickste andauernd und wimmerte dabei. Hat sie Bauchschmerzen?
dachte er. Aber er hielt die Luft an und rührte sich nicht von der Stelle. (PA S. 9)

Auffällig gleich in diesem ersten Absatz des Buches sind die intensivierenden
Ausdrücke (z. T. phraseologisch: „wie angewurzelt stehen bleiben“, „die Luft
anhalten“), die das beschriebene Geschehen eindrücklicher machen und inso-
fern emotional färben, damit die Reaktionen Direktor Pogges ‚begreiflicher‘
werden.

Übertreibende Vergleiche und Metaphern sowie Intensivierungen allgemein
sind darüber hinaus natürlich auch ein Mittel der Komik35,  ebenso  wie  die
antropogenisierte Beschreibung des Verhaltens des Dackels Piefke auch in die-
sem Zusammenhang: „Piefke, der Hund, begann sich hinter dem Ohr zu krat-
zen. Wahrscheinlich fand er den Preis zu hoch, oder er bedauerte, daß er kein
Geld bei sich hatte.“

Ein weiterer Aspekt des Erzählstils in PA, der sehr „kästnersch“ anmutet, ist
der mündliche Erzählgestus auf der Handlungsebene beispielsweise mit ‚Und‘
am Satzanfang, Raffung des Erzähltempos durch parataktische Satzverbindun-

33  Zur Verbindung zwischen Ironie und Phraseologie vgl. z. B. Kohvakka (2006: 187-196).
34 Steck-Meier (1999: 416) erwähnt allerdings noch die Satzraffungen als ein typisches

syntaktisches Stilmittel Kästners, das ihr zufolge der „Beschleunigung des Erzähltempos“
(ebd.) dient. M. E. ist es gleichzeitig auch ein Mittel der Komik, besonders wo eigentlich
nicht kompatible Inhalte so parataktisch verbunden werden.

35  Vgl. für PA dazu auch Steinlein (1992: 27f.), Engelen (1968).
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gen („Pünktchen erschrak, drehte sich um, sah den Vater und riß aus“) und un-
logische bzw. ungewöhnliche inhaltliche Verbindungen („Er schluckte Tablet-
ten, sooft sich dazu Gelegenheit bot“), die wiederum auch einen komischen Ef-
fekt haben.

Die Anwesenheit des auktorialen Erzählers im Text manifestiert sich darüber
hinaus auch in direkten Leseransprachen bzw. Einbeziehung des Lesers in ein
vertrauliches ‚wir‘ („Weil wir gerade vom Essen sprechen…“), indirekten Mei-
nungs- und Wissensäußerungen („Man hätte vermuten können, es mache ihm
Spaß. Er hatte es aber nur mit dem Magen“) sowie in Interjektionen und Routi-
neformeln („Dort stand Pünktchen. Aber, du grüne Neune, wie sah sie aus!“).

Zu KM:
KM ist eines der wenigen Bücher Kästners ohne Vorwort, dafür bildet das erste
Kapitel gewissermaßen das Vorwort, und der Erzähler ist darin stark anwesend.
Im Vergleich zu den in PA festgestellten sprachlichen Zügen ist zu sagen, dass
im Großen und Ganzen in KM dieselben Mittel verwendet sind, wenn auch ge-
wissermaßen in Potenz. Insgesamt könnte man die Sprache Kästners allgemein
als lustig (Komik und Ironie), kreativ (ungewöhnliche Wortverbindungen und
syntaktische Verknüpfungen), farbig-bildhaft (Metaphern und Vergleiche) und
persönlich (eigene Redewendungen, individuelle Ausdrücke) bezeichnen. Für
KM im Einzelnen:
- Wortspiele („Kein Wunder, daß man sich wunderte“)
- Steigerungen, auch kreative („Der Böhmerwald, wo er am waldigsten ist“) und
Hyperbeln („bildhübsche junge Frau; prächtiger schwarzer Schnurrbart“)
- Phraseologismenhäufungen und Modifikationen („Als Mäxchens Eltern ein
Jahr verheiratet waren, beschlossen sie, ihr Glück zu machen. Sie hatten, so
klein sie waren, große Rosinen im Kopf. Und weil das Dorf Pichelstein im
Böhmerwald für ihre Pläne und Wünsche nicht ausreichte, fuhr das Ehepärchen
mit Sack und Pack, nein, mit Säckchen und Päckchen, in die weite Welt hin-
aus.“)
- Metaphern und bildhafte Vergleiche („Manchmal sieht es in meinem Kopf aus
wie in einer unaufgeräumten Spielzeugkommode“)
- Syntaktische Mittel: Parallelismen und Reihungen („Mäxchens Eltern und
Großeltern und Urgroßeltern und sogar die Urururgroßeltern…“), Verbindung
von Gegensätzen („Dort gibt es einen hohen Berg und ein kleines Dorf…“; „Sie
hatten, so klein sie waren, große Rosinen im Kopf“); Ellipsen und Einschübe
(„Das war, wenn ich mich nicht irre, in London. In Garlands Hotel. Und zwar
im Frühstückszimmer […]“)
Zum Erzählstil gehören darüber hinaus auch folgende Mittel, die die
Erzähleranwesenheit unterstreichen und den Erzähler als einen ‚Erzähler mit
Leib‘ im Text etablieren:
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- Gebrauch der ersten Person Singular und Anrede der Leser in der zweiten Per-
son Plural
- Formen der mündlichen Sprache wie Kontraktionen („mir’s“), Abtönungspar-
tikeln, ‚Und‘ am Satzanfang; Satzgliederung nach gedanklichen Einheiten, da-
durch elliptische Sätze, Einschübe, Nachträge wie ‚Gedankenfetzen‘
- Zum Erzählduktus gehören auch rhetorische Fragen, Interjektionen, Klammer-
bemerkungen36; Satz- und Absatzeinteilung nach erzählerischen Pausen; Aus-
schmückung von Details, Weitschweifigkeit des Erzählers durch Intensivierun-
gen und Wiederholungen.
Von diesen Ausführungen ist für die vorliegende Arbeit in erster Linie die Er-
kenntnis wichtig, dass die hier zu untersuchenden Phraseologismen nur ein
Mittel unter vielen im Sprachgebrauch Kästners darstellen. Die relativ rege
Verwendung von Phraseologismen überrascht nicht, wenn man die Menge der
Stilmittel mit ähnlichem Effekt betrachtet (Metaphern und Vergleiche, Hyper-
beln, Steigerungen) und den Aspekt der Komik, der besonders durch den Er-
zähler erzielt wird, mit in das Gesamtbild einbezieht. Phraseologie, besonders in
den Text eingebettet bzw. modifiziert, dient denselben Zwecken wie die ande-
ren Stilmittel, kann also auch stellvertretend für den Sprachgebrauch Kästners
untersucht werden.

1.2.3 Der Erzähler in den Kinderromanen Kästners

Der Erzähler37 ist bei Kästner in allen KJB sehr komplex und – durch das Ver-
steckspiel des Autors mit seinen Lesern – nicht leicht aufzuschlüsseln. Auf den
ersten Blick ist zu bemerken, dass der Erzähler in allen Werken in irgendeiner
Form stark persönlich anwesend ist, oft in Ich-Form das Geschehen erzählt und
kommentiert und dass er sich dabei teilweise den Namen Erich Kästner gibt
(dennoch aber keinesfalls mit dem Autor gleichzusetzen ist). Im Prinzip ist er
also ein auktorialer, allwissender und ‚leiblicher‘ Erzähler, dessen ‚Authentizi-
tät‘ dem Leser an einigen Stellen in den Texten mit verschiedenen Mitteln
glaubhaft gemacht werden soll: indem er (als fiktive Figur) den Namen Kästner

36  Vgl. zu den Klammerbemerkungen als einem Stilprinzip Kästners: „Sie stehen in den
Texten sowohl auf der Erzähler- wie auch auf der Handlungsebene, sind aber immer ex-
plizite Zeichen einer Vermittlungsinstanz“ (Steck-Meier 1999: 424). Zu Klammerbe-
merkungen als Kommentare vgl. auch 4.4.

37  Tarot (1993: 49) betont, dass der Erzähler eine vom Autor geschaffene Erzählfunktion
ist, und empfiehlt: „Man sollte erzähltheoretisch um der Deutlichkeit willen von einer
personalisierten Erzählfunktion sprechen, die Personenhaftigkeit im Sinne echter Wirk-
lichkeitsaussagen ausdrücklich ausschließt.“ In dieser Arbeit wird im Weiteren der Ter-
minus ‚Erzähler‘ in der Bedeutung der ‚personalisierten Erzählfunktion‘ gebraucht.
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erhält, sich mit Figuren der Romane trifft und unterhält, die Quellen seines Wis-
sens angibt (z. B. KM S. 5: „Und auch ich wüßte es nicht, wenn er mir’s nicht
selbst erzählt hätte“), u. a. Lexikonartikel zum Nachweis seines Wissens anführt
(z. B. KM S. 6, MM S. 111), auch manchmal die Romanfiguren explizit allein
lässt. Der Erzähler spricht im Peritext wie auch im narrativen Text oft seine Le-
ser  direkt  an (in der  2.  Person Plural  oder auch durch ein Gemeinschaft  schaf-
fendes ‚wir‘), manchmal betont didaktisch: „(Nur so ganz nebenbei: Wie heißt
die kleinste fünfstellige Zahl, die es gibt?)“ (KM S. 203).

„Erich Kästners auktoriale und aktionale Selbstinszenierung im Kinderro-
man“, besonders in den Vor- und Nachworten, hat Ewers (2002) näher be-
leuchtet. Er weist dabei nach, dass Kästners „Vorwortsucht“ (zu der Kästner
selbst sich im Vorwort zu ALS auch bekennt) keineswegs allein dem Zweck der
Leseranbiederung dient, sondern vielmehr auch den Einfluss des Autors Kästner
(über den fiktionalen Vorwort-Erzähler Kästner) auf die Bedeutung der Ge-
schichte manifestiert: „Erst kommt der Autor, dann die Geschichte“ (ebd.: 17).
Aber auch über den das Geschehen berichtenden Erzähler sowie in einigen Ro-
manen auch über eine mit dem Namen Kästner versehene Figur versucht der
Autor sich zu inszenieren, sich im Bewusstsein des Lesers zu etablieren, wie
Ewers anhand von Emil und die Detektive aufzeigt. Zusammenfassend kommt
er zu dem Schluss,

„[Kästner] inszeniert sich als innovativen Literaten, als Erfinder genialer Geschichten,
später als Berichterstatter, als Erzähler angeblich realer Begebenheiten, in jedem Fall als
Schöpfer legendärer Heldenfiguren. Neben der auktionalen findet sich eine aktionale
Selbstdarstellung: Kästner tritt als Akteur in die Fiktionswelt, fädelt Begegnungen mit den
handelnden Personen ein, wobei er aus seiner Bewunderung für diese kein Hehl macht“
(ebd.: 27)

– um so an ihrem Ruhm teilhaben zu können (ebd.). Allerdings räumt Ewers
ein, dass Kästner als Erzähler im Text in erster Linie der kinderliterarische Mo-
ralist ist, als den man ihn gemeinhin ansieht:

„Als  Erzähler  erweist  sich  Kästner  […] als  schnörkellos  und  direkt,  strikt  auf  die  Sache
bezogen, überwiegend ernst, ja bisweilen sogar streng und markig, ohne dabei das Ein-
nehmende zu verlieren. Wir erleben hier den Schulmeister, als den der Kinderliterat Käst-
ner sich charakterisiert hat. Auf eine geradezu wunderbare Weise ist er in dieser Rolle
weitgehend frei von Eitelkeit und Selbstbezogenheit. Dabei haben wir durchaus den Ein-
druck, es auch hier mit dem Autor selbst zu tun zu haben.“ (ebd.: 28)38

38 O’Sullivans (2002) Einschätzung des kästnerschen Erzählers in Text und Paratexten liegt
dieser Auffassung Ewers’ nahe. Dabei bewertet sie den „Erzähler Kästner“, wie er sich
„in unzähligen Vorworten, Zwischentexten und Nachworten inszeniert“ (ebd.: 105) als
„ausgesprochen innovativ“ (ebd.: 106).
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Für ihre erzähltheoretische Untersuchung Kästners als KJB-Autor kommt
Steck-Meier (1999) in Bezug auf die Unterscheidung bzw. das Miteinander von
„Kästner als Autor, Erzähler und Figur“ (ebd.: 397) zusammenfassend zu dem
Ergebnis, dass strukturell für alle Texte ein Autor mit Namen Kästner anzuset-
zen ist, der jedoch nicht mit dem fingierten Erzähler in den Romanen identisch
ist. In der Autobiographie ALS ist der Erzähler der reale Autor Erich Kästner,
der in das erzählende und das erzählte Ich namens Kästner aufgeteilt wird. In
ED und MM gibt es jeweils eine Figur mit Namen Kästner (in ED Journalist
Kästner, in MM Dottore Kästner), die auf der Handlungsebene agieren. (ebd.:
397-400)

Formal sind Autor und Erzähler jedoch laut Steck-Meier (ebd.: 401) nicht
unterscheidbar, da „alle denselben Namen tragen und in irgendeiner Form
‚Schreibende‘ sind“. Dies führe für den Leser, zumal den jugendlichen, zu einer
Verwirrung der Begriffe, er sei damit überfordert (ebd.). Steck-Meier geht im
Weiteren auf die Frage ein, inwieweit es möglich ist, dass Kästner selbst „die-
sem Irrtum verfallen ist und sich selber mit dem Erzähler (mit oder ohne Namen
Kästner) gleichgesetzt hat“ oder ob es möglich sein könnte, dass er absichtlich
„die Kinder in Bezug auf den Autor und Erzähler in einem solchen Maße in
Verwirrung stürzt“ (ebd.) und „wie groß der Schaden ist, der dadurch entsteht,
dass der jugendliche Leser einer verfälschten Rezeption erliegt“ (ebd.: 404).
Solch dramatische Schlüsse sind m. E. wenig nachvollziehbar, denn einerseits
kann man sagen, dass Kästner mit diesem Vorgehen auch seinem erwachsenen
Publikum39 einen Spaß bereitet, zum anderen aber, in der Tradition des
auktorialen Erzählers, sich um möglichst große Glaubhaftigkeit und ‚Echtheit‘
bemüht (vgl. etwa auch sein Gebrauch von fingierten Lexikonartikeln etc.)40.
Selbst wenn es dabei seine Absicht sein sollte, seinen Lesern den Autor Kästner
mit dem Erzähler Kästner zu identifizieren (wie ja auch Ewers (2002) es impli-
ziert und begründet41), so könnte man allenfalls sagen, dass dies in der heutigen

39  Steck-Meier (1999) lässt die Möglichkeit der Mehrfachadressiertheit nicht nur in dieser
Frage außer Acht (vgl. ihre oben (1.2.2) dargestellte Auffassung zum Ironiegebrauch bei
Kästner). Ihre Auffassung von KJL ist insgesamt als didaktisch-präskriptiv zu bezeichnen
(vgl. ebd.: 443-447).

40  Glaubhaftigkeit und ‚Echtheit‘ werden auch angestrebt, wenn der Erzähler eigene
Unsicherheit bekennt (vgl. Tarot 1993: 126f.). Auch der kästnersche Erzähler kokettiert
damit oft, um nicht zu allwissend zu erscheinen und sich so unglaubhaft zu machen. Vgl.
dazu den Beginn des ersten Kapitels von KM, mit Sätzen wie: „Und auch ich wüßte es
nicht,  wenn  er  mir’s  nicht  selber  erzählt  hätte“  und  „Oder  war  es  in  Rom?  […]  Ich
glaube, mein Gedächtnis läßt nach.“

41  Vgl. Ewers (2002: 18): „Die traditionsreichste Form der Präsenz des Autors im Text stellt
zweifelsohne dessen Auftreten als Erzählerfigur dar. Hiervon macht auch Kästner
Gebrauch […]. Dabei sucht er den Eindruck zu erwecken, daß auch an diesen Stellen
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KJL nicht mehr üblich ist; ob ein oder was für ein ‚Schaden‘ dabei jedoch ent-
steht, scheint müßig zu überlegen.

Für die weitere Beschreibung von erzählerbezogenen Aspekten (etwa unter
3.1. und 3.4. sowie bei der Analyse unter 5) sollen hier einige Begriffe nach Ta-
rot (1993: v. a. 179-196), Martinez/Scheffel (2003: v. a. 47-87) und auch Stan-
zel (2001) erläutert werden. Da die vorliegende eine sprachwissenschaftliche
Arbeit ist, wird keine umfassende Darstellung der Erzähltheorie angestrebt,
sondern es werden in erster Linie möglichst griffige Termini gewählt:

- Erzähler (vom Autor geschaffenes, mit ihm nicht identisches Aussagesubjekt; personali-
sierte Erzählfunktion (vgl. Tarot 1993: 44-64)); der Begriff des Erzählers wird bei Marti-
nez/Scheffel (2003: 187f.) auch als ‚narrative Instanz, erzählendes Subjekt‘ umschrieben;
auch sie betonen, dass es sich um einen „personifizierenden Ausdruck für das Aussage-
subjekt einer Erzählrede“ (ebd.) handelt. Traditionell wird dabei zwischen Ich- und Er-Er-
zähler bzw. zwischen auktorialem und personalem Erzähler (z. B. Stanzel 2001: 242-285)
bzw. zwischen homodiegetischem und heterodiegetischem Erzähler (vgl. Martinez/
Scheffel 2003: 81f.) unterschieden.

- Mittelbarkeit (Strukturmerkmal: das Erzählte wird durch eine Berichtsinstanz vermittelt)
vs. Unmittelbarkeit (Tarot 1993: 188), der Terminus Distanz bezeichnet den Grad der
Mittelbarkeit (vgl. auch Martinez/Scheffel 2003: 47-63). Mittelbarkeit/Unmittelbarkeit
entspricht auf ganze Texte bezogen in etwas Diegesis vs. Mimesis. Diegetische Texte ha-
ben Aussagestruktur (d. h. beinhalten ein erzählendes Subjekt), mimetische hingegen
nicht.

- Der Begriff der Fokalisierung (Martinez/Scheffel 2003: 63-67) betont die Perspektivie-
rung der Vermittlung bzw. der Darstellung. Sie wird unterteilt in Nullfokalisierung (=
auktoriale Erzählweise, der Erzähler weiß mehr als die Figuren), interne Fokalisierung (=
auktoriale Erzählweise, der Erzähler weiß nicht mehr als die Figuren) und externe Fokali-
sierung (= neutrale Erzählweise, der Erzähler sagt weniger als die Figur weiß).

- Erzählerebene vs. erzählte bzw. Handlungsebene (Tarot 1993: 44-109)42 und Demarka-
tionsproblem als Terminus für die Schwierigkeit der Ununterscheidbarkeit von Erzähler-
und Figurenperspektive (ebd.: 182)

- Erzählereinmischungen (Äußerung des Erzählers auf der Erzählerebene, gekennzeichnet
durch Tempuswechsel oder Gebrauch des Präsens) machen den Erzähler explizit. Auch
Leseranrede und Kommentar lassen den Erzähler personifiziert hervortreten. (Tarot 1993:
54-62)

Weitere Begriffe werden eingeführt, wo sie notwendig erscheinen.

niemand anders als Herr Kästner spricht, selbst wenn dies nicht ausdrücklich gesagt
wird.“

42  Zur Unterscheidung für diese Arbeit s. 3.4.
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Es bleibt festzuhalten, dass für alle der hier untersuchten KJB Kästners ein
diegetisch-fiktionaler Erzähler43 anzusetzen ist, der sich in den Texten mehr
oder minder stark als Person manifestiert. In Vor- und Nachworten, aber an ei-
nigen Stellen auch in den Texten, tritt er in der Ich-Person auf, an anderen Stel-
len macht er sich in erster Linie durch Einmischungen, Kommentare, rhetori-
sche Fragen etc. bemerkbar. Die kommentierende, einmischende Erzähleranwe-
senheit in den Texten Kästners passt zum oben (1.2.1) für ihn konstatierten
Autortyp des literarischen Kindererziehers; gleichzeitig verweist diese Einord-
nung darauf, dass Kästner auch in seinen Erzählformen als ein Autor der „klas-
sischen“ Periode der KJL anzusehen ist, aus der Zeit vor dem kinder- und ju-
gendliterarischen Paradigmenwechsel der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts.44

43  In einer Seitenbemerkung gibt Tarot (1993: 127) an, seiner Erfahrung (im akademischen
Unterricht) nach „[bereiten] diegetisch-fiktionale Texte den ungeübteren Lesern weniger
Mühe bei der Erschließung als mimetisch-fiktionale Texte“. Es wäre interessant zu unter-
suchen, in wie weit diese Beobachtung auch auf Kinder als Leser zutrifft. Es ist vorstell-
bar, dass eine eindeutige Vermittlungsinstanz auch für sie als „Orientierungszentrum“
(ebd.) die Textrezeption erleichtert.

44  Vgl. dazu Steffens (2000a), der moderne Erzählformen in der neueren KJL behandelt und
dabei die Ablösung des auktorialen Erzählers durch personale Erzählformen betont (ebd.:
846f.).
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2 Begriffe und Aspekte der Phraseologie

2.1 Terminologie, Definitionen

Der Terminus Phraseologie bezeichnet zweierlei:

„a) Gesamtheit typischer Wortverbindungen, fester Fügungen, Wendungen, Redensarten
einer Sprache; Idiomatik; b) Darstellung, Zusammenstellung der Phraseologie (a) (bes. zu
einem Stichwort in einem Wörterbuch).“ (DUW 2001: 1208)

In der Forschungsliteratur wird der Begriff Phraseologie meist noch genauer
definiert, so, in Anlehnung an Pilz (1981), bei Fleischer (1997: 3-4): „(1)
‚sprachwissenschaftliche Teildisziplin, die sich mit der Erforschung der Phrase-
ologismen beschäftigt‘; (2) ‚Bestand (Inventar) von Phraseologismen einer be-
stimmten Einzelsprache‘.“ Fleischer schlägt der Eindeutigkeit halber vor, für
den erstgenannten Teil die Bezeichnung Phraseologieforschung und für den
zweiten Teil die Bezeichnung Phraseolexikon zu verwenden.

 Die Notwendigkeit einer solchen Unterscheidung ist durchaus klar, wenn
man beispielsweise die terminologische Verwirrung der früheren Phasen der
Phraseologieforschung betrachtet45.  Burger  merkt  in  seiner  „Phraseologie  –
eine Einführung“ lediglich an, dass der Begriff Phraseologie doppeldeutig ist
und auch den Objektbereich der Forschung bezeichnen kann; er definiert ihn
jedoch in erster Linie als „die Teildisziplin, die sich mit Phraseologismen be-
faßt“ (2003: 11).

 In dieser Arbeit werden die Begriffe Phraseologieforschung im  Sinne  von
Fleischer (1997: 3-4) und Phraseologie für den von Fleischer als Phraseolexi-
kon bezeichneten Begriff gebraucht. Der Begriff Phraseologie bezeichnet also
die Gesamtheit der Phraseologismen einer Sprache; diese Termini sind laut
Stein (1994: 152) unter Bezug auf Burger et al. (1982) und Fleischer (1982) als
Grundkonsens etabliert.

 Die Phraseologismus-Definition in Burger et al. (1982: 1) schließt das Krite-
rium der Idiomatizität bereits ein und genießt laut Hessky (1992: 82) wohl die
am weitesten verbreitete Akzeptanz innerhalb der germanistischen Forschung.
Im Unterschied dazu gibt Burger (2003) von Anfang an zwei verschiedene De-
finitionen für erstens den

„Bereich der Phraseologie im weiteren Sinne: (1) Polylexikalität - der Phraseologismus
besteht aus mehr als einem Wort. (2) Festigkeit - wir kennen den Phraseologismus in ge-

45  Hier soll nicht weiter eine solche für eine phraseologische Arbeit schon fast als ‚obligato-
risch‘ angesehene Klage über die terminologische Verwirrung angestimmt werden; m. E.
haben sich die Begriffe inzwischen so weit geklärt und vereinheitlicht, dass eine begrün-
dete Auswahl durchaus möglich ist.
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nau dieser Kombination von Wörtern, und er ist in der Sprachgemeinschaft - ähnlich wie
ein Wort - gebräuchlich“ (Burger 2003: 14)

und für zweitens die

„Phraseologie im engeren Sinne [...] wenn zu den beiden ersten Eigenschaften noch eine
dritte hinzukommt: (3) Idiomatizität. Damit ist gemeint, dass die Komponenten eine durch
die syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare
Einheit bilden.“ (ebd.: 15)

Für diese entsprechende Teilmenge der Phraseologie verwendet er den Termi-
nus Idiome46. In der vorliegenden Arbeit wird dieser Begriff nicht übernom-
men, da er für die hier ebenfalls einbezogenen Klassen der kommunikativen
Formeln, der Kinegramme und der Sprichwörter nicht voll zutrifft. Es soll statt-
dessen mit dem Terminus Phraseologismus operiert werden, der zwar im enge-
ren Sinne verstanden wird und das Kriterium der Idiomatizität beinhaltet, je-
doch insgesamt eine größere Spannweite hat.47 Die Bezeichnungen für die
Eigenschaften der Phraseologismen (Polylexikalität, Festigkeit, Idiomatizität)
werden für diese Arbeit von Burger (ebd.) übernommen.

 Auch Fleischer bleibt in seiner überarbeiteten Neuauflage der „Phraseologie
der deutschen Gegenwartssprache“ (1997) bei der Unterscheidung in Phraseo-
logismen (d. h. im weiteren Sinne) und Phraseolexeme, die das Zentrum des
phraseologischen Bestandes darstellen und folgendermaßen definiert werden:

„Wortverbindungen mit wenigstens einem Autosemantikon, die nicht festgeprägte Sätze
sind und die alle folgende drei Merkmale aufweisen: (1) Vollständige oder teilweise Idio-
matizität, (2) Stabilität, (3) Lexikalisierung.“ (1982: 72f., vgl. 21997: 68)

Er verweist ebenfalls darauf, dass zwischen Zentrum und Peripherie des phra-
seologischen Bestandes „ständige Wechselbeziehungen bestehen und eine
scharfe Abgrenzung nicht möglich ist“ (1997: 69).

46  Vgl. dazu auch Burgers Artikel im Handbuch Lexikologie (2002: 392-401). Es soll aller-
dings darauf hingewiesen werden, dass die Definition der Idiome als Ausdrücke, die
‚eine nicht voll erklärbare Einheit bilden‘ (meine Kursivierung) als Oberbegriff für alle
voll- und auch teilidiomatischen Phraseologismen gedeutet werden kann, so dass die
Schaffung  des  Begriffs  ‚Teil-Idiom‘  unlogisch  erscheint.  U.  a.  aus  diesem Grunde  wer-
den im Beschreibungssystem dieser Arbeit die m. E. präziseren Termini ‚phraseologische
Ganzheit‘, ‚phraseologischer Vergleich‘ und ‚phraseologische Verbindung‘ verwendet
(vgl. 3.3).

47  Der Terminus Phraseologismus erscheint als übergreifendster Begriff Konsens gefunden
zu haben. Die von Donalies (1994: 346) vorgeschlagene Benennung Phrasem als Ober-
begriff hat sich nicht durchsetzen können, auch wenn ihre Argumente dafür (u. a. Un-
handlichkeit des Wortes Phraseologismus) plausibel erscheinen. Zum Terminus Phrasem
vgl. auch Burger (2003: 38 Fußnote 8), Gréciano (1999: 1).
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 In der Einführung von Palm (1995: 1f.) wird der zentrale Bereich der
Phraseologie ebenfalls als Phraseologie im engeren Sinne bezeichnet und die
Einheiten werden mit dem Terminus Phrasem belegt. Die Definition enthält
folgende Punkte:
- eine nicht satzwertige Wortgruppe
- bestehend aus mindestens zwei Lexemen, die regulär oder irregulär verknüpft
sein können
- eine mehr oder weniger ausgeprägte Umdeutung der Komponenten. (ebd.)
Zur Phraseologie im weiteren Sinne, als deren Kriterien sie Festgeprägtheit,
Satzwertigkeit, zum Teil auch Idiomatizität anführt, zählt Palm nur Sprichwör-
ter und Antisprichwörter, Wellerismen, Lehnsprichwörter und Geflügelte
Worte. Es wird nicht explizit gemacht, wo sie etwa die bei Fleischer (1997: 69)
zur Peripherie der Phraseologie gehörigen Wortverbindungen (potentielle oder
individuelle Phraseolexeme, Nominationsstereotype, kommunikative Formeln,
Phraseoschablonen) in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zum phraseologischen Be-
stand einordnet.

 In dieser Arbeit werden in die Betrachtung einbezogen in erster Linie solche
Phraseologismen, die nach obiger Definition (Burger 2003: 14f.) als Idiome be-
zeichnet werden könnten, sowie die bei ihm (ebd.) analog als Teil-Idiome be-
zeichneten Klassen der phraseologischen Verbindungen und phraseologischen
Vergleiche. Darüber hinaus werden aus der Peripherie des phraseologischen Be-
standes auch die Kinegramme und Pseudo-Kinegramme und die kommunikati-
ven Formeln aufgenommen sowie, ihrer Idiomatizität und ihres oft kommentier-
ten Gebrauches halber, die Sprichwörter und Gemeinplätze. Eine weitere nicht
ganz so zentrale Gruppe (das Kriterium der Polylexikalität ist bei ihnen nicht
immer erfüllt) bilden die Phraseologismen, die „nur oder vorzugsweise aus Syn-
semantika bestehen“ (Palm 1995: 13; vgl. auch Korhonen 2002: 403); auch sie
sind (allerdings jeweils unter eine der Hauptklassen gefasst) in das Korpus auf-
genommen worden. Zu Typologien von Phraseologismen vgl. unten 2.3, zu ei-
ner struktursemantischen Mischklassifikation der in das Korpus dieser Arbeit
aufgenommenen Typen von Phraseologismen s. Kapitel 3.3.

2.2 Die zentralen Aspekte

2.2.1 Polylexikalität

Der Aspekt der Polylexikalität erscheint in obiger Definition relativ eindeutig:
Ein Phraseologismus besteht aus mehr als einem Wort.
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„Eine obere Grenze der Wortmenge wird nicht definiert, da die maximale Ausdehnung ei-
nes Phraseologismus üblicherweise nicht lexikalisch, sondern syntaktisch festgelegt ist:
der Satz gilt als die obere Grenze phraseologischer Wortverbindungen.“ (Burger 2003: 15)

Verbreitet ist die Auffassung, dass ein Phraseologismus aus dem Kernbereich
der Phraseologie dabei mindestens ein Autosemantikon enthalten sollte und
nicht nur aus Synsemantika bestehen kann. Burger (2003: 16) bezeichnet Phra-
seologismen, die „keine Autosemantika enthalten oder bei denen die ursprüngli-
chen Autosemantika in ihrer Bedeutung ‚verblasst‘ sind“, als ‚minimale Phrase-
ologismen‘ und nennt als Beispiele u. a. an sich,  bei  weitem,  im Nu. Fleischer
geht auf diese Gruppe von Phraseologismen unter dem Aspekt der Bedeutungs-
konstituierung ein („Die Idiomatizität von Phraseologismen entsteht […] auch
durch die Spezialisierung nichtübertragener Sememe in bestimmten Verbindun-
gen“ (1997: 33)) und weist auf die Problematik dieser Ausdrücke für den
Fremdsprachenunterricht hin. Die Beispiele bei Fleischer umfassen jedoch nur
verbale Phraseologismen (sich auf den Weg machen, es nicht mehr lange ma-
chen, etwas werden etc.),  so  dass  nicht  ganz  klar  wird,  ob  Burgers  ‚minimale
Phraseologismen‘ mit Fleischers ‚Spezialisierungen‘48 völlig übereinstimmen.
Es ist jedoch eindeutig, dass sie generell zur Peripherie des phraseologischen
Bestandes gerechnet werden. Dass hier ein Abgrenzungsproblem der Phraseo-
logismen von nichtphraseologischen Ausdrücken bestehen kann, hat allerdings
die Reform der Rechtschreibung des Deutschen punktuell gezeigt: Nicht nur bei
der Randgruppe der präpositionalen, konjunktionalen etc. Phraseologismen49
kam es zu einer Vermehrung, wenn auf einmal den neuen Regeln entsprechend
mehr getrennt geschrieben wird, z. B. hinüber sein (früher hinübersein) oder
auch sowohl Getrennt- als auch Zusammenschreibung zulässig ist. Daneben ist
auch die Erkennbarkeit von Phraseologismen durch die Rechtschreibreform
z. T. erschwert: „Vor der Rechtschreibreform 1998 war die Kleinschreibung
von Substantiven ein erstes graphisches Indiz für Phraseologisierung, wie acht
in sich in acht nehmen; mit der Neuregelung soll es nun wieder sich in Acht
nehmen heißen“ (Burger 2002: 393). Auch die letzte Reform vom August 2006
hat, trotz einiger Rückänderungen hinsichtlich Groß-/Klein- und Getrennt-/
Zusammenschreibung, keine Systematik in Bezug auf Phraseologisches er-
bracht.

Die Abgrenzung der Phraseologie von den metaphorischen oder idiomati-
schen Komposita ist, unter Verweis auf die syntaktische Struktur, fast ein
Grundkonsens in der Phraseologieforschung. „Es ist […] eine Überdehnung des
Phraseologismus-Begriffes, wenn metaphorische Komposita wie Papierkrieg,

48  Den Terminus ‚Spezialisierung‘ übernimmt auch Palm (1995: 13) „in Ermangelung eines
besseren Terminus“.

49  Vgl. Burger et al. (1982: 22): „Phraseologismen, die kleiner sind als ein Satzglied“.
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Himmelfahrtskommando als ‚Einwortphraseologismen‘ einbezogen werden“
(Fleischer 1997: 249), denn „als Konstruktion mit expliziter Syntax hat der
Phraseologismus spezifische funktionale Möglichkeiten, die der Wortstruktur
versagt sind“ (ebd.). Auch Burger (2003: 54) distanziert sich unter der Über-
schrift „Problematische Termini“ von der Einbeziehung idiomatischer oder
teilidiomatischer Komposita in die Phraseologie, „da sie in morphosyntaktischer
Hinsicht klar den Status von Wörtern und nicht von Phraseologismen haben“
(ebd.) (vgl. auch Burger 2002: 393, Korhonen 1995: 13f.).

Das Kriterium der Polylexikalität kann also als das erste und eindeutigste
Gebot bei der Bestimmung des phraseologischen Bestandes angesehen werden.

2.2.2 Festigkeit

Der Terminus der Festigkeit des Phraseologismus soll hier mit Burger (2002:
393-398, 2003: 16-31, 2004: 21-23) in einem umfassenderen Sinne verstanden
werden: Er unterscheidet unter dieser Überschrift zwischen psycholinguistischer
Festigkeit, struktureller Festigkeit und pragmatischer Festigkeit, die alle als
Kriterien der Gebräuchlichkeit, eben Festigkeit, einer Wortverbindung anzuse-
hen sind. Abschließend plädiert er für

„eine flexible Konzeption von Phraseologie, die den Gedanken toleriert, daß man inner-
halb eines Phraseologismus stabile und weniger stabile Elemente annehmen darf, ohne daß
damit sein Status als linguistische bzw. psycholinguistische Einheit verloren ginge.“ (Bur-
ger 2003: 31)

„Festigkeit ist offensichtlich ein graduelles Konzept, und dies unter jedem der betrachteten
Aspekte. Am einen Ende der Skala stehen die in vieler Hinsicht verfestigten Ausdrücke,
am anderen Ende diejenigen, die nur schwache Merkmale von Festigkeit aufweisen.“
(Burger 2004: 21)

Besonders das Eingehen auf psycholinguistische und pragmatische Aspekte in
diesem Zusammenhang ist eine Entwicklung des letzten Jahrzehnts.

Zumeist wurde (und wird) unter Festigkeit in erster Linie die strukturelle
(und lexikalische) Stabilität verstanden, wie sie sich durch das Bestehen
morphosyntaktischer Irregularitäten und den Nachweis morphosyntaktischer
und lexikalisch-semantischer Restriktionen aufzeigen lässt (vgl. Hessky 1992:
80-82; Korhonen 1995: 67-95; Burger 2003: 20-25). Mit dem Kriterium der
Stabilität steht das Kriterium der Idiomatizität dadurch oft in enger (und nicht
unproblematischer) Beziehung.50 Palms (1995: 71) stark vereinfachenden Aus-

50   Sabban (1998: 31) verweist darauf, dass das Kriterium der Festigkeit eigentlich dasjenige
der Idiomatizität beinhalten kann: Es lassen sich „zwei Aspekte von Irregularität unter-
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führungen zufolge steht der Grad der Stabilität in direkter proportionaler
Beziehung zur Idiomatizität und ist von ihr abhängig. Fleischer (1997: 37f.)
hingegen schreibt: „Idiomatizität und Stabilität sind weder identisch noch ver-
halten sie sich proportional gleich“51 und begründet dies u. a. mit dem Vorhan-
densein von Phraseologismen mit unikalen Komponenten. Diese sind zumeist
lexikalisch äußerst stabil, aber nicht unbedingt sehr stark idiomatisch, wie z. B.
in folgenden Beispielen ersichtlich: ohne jemandes Zutun; im Nachhinein; am
helllichten Tage; schimpfen wie ein Rohrspatz. Diachron gesehen ist auch an-
zumerken, dass die starke Idiomatizität vieler Phraseologismen erst durch ihre
strukturelle und lexikalische Stabilität entstehen konnte; ein Phraseologismus
wie jemandem aufs Dach steigen, der mittelalterliche Rechtsverfahren wider-
spiegelt (vgl. z. B. Röhrich 1991: 296), muss wohl schon strukturell und lexika-
lisch stabil gewesen sein, um dann in übertragenem Sinne noch weiter ge-
braucht zu werden, auch nach Aufgabe der ursprünglichen inhaltlichen Hand-
lung. Es ist also mit Burger/Linke (1985: 2019) durchaus zu fragen, „ob das,
was wir heute als strukturelle ‚Festigkeit‘ des Phraseologismus fassen, [nicht
eher] das Produkt der mehrhundertjährigen schriftsprachlichen (insbesondere
lexikographischen) Normierung“ sein kann.

Als komplementäres Phänomen zur strukturellen Stabilität ist die Variabilität
des Phraseologismus aufzufassen. Nur sehr wenige Phraseologismen (oft dieje-
nigen mit unikalen Komponenten) sind so fest, dass sie keinerlei Variabilität
aufweisen, wobei Variabilität als allgemein akzeptierter sprachlicher Spielraum
verstanden wird, der durch die Varianten im Lexikon definiert ist, wie bei-
spielsweise bei dem Phraseologismus ins gleiche Horn blasen/tuten/stoßen.52
Okkasionell abgewandelter Gebrauch, der also nicht auf allgemein gebräuch-
lichen morphologisch-syntaktischen oder lexikalischen Veränderungen beruht,
wird hingegen als Modifikation bezeichnet.53 (Burger et al. 1982: 67-70; Palm
1995: 71f.; Korhonen 1995: 67-95; Fleischer 1997: 262-264; Burger 2003: 25-
28)

scheiden, ein semantischer und ein syntaktischer; und damit ist dieses Bestimmungs-
merkmal [Festigkeit], genau besehen, weiter gefaßt als das Kriterium der ‚Idiomatizität‘,
das […] sich auf nur einen, den semantischen Typ von Irregularität, beschränkt.“

51  Vgl. auch Burger (2003: 20): „[Der] Komplex von Anomalien [phraseologischer
Wortverbindungen] ist Symptom für die Idiomatizität des Phraseologismus, und somit ist
der strukturelle Aspekt der Festigkeit zugleich ein Aspekt der Idiomatizität.“

52  Auf die Typen von Varianten sowie die Beziehung zwischen Variation und Synonymie
(und Antonymie) wird hier nicht eingegangen. Vgl. dazu Barz (1992), Korhonen (1995:
67-95), Hyvärinen (1996: 345-441), Fleischer (1997: 205-213), Keil (1997) sowie zu-
sammenfassend Burger (2002: 396f.).

53  Zu Modifikation und Variation und zur Anwendung dieser Begriffe im Rahmen dieser
Arbeit vgl. Kap. 4.3.
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Während die Abgrenzung der vom Sprecher für den Kontext intendierten
Modifikation von der lexikographisch als möglich angegebenen Variante54 rela-
tiv leicht erscheint (sofern man hier die Probleme der Phraseographie außer
Acht lässt55), ist es manchmal schwierig, von diesen beiden die Fehler und Ver-
sprecher beim Gebrauch von Phraseologie v. a. in der mündlichen Kommunika-
tion zu unterscheiden. „Wenn man spontane, gesprochene Sprache auf Phra-
seologie hin untersucht, wird man vielfältigste Abweichungen von den in den
Wörterbüchern anzutreffenden Nennformen finden“ (Burger 2002: 397). Aber
gerade diese Abweichungen sind es, die Hinweise auf die Art der Speicherung
von Phraseologismen im mentalen Lexikon, Hinweise auf ihre psycholinguisti-
sche Festigkeit, geben. „Das psycholinguistische Kriterium [d. h. der Status des
Phraseologismus als psycholinguistische Einheit, wie etwa ein Wort] gilt für
alle Phraseologismen, wenn auch sicherlich nicht für alle Phraseologismen in
gleicher Weise“ (ebd.: 19).

Dieses als ‚Lexikalisierung‘ bezeichnete Merkmal des Phraseologismus, die
gesamthafte Speicherung im ‚Phraseolexikon des Deutschen‘ (vgl. Palm 1995:
36), steht in enger Verbindung mit dem ebenfalls oft genannten Merkmal der
Reproduzierbarkeit (vgl. Burger 2003: 17): Wenn eine phraseologische Wort-
verbindung im mentalen Lexikon als Ganzheit gespeichert ist, kann sie von dort
auch als Ganzheit abgerufen werden. Wie man sich allerdings diese Speiche-
rung genau vorzustellen hat, ist noch immer nicht eindeutig geklärt. Die neuere
psycholinguistische Phraseologieforschung legt weiterhin Modelle vor (vgl.
unten 2.5).

Als pragmatische Festigkeit bezeichnet Burger (2003: 29f.) die typische Vor-
kommensweise bestimmter Phraseologismen in bestimmten Gebrauchssituatio-
nen. Dieses Merkmal ist in erster Linie auf Routineformeln sowie auf in münd-
licher Kommunikation gebrauchte Formeln zu beziehen und bildet somit, da
nicht allgemeingültig, nur eine Identifikationsmöglichkeit für Phraseologismen
(hier eher der phraseologischen Peripherie).

54  „Varianten drücken normalerweise keine besondere Sinnintention des Autors aus und
zielen nicht auf bestimmte Wirkungen ab“ (Krätzschmar 1998: 25).

55  Die Unzulänglichkeiten und Inkonsequenzen u. a. der lexikographischen Variantenver-
zeichnung werden, auch bei phraseologischen Wörterbüchern, vielerorts von Phraseolo-
gen kritisiert. Eine Übersicht über die Kritik gibt z. B. Fleischer (1997: 233-235). Vgl.
auch Korhonen (1995: 13-43; 2004).
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2.2.3 Idiomatizität und semantische Aspekte

Das Kriterium der Idiomatizität bezieht sich für Phraseologismen meist nur auf
die semantische Ebene56 und bezeichnet ein ‚irreguläres‘ Verhältnis zwischen
der Bedeutung der Wortkomponenten und der des gesamten Ausdrucks (Flei-
scher 1982: 35). „Die Bedeutung, die sie [Phraseologismen] als lexikalisierte
Einheit haben, entspricht nicht der Summe der Bedeutungen der einzelnen
Wörter,  aus  denen  sie  bestehen“  (Burger  et  al.  1982:  3).  Dies  wird  auch  als
‚Nicht-Summativität‘ oder ‚Nicht-Kompositionalität‘ der Bedeutung bezeichnet.

Idiomatizität ist graduell abgestuft bzw. ein Kriterium mit fließenden Über-
gängen der Intensität. Die traditionelle Dreiteilung in vollidiomatisch, teilidio-
matisch und nichtidiomatisch (vgl. Fleischer 1982: 35-41; Burger et al. 1982: 2-
5; Palm 1995: 9-16 etc.) wird auch heute noch angewendet57, da eine fließende
Skala für konkrete Untersuchungen wohl wenig praktikabel erscheint. Aller-
dings wird, nicht nur auf Grund der Schwierigkeit bei der Einteilung nach die-
sem Schema, oft die Frage nach der Art der Idiomatizität bzw. dem Prozess der
Idiomatisierung in den Vordergrund gestellt.58 Für die vorliegende Arbeit er-
scheint eine Einteilung lediglich nach dem Grad der Idiomatizität nicht ausrei-
chend. Wenn z. B. Fleischer (1982: 38) teilidiomatisch mit ‚semantisch aufglie-
derbar‘ und vollidiomatisch mit ‚semantisch nicht aufgliederbar‘ identifiziert, so
sagt dies noch nicht viel über die Verständlichkeit und das text- und kontextbe-
zogene Potential des Phraseologismus aus. (Vgl. auch Burger 2002: 398) Die
Kriterien teilidiomatisch und vollidiomatisch können jedoch an geeigneten
Stellen in die Betrachtung einbezogen werden.

Auf die Entstehung von Idiomatizität soll hier nur unter dem Aspekt der
Auswirkung auf die Verständlichkeit eingegangen werden. Fleischer (1982: 35-
38) nennt dafür die Prozesse der Metaphorisierung und der Spezialisierung nicht
übertragener Sememe in bestimmten Verbindungen59. Palm (1995: 12f.) unter-
scheidet ebenfalls zwischen durchsichtigen und undurchsichtigen Metaphorisie-
rungen, bei denen „der Bildspenderbereich der Metaphern aus den Sprechern
heute nicht mehr zugänglichen historischen Milieus stammt“ (Palm 1995: 12).

56  Sabban (1998: 29-37) schließt in ihre Definition von Idiomatizität absichtlich auch
syntaktische Irregularitäten ein, um den Begriff für ihren Zielbereich, die französische
Phraseologie, griffiger zu machen. Vgl. auch Burger (2003: 31).

57  Vgl. solche neueren Untersuchungen wie Balsliemke (2001), Parad (2003).
58   Kritik an einer graduellen Einteilung üben u. a. Dietz (1999: 135-137) und Munske

(1993).
59  Sabban (1998: 33-37) gibt die folgenden drei Faktoren für die ‚Nicht-Summativität der

Gesamtbedeutung‘ an: (1) lexikalisierte übertragene Bedeutung, (2) andere Form der Be-
deutungsspezialisierung (z. B. Bedeutungsreduzierung), (3) Präsenz unikaler Bestand-
teile.
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Die praktische Schwierigkeit einer solchen Einteilung, zumindest für die Be-
stimmung der Verständlichkeit bestimmter Phraseologismen, liegt auf der
Hand: Wer sind ‚die Sprecher‘? Kann man generell von Durchsichtigkeit oder
Undurchsichtigkeit sprechen, wenn den Begriffen eine individuelle phraseo-
logische bzw. sprachliche Kompetenz implizit ist?

Eng verbunden mit und meist komplementär gebraucht zu dem Begriff der
Idiomatizität ist der der Motiviertheit. Dieser wurde zur Bezeichnung des Ver-
hältnisses zwischen der phraseologischen und der wörtlichen Lesart eines Phra-
seologismus eingeführt (vgl. Burger et al. 1982: 2-5, 23-30), und es wird zwi-
schen unmotivierten, teilmotivierten und motivierten (direkt motivierten sowie
metaphorisch motivierten) Phraseologismen unterschieden. Damit sind diese
Termini umgekehrt proportional zu den Begriffen vollidiomatisch, teilidioma-
tisch und nichtidiomatisch. So ist es fraglich, ob der Begriff Motiviertheit60 (so-
wie auch die verwandten Begriffe der Motivierbarkeit und Motivierung61) einen
Mehrwert besitzt. Neben dem psycholinguistischen, dem textlinguistischen und
dem historischen Aspekt (bei denen es eher um die Motivierbarkeit eines Phra-
seologismus im Verständnis bestimmter Sprecher bzw. im Zusammenhang be-
stimmter Texte geht) problematisiert Burger (2003: 66f.) die Motiviertheit62
metaphorischer Idiome auch, indem er darauf verweist, dass die Nachvollzie-
hung der Übertragung vom konkreten in den abstrakten Bereich in der Regel
nur gelingt, wenn man die genaue Bedeutung des Phraseologismus bereits
kennt: „insbesondere ist die spezifische Richtung der Metaphorisierung nicht
vorhersagbar“ (ebd.).

Ähnlich äußert sich auch Dobrovol’skij (2001: 90), der von dem Motiva-
tionsbegriff der kognitiven Semantik ausgeht und sich insbesondere der (an-
dernorts kaum behandelten) nichtmetaphorisch bedingten Motivation zuwendet,
die er die sog. symbolisch bedingte Motivation nennt:

„Das wichtigste Merkmal dieses [= des symbolisch bedingten] Motivationstyps besteht
also in der Notwendigkeit, für die Explizierung der konzeptuell-semantischen Beziehun-

60   In Burger (2002: 399f.) wird der Begriff der Motiviertheit als unklar und „überstrapa-
ziert“ verworfen; für einen Gebrauch müsse er „in jedem einzelnen Fall definitorisch prä-
zisiert werden“ (ebd.). Für eine kritische Auseinandersetzung mit der Behandlung des
Motiviertheit-Begriffs in der Forschung der siebziger und achtziger Jahre vgl. Hessky
(1992: 85-87).

61  Zum Begriff der Motivierung vgl. Burger (2003: 68). In dieser Arbeit wird für das
entsprechende Phänomen der dort ebenfalls vorgeschlagene Ausdruck ‚Aktualisierung
der wörtlichen Lesart‘ verwendet.

62  Motiviertheit wird definiert als „Anteil, den jeweils die wörtliche Bedeutung der ganzen
Wortverbindung oder einer Komponente am (synchronen) Zustandekommen und damit
der ‚Verstehbarkeit‘ der phraseologischen Bedeutung hat“ (ebd.).
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gen zwischen der Form und der aktuellen Bedeutung spezifisches Kulturwissen zu aktivie-
ren.“ (ebd.: 91)

Zusätzlich verweist er auch auf die Möglichkeit der indexalen Motivation.

„Dieser Motivationstyp unterscheidet sich von den beiden anderen dadurch, dass er nicht
semantischer Natur ist. Es handelt sich dabei vielmehr um einen in der Form des Idioms
angelegten Verweis auf seine aktuelle Bedeutung. Dieser Verweis kann entweder phoni-
scher oder konzeptueller Art sein.“ (ebd.: 95)

Das von Dobrovol’skij hier vorgeschlagene zeichentheoretisch basierte Unter-
scheidungssystem ergänzt und differenziert die Betrachtung der zumeist in ers-
ter Linie unter dem metaphorischen Aspekt betrachteten Motivation bzw. Moti-
viertheit eines Phraseologismus.

Die Gegenüberstellung semantisch teilbarer und semantisch nicht teilbarer
Idiome ist nicht immer klar, da Beispiele zeigen können, „daß in konkreten
Texten tatsächlich ein und derselbe Phraseologismus einmal als kompositionell,
ein andermal als ganzheitlich erscheint“ (Burger 2003: 69)63, was darauf
hindeutet, dass Teilbarkeit eher als ein psycho- und textlinguistischer Aspekt
aufgefasst werden könnte. Dieser Hinweis ist u. U. fruchtbarer als die meist als
eindeutig postulierte Unterscheidung zwischen idiomatisch und nicht idioma-
tisch, nicht motiviert und motiviert.

Hier soll mit u. a. Burger (2003: 59) von Lesarten (statt Bedeutungen) des
Phraseologismus gesprochen werden, da dieser Begriff „die Aktivität des
Sprachbenutzers bei der Produktion bzw. der Rezeption von Texten“ (ebd.)
impliziert. Dementsprechend sieht eine Einteilung der möglichen Lesarten fol-
gendermaßen aus (vgl. Burger 2003: 59-66, auch 2002: 398f.; Beispiele aus
dem Korpus dieser Arbeit):

1. Nur eine Lesart haben einerseits Wortverbindungen nicht idiomatischer
Art (z. B. Funktionsverbgefüge), andererseits vollidiomatische Phraseolo-
gismen (z. B. mit unikalen Komponenten) wie etwa PA63,2 („Wozu ste-
hen wir denn sonst Abend für Abend hier und halten Maulaffen feil?“).
Hier wären wohl hinzuzufügen die sog. Spezialisierungen (vgl. 2.2.1.),
bei denen durch die Lexikalisiertheit der Verbindung nur eine Lesart vor-

63  Sabban (1998: 41) verweist für die phraseologischen Vergleiche darauf, dass die An-
nahme der Nicht-Summativität der Bedeutung allein nicht den Ausdruck als ganzen er-
klärt: „Adäquater scheint es, davon auszugehen, daß – wie beim Zustandekommen ande-
rer phraseologischer Bedeutungen auch – das zugrundeliegende Sprachbild über ein Be-
deutungspotential verfügt, aus dem eine Bedeutung ausgewählt und konventionalisiert
wurde; diese Auswahl und Fixierung stellt ein arbiträres Moment bei der Konstituierung
der Zeichenbedeutung dar“ (ebd.).



51

liegt, wie in FK19 („Der schöne Theodor hat Gartenwache. Wenn der
sieht, daß du aus dem Tore rennst, bist du geliefert.“).

2. Zwei Lesarten, die sich disjunktiv zueinander verhalten, haben drei ver-
schiedene Typen von Phraseologismen64: zum einen die metaphorischen
Idiome, bei denen die phraseologische Lesart durch metaphorische Über-
tragung aus der wörtlichen Lesart entstanden ist oder zumindest als auf
diesem Wege erklärbar erscheint (PA42 [N] Phantasie ist eine wunder-
bare Eigenschaft, aber man muß sie im Zaum halten.); zum zweiten
Phraseologismen, bei denen die wörtliche und die phraseologische Lesart
homonym sind (KM62,2 Denn Fräulein Rosa Marzipan verdrehte allen
Männern den Kopf. Obwohl sie das gar nicht wollte.); zum dritten Idi-
ome mit metaphorischem Zusammenhang zwischen den Lesarten, wobei
die wörtliche Lesart unwahrscheinlich ist (KM91,1 Da nahm der Ober-
kellner die Beine unter den Arm.); hierzu gehören wohl auch die sog.
Pseudo-Kinegramme (DL18 Plötzlich spitzt sie die Ohren. Sie hört lei-
ses, krampfhaft unterdrücktes Weinen.)

3. Zwei Lesarten, die simultan realisiert werden bzw. werden können, haben
die Kinegramme. (DL26,1 Die anderen Mädchen am Tisch sperren
Mund und Nase auf. Jetzt schauen auch die Kinder von den Nebenti-
schen herüber.)

4. Partiell zwei Lesarten und partiell eine Lesart haben die teilidiomatischen
Phraseologismen; bei ihnen ist eine Komponente nicht idiomatisch und
die andere Komponente hat zwei Lesarten (KM60 Aber Puppen, auch
Schaufensterpuppen, können schweigen wie das Grab. – ‚schweigen‘ hat
hier nur eine Lesart; FK174,1 „Wahrscheinlich hat er sich in irgendeinen
Winkel verkrochen und weint sich die Augen aus dem Kopfe.“)

Die Unterscheidung der Lesarten und die Festlegung der Zugehörigkeit eines
Phraseologismus zu einem bestimmten Typ kann von Nutzen sein für die Ana-
lyse der Verwendung der Phraseologismen im Text, wo durch die Möglichkei-
ten der textuellen Einbettung neue Lesarten entstehen, die dann zu den dem
Phraseologismus impliziten Lesarten in Relation gesetzt werden können.

In den meisten Arbeiten werden die Termini ‚Metapher‘ und ‚metaphorisch‘
synonym mit ‚(Bedeutungs-)Übertragung‘ bzw. ‚übertragen‘ verwendet und es
wird nicht unterschieden zwischen den Tropen der Metapher, Synekdoche und
Metonymie (vgl. Sabban 1998: 34, Burger 2003: 82). So soll auch in dieser Ar-

64  Genau besehen handelt es sich hier eigentlich um graduelle Abstufungen der Eindeutig-
keit der metaphorischen Beziehung.
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beit der Begriff ‚Metapher‘ allgemein in einem weiteren Sinne, als ‚Bedeu-
tungsübertragung‘ verstanden werden. 65

Ebenso wird der Begriff ‚übertragen‘ subsumiert unter ‚phraseologisch‘, wo
von ‚phraseologischer Bedeutung‘ bzw. besser von ‚phraseologischer Lesart‘
gesprochen wird (vgl. Burger 2003: 13, 91). Der Mehrwert des Begriffes ‚phra-
seologisch‘ ist, dass schwach metaphorische (d. h. dem Sprecher durch Welt-
wissen, Gebräuchlichkeit, Nachvollziehbarkeit des Bildspenderbereichs leicht
erklärliche) Phraseologismen sowie auch die Spezialisierungen problemlos dar-
unter gefasst werden können; für sie wäre der Begriff ‚übertragen‘ oft zu stark.

Im Zusammenhang mit Phraseologie und Metapher ist auch der Begriff des
Bildes zu diskutieren. Bildlich, bildhaft, bildkräftig, expressiv sind Adjektive,
mit denen Phraseologismen (meist die den Kern der Phraseologie bildenden Idi-
ome) belegt werden, ohne dass aber ein eindeutiges Beschreibungssystem vor-
liegt. (Vgl. Burger 1989, auch 2003: 92-96)

Hier soll nur der Begriff der Bildhaftigkeit herausgegriffen und definiert wer-
den. Während ‚bildlich‘ die Metaphorizität des Ausdrucks (bzw. seine Entste-
hung durch einen metaphorischen Prozess) beschreibt (vgl. z. B. Burger 2003:
93, Sabban 1998: 34f.), ist ‚bildhaft‘ als ein Kriterium beschrieben, das spre-
cher- bzw. rezipientenorientiert ist. Wie die Bildhaftigkeit, die visuell-konkrete
Vorstellbarkeit, eines Phraseologismus nun bestimmt werden kann, ist eine
schwierige Frage, da dies wiederum von der individuellen phraseologischen
Kompetenz des Rezipienten (sowie von seiner Begabung mit Phantasie) ab-
hängt. Die visuellen Vorstellungen, die durch einen bestimmten Ausdruck evo-
ziert werden, können dabei mit der ursprünglichen, ‚wörtlichen‘ Bedeutung
übereinstimmen, müssen es aber keineswegs. Gerade für stark idiomatische Idi-
ome mit unikalen Lexemen ist dies nicht wirklich möglich – aber bildhaft sind
diese Idiome dennoch, insofern sie gewisse, wenn auch vielleicht sehr absurde,
bildhafte Vorstellungen hervorrufen können. Diese individuellen Vorstellungen,
die jeder sich bewusst oder unbewusst macht, um sich den Ausdruck näher zu
erklären, geben u. a. einen Hinweis auch auf die Verarbeitung und Vorstellung
unbekannter Phraseologismen bei Kindern (vgl. Cabassut 1992) und sind letzt-
endlich Grundlage für viele sprachspielerische Verwendungsmöglichkeiten.

Abschließend soll noch ein semantischer Aspekt von Phraseologie Erwäh-
nung finden, der auch im Zusammenhang mit dem Phraseologiegebrauch des
Erzählers in einem literarischen Werk von Interesse ist: das Konnotationspoten-
tial von Phraseologismen.

Unter der „Expressivität“ von Phraseologismen wird meist ihr „konnotativer
Mehrwert“ verstanden, wobei darunter nicht nur die ‚Bildhaftigkeit‘ durch (Mit)

65  Lediglich bei der Betrachtung des kontextuellen Verfahrens der Einbindung des
Phraseologismus in eine ‚kontinuierte Metapher‘ ist der Metaphernbegriff enger gefasst
(vgl. 4.1.2).
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Aktualisierung einer wörtlichen Lesart sowie andere rhetorische Eigenschaften
vieler Phraseologismen (Reim, Paarstruktur, Alliteration etc.) zu fassen sind,
sondern auch auf die Konnotation im Sinne von Bewertung verwiesen werden
kann (vgl. Burger 2003: 78f.)66. Dieser letzte Aspekt soll hier interessieren:
Phraseologismen sind meist stärker bewertend und drücken eine eindeutigere
konnotative Sprechereinstellung aus als einzelne Lexeme bzw. freie Wortver-
bindungen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Phraseologismen wertend zu gebrau-
chen:

„Bewertung durch Konnotation [1] des referentiellen Gegenstands durch a) Ausdrucks-
weisen mit obligatorischen konnotativen Merkmalen, durch b) Ausdrucksweisen mit fa-
kultativ kontextuell genutzten konnotativen Merkmalen; [2] der Kommunikation als Me-
takommunikation im Fall der metasprachlichen Selbstreflexion als autonymischer Ge-
brauch durch a) Ausdrucksweisen mit obligatorisch konnotativen Merkmalen, durch b)
Ausdrucksweisen mit fakultativ kontextuell genutzten konnotativen Merkmalen.“ (Häcki-
Buhofer 2001: 11)

Es handelt sich also einerseits um die Bewertung des Gegenstands der Kommu-
nikation, andererseits aber auch um die Bewertung der Kommunikation selbst,
um einen metasprachlichen Gebrauch von Phraseologie. Wenn also beispiels-
weise in einem literarischen Werk der stark anwesende auktoriale Erzähler viel
Phraseologie gebraucht, so ist davon auszugehen, dass durch die konnotativen
Seiten der Phraseologismen der Erzähler auch bewertend, damit sich selbst cha-
rakterisierend (und damit auch stärker anwesend) in der Erzählung bemerkbar
ist. Der metakommunikative Aspekt kommt einerseits in den metasprachlichen
Kommentaren zu Phraseologismen, andererseits im Gebrauch von metasprach-
lichen Phraseologismen und Routineformeln67 zum Tragen.

2.3 Phraseologie-Typologien

Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Typologisierung von Phraseologismen
nach morphosyntaktischen, semantischen, morphosyntaktisch-semantischen und
pragmatischen sowie auch von der Lexik ausgehenden Kriterien (vgl. Korhonen
2002). Unter morphosyntaktischem Blickwinkel lassen sich Phraseologismen
beispielsweise aufgrund der Wortklasse ihrer Basiskomponente in verbale, sub-
stantivische, adjektivische und adverbiale Phraseologismen einteilen; unter se-

66  Dazu merkt er ohne weitere Erklärung an: „Dabei überwiegen deutlich die negativen Be-
wertungen“ (Burger 2003: 79).

67  Vgl. zu diesen Phraseologietypen die Aufsätze von Cortès und Dalmas in Häcki Buhofer/
Burger/Gautier (Hg.) (2001).
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mantischem Aspekt kann etwa eine grundlegende Einteilung in nichtidiomati-
sche, teilidiomatische und vollidiomatische Phraseologismen vorgenommen
werden etc. (vgl. Korhonen 2002: 402-404). Es besteht jedoch eine praktische
Diskrepanz zwischen der Betrachtung aufgrund eines Kriteriums und der
Mischklassifizierung:

„Methodisch am saubersten ist es, Klassen nach einem Kriterium zu erstellen, doch dieses
Verfahren ist als wenig zweckmäßig kritisiert worden. Als brauchbarer werden Klassifika-
tionen eingestuft, die beispielsweise auf einer gleichzeitigen Verwendung morphosyntakti-
scher und semantischer Kriterien beruhen.“ (ebd.: 402)

Besonders für die Untersuchung größerer Textkorpora ist eine struktursemanti-
sche Mischklassifikation als sinnvoll anzusehen (vgl. z. B. Burger 2003: 50f.).
Auch Korhonen/Wotjak (2001) stellen eine solche Möglichkeit vor, in der vom
Zentrum des phraseologischen Bestandes ausgegangen und bis an die Peripherie
vorgegangen wird, wobei die einzelnen Untergruppen weiter zu klassifizieren
wären; es sind aufgenommen u. a.

„(1) voll und teilidiomatische PL (satzgliedwertige Idiome); (2a) voll- und teilidiomati-
sche Routineformeln/kommunikative Formeln (Satzidiome); (2b) nichtidiomatische Rou-
tineformeln; (3a) voll-, teil- und nichtidiomatische Sprichwörter; (3b) Sagwörter; (4)
Funktionsverbgefüge.“ (ebd.: 226)

Von diesen Gruppen sind (1), (2a) und (3a) (sofern mindestens teilidiomatisch)
für diese Arbeit von Belang.

Eine auf dem Kriterium der Zeichenfunktion basierende Basisklassifikation
unterscheidet die Phraseologie in referentielle, strukturelle und kommunikative
Phraseologismen (Burger 2003: 36-41). Die Hauptgruppe der referentiellen
Phraseologismen kann dann wiederum nach semantischen (Bezeichnung von
etwas vs. Aussage über etwas) und syntaktischen (Satzglied vs. Satz) Kriterien
in nominative (satzgliedwertige) Phraseologismen und propositionale (satzwer-
tige bzw. auch textwertige) Phraseologismen (Feste Phrasen, Sprichwörter,
Gemeinplätze) untergliedert werden. Die nominativen Phraseologismen werden
dann wiederum aufgrund des Kriteriums der Idiomatizität in Idiome, Teil-Idi-
ome und Kollokationen unterschieden (ebd.: 38). Diese Basisklassifikation kön-
nen weiterhin spezielle Klassen von Phraseologismen ergänzen, „die unter ei-
nem speziellen Kriterium einzelne Gruppen herausgreifen“ und „in verschiede-
nen der oben unterschiedenen Klassen auftreten [können]“ (ebd.: 44). Von die-
sen sind die komparativen Phraseologismen (auch: phraseologische Vergleiche)
sowie die Kinegramme (und Pseudo-Kinegramme), daneben auch der Begriff
der Autorphraseologismen für die vorliegende Arbeit von Interesse.
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Einen anderen, rein kommunikativ-funktionalen Ansatz legt Dobrovol’skij
(1997: 61-69) vor, in dem er Idiome mit qualifizierender, identifizierender,
quantifizierender Funktion sowie Idiome in der Funktion modaler Operatoren
und in der Funktion von Äußerungen unterscheidet. Er betont, dass strukturelle
Klassifizierungen für die kognitive Verarbeitung und den Gebrauch von Idio-
men zwar eine, aber keineswegs die wichtigste Rolle spielen.

2.4 Zum Sprichwort

Die Phraseologieforschung und die Parömiologie sind verwandte Bereiche, wo-
bei die Phraseologieforschung oft die Parömiologie mit einbezieht, diese sich
jedoch als Übergangsbereich zwischen Sprachwissenschaft und Volkskunde
z. T. als eigene Wissenschaft versteht.

Sprichwörter sind (linguistisch betrachtet) „den satzwertigen Phraseologis-
men zuzurechnen“ und (unter funktionaler Perspektive) „allgemeine Aussagen
oder Urteile, mit denen eine gegebene Situation erklärt, eingeordnet, beurteilt
wird“ (Burger et al. 1982: 39). Abzugrenzen sind sie von den festen Phrasen
oder auch den kommunikativen Formeln mit dem textlinguistischen Kriterium
des Anschlusses an den Kontext: Während andere satzwertige Phraseologismen
einen solchen Anschluss aufweisen, stehen die Sprichwörter isoliert. Kontextu-
ell eingebunden werden sie jedoch oft durch einen metasprachlichen Kommen-
tar, womit der Sprecher gleichzeitig seinen Bezug auf die Volksweisheit kenn-
zeichnet. Durch diesen Bezug ist das Sprichwort „stets ein markiertes Mittel
[…], einen Gedanken zu äußern, haftet seinem Gebrauch immer eine deutliche
stilistische Wirkung an“ (ebd.).

Unterschiede zwischen Sprichwort und Phraseologismus bestehen u. a. in
folgenden Kriterien: Sprichwörter stellen eigene Mikrotexte dar (durch ihre
Unmöglichkeit der kontextuellen Einbindung), bestehen bevorzugt aus Autose-
mantika (also keine deiktischen Pronomen etc.), Reim und Rhythmus spielen in
ihnen oft eine besondere Rolle und nicht zuletzt sind sie „in ausgeprägterer
Weise [als die Phraseologismen] historisch fixiert“ (Fleischer 1997: 77). Auch
die zwischen Phraseologismus und Sprichwort bestehenden Unterschiede in Be-
zug auf ihre Übersetzung und Entlehnung sowie der Propositionscharakter der
Sprichwörter vs. dem Nominationscharakter von Phraseologismen können
hierzu angeführt werden (vgl. Fleischer 1994: 166-170).

Dagegen kommt Burger (2003: 122) zu dem Schluss, dass der Zitatcharakter
nicht dem Sprichwort allein typisch ist, sondern auch andere Phraseologismen
als ‚schon einmal Gesagtes‘ verwendet werden (können). Ebenso weist er dar-
auf hin, dass die metasprachliche Kommentierung auch für Phraseologismen
beobachtet werden kann und plädiert dafür, die Sprichwörter „(auch) als eine
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wichtige Gruppe von Phraseologismen zu betrachten und ihnen damit einen
Platz innerhalb der Linguistik zuzuweisen“ (ebd.).68

Korhonen (2003: 361-364) diskutiert Definitionen und Gebrauch von weite-
ren Termini zur Bezeichnung von satzwertigen Phraseologismen und Sprich-
wörtern in D11 und problematisiert insbesondere den Begriff ‚Redensart‘ als
Terminus für verschiedene Arten (satzwertiger) Phraseologismen.

Für die Zusammengehörigkeit der Parömiologie und der Phraseologie spre-
chen auch Publikationen, die sich beiden Bereichen gleichermaßen widmen,
etwa die von Mieder herausgegebene Zeitschrift „Proverbium“, die auch rein
phraseologische Schriften bibliographiert, sowie die Reihe „Phraseologie und
Parömiologie“, herausgegeben von Eismann/Grzybek/Mieder.

Beim Sprichwort sind einige Untergattungen unterscheidbar, von denen Flei-
scher (1997: 77) die Lehnsprichwörter und die Sag-Wörter, auch Wellerismen
genannt, aufführt. Burger et al. (1982: 39f.) unterscheiden von den Sprichwör-
tern die Gemeinplätze als „nicht-metaphorische phraseologische Sätze“ (ebd.),
beispielsweise Wir sind alle nur Menschen, So jung kommen wir nicht mehr zu-
sammen.

2.5 Psycholinguistische Aspekte der Phraseologie

2.5.1 Verstehen von Phraseologismen

„Die Spielräume des Sprachverstehens gerade der Phraseologismen sind gross.“ (Häcki
Buhofer 2004: 144)

Der Begriff des „Verstehens“ von Phraseologie involviert viele verschiedene
Aspekte, die im Folgenden kurz angesprochen werden sollen.

Beim Verstehen als einer psycholinguistischen Kategorie geht es in erster Li-
nie um vom einzelnen Sprecher abhängige kognitive Prozesse, die jedoch ihre
Basis in der Natur des Phraseologismus als eines (durch seine verschiedenen
Lesarten und Möglichkeiten des Gebrauchs) besonderen sprachlichen Zeichens
haben. Nach grundlegenden Arbeiten von Buhofer in den achtziger Jahren (in
Burger et al. 1982; 1987) sind besonders im letzten Jahrzehnt Forschungsbe-
richte zum Verstehen von Phraseologie mit unterschiedlichen kognitiven und
psycholinguistischen Ansätzen erschienen,  u. a. zu Kenntnis, Verständnis und
Gebrauch (Häcki Buhofer/Burger 1994), kontrastiv zum phraseologischen
Gebrauch ( ur o 1994), zu kognitiven Aspekten der Idiom-Semantik (Dobro-
vol’skij 1995, 1997), zur Rolle der rechten Hirnhälfte im Verständnis von Phra-

68  Vgl. auch Lüger (1999), wo Sprichwörter gemeinsam mit anderen satzwertigen Phraseo-
logismen betrachtet werden.
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seolexemen (Christen 1996), zu Phraseologismen im Spracherwerb (Häcki-Bu-
hofer 1997, Cabassut 1997), zu Sprach-, Text- und Weltwissen als Erklärung
von Phraseologie (Gréciano 1999), zu Verstehen und Produktion (Häcki Buho-
fer 1999) und „Zwischen Baum und Charybdis. Wirklichkeit und Wörterbuch in
der deutschen Phraseologie“ (Geier/Sternkopf 2000).

Im Rahmen des Verstehens von Phraseologie spielen, über die Lesarten des
Phraseologismus hinaus, die Aspekte der Metaphorizität (Übertragenheit) und
der Bildlichkeit eine Rolle. Wie diese phraseologischen Grundeigenschaften
nun das Verstehen bestimmen oder beeinflussen, ist längst noch nicht geklärt.
Auch die Frage nach dem Verhältnis von Phraseologismus und Wort (als Ein-
heiten des mentalen Lexikons) bzw. phraseologischer vs. freier Wortverbindung
ist hier von Wichtigkeit.

Buhofer (1982) kommt in Bezug auf das Verstehen zu dem Schluss, dass „die
psycholinguistischen Verstehensmechanismen keiner strengen Dichotomie zwi-
schen sinnlosen und sinnvollen Sätzen folgen“ (ebd.: 216), sondern dass phra-
seologische und freie Wortverbindungen im Prinzip nach den gleichen Mecha-
nismen verstanden werden. „Im Einzelfall des Verstehens einer phraseologi-
schen Wortverbindung ist es eine Frage des Sinnhorizontes, der Situation des
Kontexts und des individuellen sprachlichen Gedächtnisses, auf welche Weise,
wie schnell und ausschließlich es zum Verstehen der phraseologischen Bedeu-
tung kommt“ (ebd.). Dieses Verstehen ist ihr zufolge direkt und ganzheitlich
möglich und üblich, ohne dass der kognitive Umweg über die wörtliche Be-
deutung genommen werden muss; zusätzlich in Anspruch genommene Motivie-
rungsstrategien „stören ein adäquates Verständnis nicht notwendigerweise, son-
dern eröffnen oft zusätzliche Bedeutungsaspekte“ (Häcki-Buhofer 1999: 63) –
bei Erwachsenen wie auch bei Kindern.

Daher gehört die Phraseologie nicht „an den Schluss der sprachlichen Ent-
wicklung […] als Ausweis besonderer Kompetenz“ (Häcki Buhofer 2004: 161),
sondern in den Alltagsgebrauch. Zu den Phraseologismen gibt es „viele ver-
schiedene Zugangsmöglichkeiten, auf die man linguistisch ‚korrekt‘ nicht stos-
sen würde, die aber psychologisch real sind und funktionieren“ (ebd.), Verste-
hen ist also immer individuell und situativ gebunden. Häcki Buhofer betont,
dass beim alltäglichen Verstehen neben dem gesamthaften Erfassen der phra-
seologischen Bedeutung auch „die Vorstellungen der einzelnen Komponenten
der Verbindung, die eigentlich nicht gemeint sind (und das ist kein Unfall im
Verstehensprozess)“ sowie auch formale Elemente der Verbindung eine Rolle
spielen (ebd.: 147). Besonders das Phänomen der Bildhaftigkeit ist „einer der
wichtigsten Gründe dafür, dass die Konstitution der phraseologischen Bedeu-
tung auf unterschiedlichen Wegen zustande kommt – je nach Kontext und ver-
stehender Person“ (ebd.: 156).
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ur o (1994: 101-106) stellt vier Hauptthesen zur „mentalen Repräsentation
von figurativer Sprache“ vor: 1. Die Entwicklungsthese, die zeigt, dass „Erwerb
und Gebrauch der figurativen Sprache eher kontinuierlich und nicht abgestuft
und daß beide primär durch Kenntnisse und Informationen limitiert sind“ (ebd.:
103f.), 2. die Zweistufenthese, zu der Experimente bestätigt haben, dass „das
Verständnis der nichtwörtlichen Sprache keine vorgängige Verarbeitung von
entsprechender wörtlicher Bedeutung verlangt“ (ebd.: 104), 3. die Evokations-
these, die untersucht, „ob das Verstehen von figurativer Sprache anders ist als
im nichtfigurativen Modus“ (ebd.) und die zusammengefasst zu dem Ergebnis
kommt, dass „das Verständnis der figurativen Sprache nicht von der Determi-
nation der wörtlichen Bedeutung abhängig ist“ (ebd.: 105), 4. die sog. Lexi-
konthese, die die Parallelität des Phraseologismus zum Wort untersucht und zu
eruieren versucht, wie die mentale Repräsentation des Phraseologismus aussieht
und „inwieweit man die figurative Bedeutung als ganzheitlich darstellen kann“
(ebd.). In einer mit Versuchspersonen verschiedenen Alters und Berufes und
unterschiedlichen Sprachen durchgeführten Untersuchung zum phraseologi-
schen Gebrauch mit und ohne Kontext kommt ur o zu vielfältigen Ergebnis-
sen in Bezug auf subjektbezogene (sprecherbezogene) und objektbezogene
(phraseologismusbezogene) Unterschiede (wie die Relevanz von Paraphrasen
und Schlüsselwörtern sowie verschiedene Erklärungsstrategien und -typen); als
ein Ergebnis formuliert er die

„scheinbar triviale, aber nach unserer Meinung nicht genug respektierte Erkenntnis […]:
Die figurativen sprachlichen Zeichen (oder auch nur ein Typ von ihnen, z. B. Idiome) bil-
den keine homogene Klasse für den Erwerb, für das Verständnis und auch für das Ge-
dächtnis.“ (ebd.: 105f.)

Die sprecher- und situationsbezogenen Unterschiede betont auch Dobrovol’skij:

„Die Bedeutung eines Phraseologismus […] existiert im mentalen Lexikon der Sprecher
als eine zusammengefaltete konzeptuelle Struktur mit heterogenen Elementen, die je nach
Situation und individuellen Sprecher-Erfahrungen unterschiedlich entfaltet werden kann,
und nicht als eine quasilexikographische Definition mit deklarativer Form ‚x bedeutet y‘.
[…] Die in der Linguistik übliche strikte Trennung zwischen der literalen (‚direkten‘) und
aktuellen (‚übertragenen‘, figurativen Bedeutung) eines Phraseologismus hat im allgemei-
nen keine psychische Realität.“ (ebd.: 240)

Abschließend plädiert er dafür, die Anwendung kognitiver Methoden auch auf
interdisziplinäre Bereiche auszudehnen, u. a. auf die Untersuchung von Idiom-
Variation in literarischen Texten (ebd.: 244).

Demgegenüber kommt Burger (2003: 91) in seiner Darstellung des kognitiv
basierten Ansatzes der Phraseologieforschung zu dem Schluss, dass dieser zwei-
fellos fruchtbar sei, aber klar erkennbare Grenzen habe, da „die Definition der
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metaphorischen Modelle […] in hohem Grade mit Arbitrarität behaftet [ist]“,
„oft […] vorschnell ein Modell als übereinzelsprachlich, wenn nicht gar allge-
meinmenschlich ausgegeben [wird]“ und „die kognitive Konzeption […] nur
einen Ausschnitt aus dem Bereich der Idiome und sogar nur einen Ausschnitt
aus dem Bereich der metaphorischen Idiome erfassen [kann]“.

2.5.2 Spracherwerb und Phraseologie

Untersuchungen zum Erwerb von Phraseologie sind noch immer rar. Der Bei-
trag von Buhofer und Scherer im „Handbuch Phraseologie“ (1982) bildet immer
noch die umfassendste Darstellung dieses Forschungsgebietes, und die wenigen
im Weiteren erschienenen Arbeiten meist empirischer Art gründen sich oft dar-
auf.69 Uns interessiert hier besonders das Verstehen von Phraseologie bei Kin-
dern im (frühen) Schulalter, da dies für die Untersuchung des KJB-Korpus am
ehesten relevant erscheint.

Anders als in der früheren Spracherwerbsforschung zumeist angenommen,
findet der Erwerb von Phraseologismen nicht erst ab einem Alter von ca. 10
Jahren statt (d. h. nach Piaget im formal-operatorischen Stadium; vgl. Häcki-
Buhofer 1997: 211). Nach Diskussion kognitiv-orientierter Spracherwerbstheo-
rien kommen Buhofer/Scherer (1982: 230) zu dem Schluss, dass „nichts gegen
einen frühen Erwerb von Phraseologismen“ spricht, da auch für kleinere Kinder
aufgrund ihrer synkretistischen, nicht-deduktiven Verstehensweise „die Struk-
turbesonderheiten phraseologischer Wortverbindungen kein unüberwindbares
Hindernis darstellen“ (ebd.). Für den Phraseologismenerwerb der Vorschul- und
kleineren Kinder geben sie zu bedenken, dort müsse man „die Grenzen zwi-
schen festen und freien Wortverbindungen anders ziehen, als sie in der Erwach-
senensprache gezogen werden“ (ebd.). Sie belegen, dass kleine Kinder für die
Bildung solcher psycholinguistischer Einheiten prädestiniert sind, sie lernen
Wortverbindungen ähnlich gesamtheitlich und unanalysiert wie Lieder, Passa-
gen aus Kinderbüchern und Reime auch. Und „weil das Verstehen und der
Gebrauch solcher Wortverbindungen unmittelbar mit […] konkreten Situatio-
nen verbunden ist, muß der Umweg über das isolierte Wort und seine Bedeu-
tung bzw. Bedeutungen nicht gemacht werden“ (ebd.: 235). Bei Kindern zwi-
schen ein und fünf Jahren sind die am häufigsten feststellbaren Wortverbindun-
gen solche, die in der Alltagskommunikation in bestimmten Situationen auftre-
ten, wie Kollokationen und kommunikative Formeln, sowie „Phraseologismen
aus dem Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung“ (ebd.: 238), wenig

69  Neben Scherer (1982) wären hier zu nennen z. B. Baur/Chlosta (1999); Schmidlin
(1999); Mieder/Holmes (2000); Dürring (2004).
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hingegen verwenden sie metaphorische Idiome. „Ausschlaggebend ist für den
Erwerb, ob die Kinder den Phraseologismen eine kommunikative Funktion zu-
ordnen können und sie die Situation identifizieren können, in der ein Phraseolo-
gismus von den Erwachsenen normalerweise gebraucht wird“ (ebd.). Der Er-
werb von Phraseologismen erscheint so nicht an ein bestimmtes Alter gebun-
den, sondern vollzieht sich sukzessive und wandelt sich ständig, bis schließlich
der Stand der Erwachsenensprache erreicht ist.70

Im Kindergartenalter (6–7 Jahre) verhalten sich die Kinder der äußeren Form
der Phraseologismen gegenüber ziemlich gleichgültig, sie wird oft leicht verän-
dert, wobei der Sinn jedoch ungefähr konstant bleibt (Buhofer/Scherer 1982:
240)71. Die außergewöhnliche Struktur phraseologischer Wortverbindungen
stellt also kein Problem dar, da sie nicht registriert wird. Die Kinder orientieren
sich zumeist an einzelnen Elementen, die sie kennen, wodurch ein synkre-
tistisch-wörtliches Verstehen der Phraseologismen zustande kommt; dabei ist zu
beachten, dass dieses Verstehen nicht notwendig damit übereinstimmt, wie ein
Erwachsener denselben Phraseologismus versteht. Darüber hinaus sehen Kinder
in diesem Alter die Doppelbödigkeit der Wortverbindungen noch nicht, sondern
ordnen ihr nur eine, nämlich die ihnen gerade verständliche, Bedeutung zu. Dies
ist damit zu erklären, dass in diesem Alter das Wissen um eindeutige wörtliche
Bedeutungen noch nicht ausgeprägt ist und sich der Prozess des Wort-für-Wort-
Verstehens als hauptsächlicher Verstehensmechanismus noch nicht durchgesetzt
hat. (Buhofer/Scherer 1982: 239-255)

Phraseologische und nichtphraseologische Bedeutung sind für Kinder syn-
onymer als für Erwachsene, „das Spezifische der phraseologischen Bedeutung
[…] entwickelt sich erst nach dem Erwerb der phraseologischen Form“ (Häcki-
Buhofer 1997: 230). Entsprechend der sog. Lexikonthese werden Phraseologis-
men in sog. Top-down-Prozessen ganzheitlich, in gleicher Weise wie einzelne
Wörter erworben, was u. a. aus „eine[r] auffällige[n] Formorientierung, die man
als lexikalische Speicherung interpretieren kann“ (ebd.: 210, 220-223) gefolgert
werden kann. In Assoziationstests wurde nachgewiesen, dass die wörtliche Be-
deutung des gesamten Ausdrucks für Kinder im Vorschulalter und im ersten
Primarschulalter keine prinzipiell notwendige Rolle spielt; „wohl aber können
die wörtlichen Bedeutungen einzelner Komponenten eine Rolle spielen“ (ebd.:

70  Vgl. Knobloch (2005: 11), der die Prozessualität des Spracherwerbs in Bezug auf Le-
xeme betont: „Was wir als Wortbedeutung ansehen und gerne an den Anfang des
Sprach- und Redeverstehens setzen, das entsteht erst sekundär und spät über metaseman-
tische Vergleichs- und Vergewisserungsprozeduren, über Recordierungen und Re-Reprä-
sentationen.“

71  Dazu Cabassut (1997: 11): „In Kommunikationssituationen ist der Sinn wichtiger als die
Strukturen. Es scheint daher nur natürlich, daß sich die Aufmerksamkeit der Kinder in
erster Linie dem Inhalt zuwendet, und daß dieser auch vor der Form gelernt wird.“
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210) – und dies generell bei Kindern stärker als bei Erwachsenen. Auch Dürring
(2004: 77) kommt in einer Untersuchung des Phraseologieverständnisses von
Zweitklässlern u. a. zu dem Schluss, dass der synkretistische Verstehensprozess
eine wichtige Rolle im Phraseologismenerwerb spielt und

„dass zwischen phraseologischen Wortverbindungen und nicht-phraseologischen Para-
phrasen bei Kindern Bedeutungsübereinstimmungen vorkommen, was bestätigt, dass sich
das Spezifische der phraseologischen Bedeutung nach dem Erwerb des Phraseologismus
als Lexikon-Einheit entwickelt resp. entwickeln kann.“ (ebd.)

Ebenso schlussfolgern Buhofer/Scherer (1982: 255-260) aus ihren Versuchen
zum Verstehen von Phraseologie bei Schulkindern, dass das Verstehen auch
neuer Phraseologismen schon im Laufe der Primarschulzeit äußerst schnell zu-
nimmt und gleichzeitig synkretistisch-wörtliches Verstehen mehr und mehr zur
Ausnahme wird:

„Ob Phraseologismen [für ältere Schüler] motivierbar sind oder nicht, spielt jedoch fürs
Verstehen eine untergeordnete Rolle, da die Determination durch den Kontext in der Regel
ausreicht. Die Vermutung, daß Kinder mit mehr Schulerfahrung die Phraseologismen
analytischer angehen als jüngere, kann daher nur in dem Sinne bestätigt werden, als sie
genauer auf den Wortlaut achten, dies jedoch – wie es scheint – erst nach dem spontanen
Verstehen.“ (ebd.: 260)72

Diese Auffassung korrespondiert auch mit der Annahme, dass auch bei Erwach-
senen das Verstehen von Phraseologie zumeist direkt und ganzheitlich verlaufe
(vgl. Häcki-Buhofer 1999: 63).

Besonders das analytische Verstehen von Phraseologie hängt auch mit dem
Wissen über und der Bewusstheit von Phraseologie zusammen. In der Schulzeit
nehmen die Kenntnisse über die semantische Struktur von Phraseologismen
kontinuierlich zu, ab der 7. Klasse etwa können die Schüler meist die wesentli-
chen phraseologischen Merkmale erkennen und mehr oder weniger gewandt
darstellen. (Buhofer/Scherer 1982: 268-273; vgl. auch Scherer 1982)

Damit korrespondiert auch die Erfassung von Ambiguität im Phraseologie-
gebrauch als einer Folge der Sprachbewusstheit; das Verstehen von Doppeldeu-
tigkeit bildet sich erst im Laufe des Primarschulalters heraus und entwickelt
sich ständig weiter (Häcki-Buhofer 2004: 158). Dabei ist interessant, dass „die
Zugangsmöglichkeit zur wörtlichen Bedeutung drastisch sinkt, wenn die phra-
seologische gelernt worden ist“ (ebd.: 159); Ambiguitätserfassung kann sich

72   Cabassut (1997: 14) hingegen ist der Meinung, im Schulalter „zeigen Kinder sehr schnell
eine analytische Vorgehensweise. Ein nicht verstandenes Lexem blockiert sie in ihrem
Analyseprozeß und sie finden nicht mehr den Weg zu einem Globalverstehen.“
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aber erst dann herausbilden. Häcki-Buhofer betont in diesem Zusammenhang
jedoch zu Recht, dass Sprachgebrauch (Sprachkompetenz auf einer bestimmten
Altersstufe) nicht mit „Ambiguitätsentwicklung, Entwicklung der Sprachbe-
wusstheit und der Metakommunikation“ (ebd.) verwechselt werden dürfe mit
der Folge, dass Phraseologismen in Sprachbüchern wie auch KJB gemieden
werden:

„Aufgrund der falschen Annahme, dass Kinder Phraseologismen erst gebrauchen könnten,
wenn sie deren Idiomatizität im erwachsensprachlichen Sinn analysieren könnten, unter-
schätzen gerade viele Lehrmittelautoren die phraseologische Verstehenskompetenz von
Grundschulkindern.“ (ebd.: 159f.)

Schmidlin (1999) kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Kinder schon früh
Phraseologismen gebrauchen, sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen
Text. Sie verzeichnet eine Gesamtzunahme phraseologischer Wendungen aller
Kategorien (bei ihr: idiomatische Wendungen, Kollokationen, Routineformeln)
mit dem Alter (7–11 Jahre) in beiden Textformen, für die geschriebene Sprache
jedoch lediglich eine Zunahme idiomatischer phraseologischer Wendungen –
ein interessantes Ergebnis, das leider nicht weiter erläutert wird. Insgesamt
deuten die Ergebnisse, wie zu erwarten war, darauf hin, dass die in der Alltags-
kommunikation relevanten Kategorien Routineformeln und Kollokationen auch
schon von Kindern im Schulantrittsalter beherrscht werden, während das ei-
gentliche Kerngebiet der Phraseologie erst danach sukzessive erworben und ge-
braucht wird. (Schmidlin 1999: 324f.)

In Bezug auf das Anliegen dieser Arbeit ist es vor allem wichtig, folgende
Punkte bei der Analyse des Phraseologiegebrauchs in KJL im Auge zu behalten:

1. Kinder verstehen und lernen Phraseologie in erster Linie in der Kom-
munikationssituation, sofern diese für sie relevant ist. Insofern ist der
jeweilige Kontext das wichtigste Mittel der ‚Verständlichmachung‘ von
Phraseologie. (Vgl. Häcki-Buhofer 1997: 219f.)73

2. „Phraseologismen, insbesondere die stark idiomatischen, werden nicht
grundsätzlich auf der Basis metaphorischer Prozesse verstanden und nicht
in einer bestimmten kognitiven Entwicklungsstufe gelernt […], sondern
in prinzipiell jeder Entwicklungsstufe“ (Häcki-Buhofer 1997: 209).

3. Im Schulalter (bis etwa zur 7. Klasse) entwickelt sich erst die Fähigkeit,
die Doppelsinnigkeit sprachlicher Wendungen zu verstehen. Kinder ver-
stehen bis dahin nur die ihnen naheliegende Lesart, die eine wörtliche
oder  eine  dem  Verlauf  der  Geschichte  angepasste  sein  kann,  sofern  sie

73  Knobloch (2005: 11) betont darüber hinaus: „Das Verstehen [von Sprache allgemein] ist
nicht das Einrasten einer richtigen Bedeutung, sondern eine Art Abgleichungsprozedur,
die prüft, ob und wie Vorerfahrungen mit dem Ausdruck in die aktuelle Lage passen.“
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nicht darauf hingewiesen werden, dass da noch etwas anderes im Spiel
sein muss.

4. Die wörtliche Bedeutung einzelner Komponenten der Phraseologismen
kann im Verständnis von Kindern eine Rolle spielen; einige textuelle
Verfahren der Einbettung von Phraseologismen bedienen sich ebenfalls
der wörtlichen Bedeutung einzelner Lexeme. Hier wäre zu fragen, inwie-
fern diese Verfahren dem Verständnis von Kindern entgegenkommen.

2.6 Phraseologie im literarischen Text

 „Der Zusammenhang der individuell sprachintentionalen und der sozial charakterisieren-
den Perspektive zeigt sich besonders gut, wenn es um Phraseologismen in literarischen
Texten geht: Sie können einerseits der Person im Text zugeordnet und beispielsweise einer
pragmatischen Analyse unterzogen werden. Anderseits kann die Gestaltung des Autors
analysiert werden, der seine Personen durch den ihnen zugeordneten Sprachgebrauch cha-
rakterisiert, wie auch wirkliche Personen durch ihren Sprachgebrauch charakterisiert wer-
den.“ (Häcki Buhofer 2001: 14)

Phraseologie kann im literarischen Text viele verschiedene Funktionen haben,
neben der hier erwähnten Möglichkeit der Personendarstellung (auf Textebene
bzw. als autorintendierte Personencharakterisierung) können phraseologische
Wendungen auch der Textkohärenz dienen, indem sie etwa Isotopieebenen bil-
den, ein Phraseologismus oder eine Metapher mit ihr zugehörigen Phraseolo-
gismen kann leitmotivisch den Text durchziehen, Phraseologie kann sprach-
spielerisch den Text bereichern oder sprachdiagnostisch, kritisch-entlarvend
wirken, sie kann dem Erzähler eine eigene Stimme verleihen, ein Phraseologis-
mus (z. B. ein Sprichwort) kann im Titel oder an anderer exponierter Stelle die
Handlung der Geschichte vorhersagen oder interpretieren. All diese und noch
viele weitere Möglichkeiten der Phraseologieverwendung sind in den letzten
zwei Jahrzehnten in einer relativ großen Zahl von Untersuchungen dargestellt
worden, eine umfangreiche systematische Darstellung des Phraseologie-
gebrauchs im literarischen Text fehlt allerdings noch immer. Die einzelnen Un-
tersuchungen beschäftigen sich zumeist mit nur einem Werk oder einem Autor
und verzeichnen dabei lediglich die in diesem Material anzutreffenden phra-
seologischen Funktionen, Vernetzungen oder Besonderheiten. Dabei findet die
Beschäftigung mit der Phraseologie in literarischen Werken auch immer unter
verschiedenen linguistischen Vorzeichen statt und hat der Literaturwissenschaft
bisher wenig Impulse zu eigenen Ansätzen gegeben, auch wenn eine fruchtbare
Betrachtung aus literaturwissenschaftlichem Blickwinkel durchaus denkbar
wäre (vgl. Preußer 2004). Um einen Eindruck von der Bandbreite der in Bezug
auf Phraseologie bisher untersuchten Werke und Aspekte zu geben, seien hier
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exemplarisch (in chronologischer Folge) die folgenden Arbeiten und ihre The-
men genannt:

Einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten der Phraseologieverwendung
im künstlerischen Text gibt Fleischer (1982: 228-232), wobei er auf das
Sprachporträt durch Phraseologiegebrauch, die Variationsmöglichkeiten von
Phraseologie als Chance im literarischen Text, das Spiel mit Phraseologismen
als Gestaltungsmittel ganzer Textpassagen und als Phraseologisierung des Tex-
tes sowie auf die Umwertung von Phraseologismen im Text eingeht. In der
zweiten Auflage (1997: 266) wird leider nur ein kurzer Abriss der Aufsätze zu
dem Thema gegeben. Burger (2004: 24-27) weist darauf hin, dass in der neue-
ren Forschung Phraseologie (besonders Idiome) im Text bereits vielfach unter-
sucht wurden, dass aber auch noch viele Fragen offen sind, wie z. B. das Ver-
hältnis der kodifizierten Formen der Phraseologismen in Wörterbucheinträgen
zur auch in Texten zu belegenden starken Variabilität der Ausdrücke.

Palm Meister beschäftigt sich schon seit den achtziger Jahren mit Phraseolo-
gie u. a. im literarischen Text und hat besonders „Christian Morgensterns gro-
teske Phraseologie“ (1987), Christa Wolfs Werk (u. a. 1989, 1991, 2006) sowie
auch Texte von Kafka, Brecht und Th. Mann untersucht. In einem werküber-
greifenden Aufsatz (1999) gibt sie einen Eindruck davon, „wie facettenreich
und idiolektisch die Phraseologismen aufgrund ihrer semantisch-syntaktischen
Eigenschaften im kreativ-fiktionalen Text eingesetzt werden (können)“ (ebd.:
118).

Mit Erich Kästners text- und autorspezifischen Phraseologismen (am Beispiel
des Fabian) beschäftigt sich Daniels (1987). Indem er u. a. auch von Kästners
eigenen Aussagen zu seinen literarischen und sprachlichen Ansprüchen ausgeht,
stellt Daniels den Phraseologismengebrauch im Roman Fabian für Situations-
charakterisierung, Personencharakterisierung und Sprachdiagnostik dar. Er
kommt zu dem Schluss, dass „gerade die Phraseologie besonders geeignet ist,
eine sprachkritische Haltung zu bewirken“ und dass Kästner durch den Einsatz
von Phraseologie Kritik und Humor zu verbinden und „komplizierte Sachver-
halte ohne Simplifizierung treffend zu analysieren“ weiß (ebd.: 215). Die
sprachdiagnostische Ebene sei dabei „weitgehend den reflexiven Gattungen –
Gedichte, Essays, Tagebuch – vorbehalten“ (ebd.); dies ist eine Vermutung, die
in der vorliegenden Arbeit auch überprüft werden könnte, etwa in Zusammen-
hang mit der Betrachtung solch reflexiver Textstellen wie den ‚Nachdenkereien‘
in PA.

Phraseologismen als kommunikative Ausdrucksmittel, als Sprachporträt und
als Meilensteine der Erzählung unterscheidet Christophe (1997), wobei erstere
Kategorie weiter unterteilt wird in ‚Anwendung von Phrasemen unter äußerem
Druck‘ (d. h. situationsgebunden: durch Konventionen verpflichtet), ‚Anwen-
dung von Phrasemen unter innerem Druck‘ (d. h. sprechergebunden: durch
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Emotionen) und ‚bewusste und gezielte Anwendung von Phraseologismen‘
(z. B. in betonender oder ironischer Absicht). Die bewusste und gezielte An-
wendung von Phrasemen war dabei relativ wenig zu verzeichnen, es überwog,
dass „Phraseme oft entweder als ‚Hilfsmittel‘ erscheinen, auf die man (d. h. hier
die Gestalten) schnell zurückgreifen kann, oder bloßen Handlungsritualen ent-
sprechen, die gewisse Erwartungen erfüllen“ (Christophe 1997: 18). Die Mar-
kierung von entscheidenden Wendungen der Geschichte durch Phraseme als
‚Meilensteine‘ wird hingegen für die Schachnovelle als „geradezu musterhaft“
(ebd.: 28) bezeichnet, was nach Meinung Christophes die Text-, Autor- und In-
terpretationsabhängigkeit solcher Kategorien betont. Geht man jedoch davon
aus, dass eine solche Abhängigkeit für literarische Texte immer besteht, so er-
scheinen die Kategorien durchaus brauchbar für viele Arten literarischer Texte.

Kühn (2005) untersucht die „Phrasem-Montagen in der Kabarettpoesie Erich
Kästners“ anhand der Phrasem-Collage Rede, wie du sprichst. Da dieser ganze
Text Kästners mehr oder weniger nur aus Phraseologie in verschiedener abge-
wandelter Form besteht, dienen die Phraseologismen hier weniger der Textko-
härenz, der Personencharakterisierung oder der Markierung von Situationen als
vielmehr in erster Linie der Sprachdiagnostik, der Entlarvung der stereotypen
Sprache selbst. Kühn stellt fest, dass dabei „vor allem die Struktur der Phraseme
genutzt wird, um Vorwürfe, Beschimpfungen und Drohungen auszudrücken“
(ebd.: 161f.): Die Phraseologismen werden mit einer Vielzahl verschiedener
Verfahren (Kühn benennt neun) abgewandelt, miteinander verknüpft und kon-
taminiert. Damit handelt es sich um einen typischen Kabaretttext.74

Mit Phraseologie in der literarischen Übersetzung beschäftigen sich u. a.
Korhonen (1992 bzw. 1995: 353-388, 2004b), Koller (1994), Kammer (1985),
Higi-Wydler (1989), Hyvärinen (1998). Korhonen (1992) stellt Kategorien für
die Adäquatheit der Übersetzungsfälle (anhand eines relativ umfangreichen
Korpus finnischer Übersetzungen deutscher Werke) auf, gibt ein systematisches
Bild der übersetzerisch nutzbaren Phraseologiebeziehungen, wobei er zwischen
zutreffenden und angreifbaren Übersetzungen unterscheidet, und macht Vor-
schläge zur Lösung einzelner Übersetzungsprobleme. Auf eine tiefergehende
Textbeziehung in der Übersetzung von Phraseologie kann diese Bestands-

74  Zur Phraseologie einzelner Texte bzw. Autoren wären noch zu erwähnen: die Aufsätze
von Lüger (1989) zu Fontanes „Stechlin“ und (1999) zur „Blendung“ Canettis, von
Delplanque und Lallement (2001): Die Dekonstruktion der Sprache im Theater von
Werner Schwab, von Fernandez Bravo (2001) zu Brechts „Mutter Courage“, von Bluhm
(1991): Sprichwörter und Redensarten bei den Brüdern Grimm. Mit Phraseologie in be-
stimmten Gattungen bzw. regionalen Literaturen haben sich u. a. beschäftigt: Wotjak
(1994), Wirrer (1994) und Gautier (2001) (zu österreichischen literarischen Texten),
Preußer (2003), Richter-Vapaatalo (2006).
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aufnahme aufgrund der Größe des Korpus nicht eingehen. Hyvärinen (1998)
führt am Beispiel nur eines Textes, Günter Grass’ „Unkenrufe“ und der finni-
schen Übersetzung „Kellosammakon huuto“, vor, wie mit vielen verschiedenen
Mitteln die literarische Übersetzung von Phraseologie glücken kann, auch dort,
wo es sich um besonders komplexen und vielschichtigen Phraseologiegebrauch
handelt.

Besonders umfangreich untersucht Mieder in zahlreichen Arbeiten ab den
siebziger Jahren Sprichwörter (aber auch andere Phraseologie, Zitate, Anti-
sprichwörter etc.) in verschiedenen Texten (von den Brüdern Grimm und Jere-
mias Gotthelf bis hin zu Karl Marx und Viktor Klemperer) und Kontexten. Hier
sei besonders auch auf die von ihm herausgegebene Zeitschrift „Proverbium“
sowie auf die Bibliographie „Proverbs in World Literature“ von Mieder/Bryan
(1996) verwiesen.75

Dieser Überblick über die phraseologischen Untersuchungen zu verschiede-
nen Autoren, Werken und Gattungen hat gezeigt, dass der Phraseologie-
gebrauch eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen hat, die dann jeweils
werkabhängig dargestellt werden können. Was jedoch fehlt, ist ein umfassendes
Beschreibungssystem, das all diese vielen verschiedenen Möglichkeiten der
Phraseologieverwendung im literarischen Text in einen Zusammenhang bringt,
so dass ein mehr oder weniger direkter Vergleich verschiedener Autoren, Werke
oder auch Gattungen möglich wird.76

Ein Ausgehen von der ‚textbildenden Potenz‘77 von Phraseologie könnte sich
dafür eignen. In neueren Beiträgen (2004, 2006) macht Sabban, dezidiert von
den Texten und nicht von den Phraseologismen ausgehend, diesen Ansatz für
die Beschreibung verschiedener (nicht literarischer) Textsorten fruchtbar: Sie
weist nach, dass bestimmte Phraseologismen und bestimmte Verwendungswei-
sen  von  Phraseologie  für  die  Konstitution  und  die  Funktion  von  Texten,  Teil-

75  Sprichwörter im literarischen Text behandeln auch Grzybek (1991) und Sabban (1991),
Bluhm (1997) (zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm) sowie auch Ataba-
vikpo (2003): Sprichwörter im Volksmund und in der Literatur (u. a. zu zwei Dramen
von Brecht).

76  Für andere Textsorten sind zumindest Ansätze zu solchen Beschreibungen vorhanden,
beispielsweise Ayaß (1997): „Das Wort zum Sonntag“ – Fallstudie einer kirchlichen
Sendereihe; Elspaß (1998): Phraseologie in der politischen Rede; auch Sabban (1998);
Balsliemke (2001); Kavalcová (2002); Fiedler (2003).

77  Sabban (2006: 276) gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für den Begriff: Po-
tenz im Sinne von ‚Potential‘ entweder in Bezug auf die Verwendungsmöglichkeiten von
Phraseologismen im Text oder bezogen auf die ‚besondere Kraft und Stärke‘ (ebd.);
‚textbildend‘  ist  entweder  auf  das  Produkt  oder  auf  den  Prozess  gerichtet  zu  verstehen,
wobei die zweite Möglichkeit bisher weniger beachtet und daher von größerem Interesse
ist. Zu Geschichte und Inhalt des Terminus vgl. Wotjak (1992: 99, Fußnote 2); auch
Dobrovol’skij (1987).
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texten und Textteilen bestimmter Art typisch sind. Dabei handelt es sich u. a.
um Korrelationen zwischen Phrasemtyp und Textsorte (z. B. Routineformeln
und Radiowerbung), typische Verwendungsweisen von Phrasemen in Teiltexten
(z. B. Modifikationen in Schlagzeilen), Gebrauch von Phraseologie zur Her-
stellung eines bestimmten Images (z. B. auffälliger Phraseologiegebrauch von
einzelnen Zeitungen), Verwendung von Phraseologie für die affektiven Textdi-
mensionen (z. B. Pointierung, Unterhaltungswert, Assoziation von ‚Locker-
heit‘), Häufungen von Phraseologismen (bestimmten Typs, in bestimmten Ver-
wendungsweisen, mit bestimmtem thematischen Kern) mit bestimmter Funktion
in bestimmten Texten (Sabban 2004: 242-258). Dabei sind „bestimmte Phra-
semverwendungen oft konstitutiv für Texte mit bestimmten affektiven Dimen-
sionen“ (ebd.: 258), sie wirken also unterhaltend, geben Spott zu verstehen und
können Widerspruch herausfordern; beim Textautor können sie auch ein Ver-
gnügen an der Texterstellung hervorrufen. Zu solchen Texten gehören „die
Witzzeichnung ebenso wie der ironisierende Sketch und die distanziert-spötti-
sche Glosse oder auch die journalistische Karikatur als bildlich-textliche Form
des Kommentars“ (ebd.). Auch für bestimmte literarische Textsorten könnte
sich der phraseologische Beitrag zur Konstitution und Funktion des Textes in
ähnlicher Weise untersuchen lassen (z. B. Aphorismen und Sprichwortgedichte
(ebd.: 259); vielleicht auch Kabarettexte (vgl. Kühn (2003)).

In Ermangelung eines auf literarische Texte spezialisierten Ansatzes soll im
Folgenden allgemein etwas zur Beziehung von Phraseologismus und Text ge-
sagt werden.

2.6.1 Aspekte der kontextuellen Einbettung von Phraseologismen

Als einen Faktor der Beziehung von Phraseologismus und Text nennt Burger
(2003: 147-149) neben den verschiedenen Möglichkeiten der Einbettung auch
den Ort des Phraseologismus im Text: Bei Pressetexten z. B. steht der Phraseo-
logismus oft in der Schlagzeile oder am Textanfang oder -ende78, hat also eine
thematisierende Funktion (vgl. auch Korhonen 1995: 338f.). Für den literari-
schen Text gilt ferner: Neben den Titeln, Kapitelüberschriften und -eingängen
gibt es v. a. die textspezifischen, inhaltsabhängigen Möglichkeiten, wichtige
Textpassagen („Meilensteine“, Höhepunkte, Wendepunkte) durch Phraseolo-
gismen zu betonen, also die Handlung dadurch zu strukturieren. Auch kann

78  Vgl. Gréciano (1999: 8): „Textthematik baut entschieden auf Phraseologie auf […]. Die
jeweiligen Begriffsbedeutungen der Phraseme lassen sich Begriffsfeldern zuordnen, aus
denen die Schlüsselbegriffe des Textes und seine Ideologie abgeleitet werden können.
Den phraseologischen Buchtiteln in Literatur, Technik und Wissenschaft kommt deutlich
diese Funktion zu.“
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etwa die Erzählerebene durch (eine besonders markierte) Phraseologie von der
Handlungsebene abgehoben werden (wie Burger (1997: 241f.) dies für die
Nachdenkereien in PA postuliert).

Einbettung, Einbindung, Vernetzung, Vertextung: Alle diese Termini be-
zeichnen in etwa das gleiche, nämlich die (Schaffung der) Beziehung zwischen
Phraseologismus und Text durch verschiedene Verfahren und Mittel.79 Einbet-
tung betont, metaphorisch gedeutet, dabei den Aspekt der Einpassung eines
Phraseologismus in einen Text, das „Auspolstern“ um den Ausdruck herum,
während Vernetzung den Phraseologismus in das Zentrum stellt und Veranke-
rungspunkte im Text dazu sucht. Diese Arbeit wählt den Begriff der Einbettung.

Einbettung kann von zwei Perspektiven aus gesehen werden: einerseits aus-
gehend vom Phraseologismus, der damit in der Textumgebung verankert wird
und durch seine ‚Eingebettetheit‘ vielleicht verständlicher, nachvollziehbarer,
betonter oder auch, umgekehrt, unauffälliger werden kann. Andererseits ausge-
hend vom Text, wobei der Phraseologismus durch sein Vernetzungspotential
dem Text Kohäsion und/oder Kohärenz verleihen kann. Die in Kapitel 4 für die
untersuchten KJB Kästners beschriebenen Einbettungsverfahren sind dort phra-
seologismusbezogen zu interpretieren, bei der Gesamtanalyse der untersuchten
Texte in Kapitel 5 sind jedoch auch die textbildenden Potenzen einzubeziehen
und die Bedeutung der Phraseologie für die Texte wird zu betrachten sein.

Burger (2003: 148-158) beschreibt die Kohäsion und die Modifikation als
kontextuelle Einbettungsmöglichkeiten von Phraseologismen. Hier soll zuerst
kurz auf die semantischen Effekte der Modifikation80 eingegangen werden, da
sie übertragbar sind auf alle Fälle von Auffälligmachung eines Phraseologis-
mus, wie sie für dieses Korpus festgestellt werden können:

„Wenn Phraseologismen mit  potentiell  zwei  Lesarten  […] in  einem Text  unauffällig  ge-
braucht werden, wird die phraseologische Lesart aktualisiert und mit dem Kontext in (se-
mantische) Beziehung gebracht. […] Wenn Phraseologismen mit zwei Lesarten hingegen
in  semantischer  Hinsicht  modifiziert  werden,  heißt  das,  daß  bereits  auf  der  Textebene
beide Lesarten aktualisiert werden. Doch erfolgt die Ambiguierung je nach Kontextarran-
gement in unterschiedlicher Ausprägung. Theoretisch ergeben sich drei verschiedene
Möglichkeiten, wie sich die Lesarten in semantischer Hinsicht zum Kontext verhalten

79 ‚Einbettung‘ wird u. a. auch von Burger (2003: 149-169) verwendet zur Bezeichnung der
verschiedenen Möglichkeiten der kontextuellen Verankerung von Phraseologismen.
‚Vernetzung‘ betont das Textkohäsion schaffende Potential des Phraseologismus; der
Begriff wird u. a. von Wotjak (1992, 1994, 1999) verwendet. ‚Vertextung‘ verwendet
u. a. Gréciano (1987a). Der Begriff bezeichnet „Text als Prozeß, also auf Textaufbau
bzw. Textbildung oder Textkonstitution bezogen“ (Vater 2001: 28).

80  Der Terminus schließt bei Burger (2003: 150) anders als in dieser Arbeit (vgl. 4.3) auch
die semantische Modifikation ohne formale Modifikation ein.
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können, bzw. wie der Kontext die Aktualisierung der jeweiligen Lesart(en) steuert:“ (ebd.:
157)

I. im Kontext wird die/eine phraseologische Bedeutung aktualisiert, die/eine
wörtliche Bedeutung schwingt jedoch mit; II. im Kontext wird die/eine wörtli-
che Bedeutung aktualisiert, die/eine phraseologische Bedeutung schwingt je-
doch mit; III. im Kontext werden die/eine phraseologische und die/eine wörtli-
che Bedeutung gleichzeitig aktualisiert. (ebd.)

Zusätzlich zum Terminus Ambiguierung (als Oberbegriff für das Aktualisie-
ren beider/mehrerer Lesarten eines Phraseologismus, unabhängig davon, welche
der Ebenen im Kontext dominiert; vgl. Wotjak 1992: 46) sollen hier noch die
genaueren Termini zur Beschreibung der semantischen Effekte der Modifika-
tion bzw. kontextuellen Vernetzung von Phraseologismen erwähnt werden:

Literalisierung bezeichnet den Effekt, dass dem im Kontext phraseologisch
gemeinten Phraseologismus gleichzeitig auch eine wörtliche Lesart zugeordnet
wird, die nicht die der derivationellen Basis ist. Remotivierung bezieht sich
ebenfalls auf die im Kontext phraseologische Lesart, wobei aber gleichzeitig
auch die derivationelle Basis des Phraseologismus bewusst gemacht wird. Unter
Wörtlichnehmen wird verstanden, dass die Wortverbindung im Kontext wörtlich
(der derivationellen Basis entsprechend oder auch nicht) gemeint ist, eine phra-
seologische Bedeutung schwingt jedoch mit. Polysemantisierung schließlich
bezeichnet das bewusste Aktualisieren beider/mehrerer Bedeutungsebenen in
gleichem Maße. (ebd.)

2.6.1.1 Kohäsion und Kohärenz

Es soll die Definition von de Beaugrande/Dressler (1981) der textzentrierten
Begriffe Kohäsion und Kohärenz (zwei der sieben Textualitätskriterien) zugrun-
de gelegt werden.81 Kohäsion wird beschrieben als

„die Art, wie die Komponenten des OBERFLÄCHENTEXTES, d. h. die Worte, wie wir
sie tatsächlich hören oder sehen, miteinander verbunden sind. Die Oberflächenkompo-
nenten hängen durch grammatische Formen und Konventionen voneinander ab, so daß
also Kohäsion auf GRAMMATISCHEN ABHÄNGIGKEITEN beruht.“ (ebd.: 3-4)

Kohärenz „betrifft die Funktionen, durch die die Komponenten der Textwelt
[…] für einander gegenseitig zugänglich und relevant sind“ (ebd.: 5), ist also

81  Fix/Poethe/Yos (2001: 141) konstatieren, „dass sich das Textmodell von DE
BEAUGRANDE/DRESSLER, obwohl nicht in erster Linie für künstlerische Texte kon-
zipiert, doch gerade für diese Art von Texten als erklärungsfähig und auch für stilistische
Analysen produktiv erweist“ (Großbuchstaben im Original).
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eine inhaltlich-semantische Kategorie, deren Grundlage die (Schaffung von)
Sinnkontinuität innerhalb des Textes ist (ebd.: 88; alle Textmarkierungen im
Original).

Von Interesse hier ist nun die Kohäsion, wie sie an konkreten sprachlichen
Mitteln festmachbar ist. Vater (2001: 29-37) unterscheidet, unter Bezug auf die
Kohäsionsdefinition von de Beaugrande/Dressler, zwischen verschiedenen Ebe-
nen der Kohäsion und nennt zur phonologischen Kohäsion Rhythmus, Reim,
Lautsymbolik, Intonation und Pausenstruktur, zur morphologischen Kohäsion
die (durch den umgebenden Text motivierten) Wortneubildungen und als wich-
tigste syntaktische Kohäsionsmittel zur Bezeichnung von Koreferenz (Referenz-
identität) die Substitution (z. B. Pronominalisierung), die (totale oder partielle)
Rekurrenz, die Ellipse (nicht nur in poetischen Texten) sowie Junktionen (d. h.
die Wahl zwischen verschiedenen Junktionen sowie die Wahl zwischen Setzung
und Nicht-Setzung von Junktionen). De Beaugrande/Dressler (1981: 50-88)
rechnen darüber hinaus noch die rekurrenten Formen des Parallelismus („wenn
dieselben Strukturen, jedoch mit anderem sprachlichen Material, wieder ver-
wendet werden“ (ebd.: 86)) und der Paraphrase („besteht bei einer ungefähren
begrifflichen Äquivalenz zwischen nach außen hin unterschiedlichem sprach-
lichen Material“ (ebd.)) sowie die Tempora und die Wortfolge82 zu den
Kohäsionsmitteln.

Phraseologie wirkt im Text aufgrund ihrer Besonderheiten auch auf beson-
dere Weisen kohäsionsbildend. Einerseits ist die Kohäsionsbildung phraseologi-
scher Verbindungen dadurch eingeschränkt, dass bei normalem, unauffälligem
Gebrauch – v. a. der stark idiomatischen Ausdrücke – die Möglichkeiten der
Substitution, der Ellipse oder auch der Wiederaufnahme restringiert sind:
„Durch [z. B.] die Wiederaufnahme würde die Komponente semantisch isoliert
und damit würde die wörtliche Lesart der Verbindung hervorgerufen“ (Burger
2003: 148). Andererseits können Phraseologismen so besonders der Textkohä-
sion dienen, wo eine Anspielung auf die wörtliche Lesart intendiert ist oder
mehrere Lesarten gleichzeitig realisiert werden sollen. Da bieten die Phraseolo-
gismen in ihrer Mehrgliedrigkeit und Mehrdeutigkeit mehr Anknüpfungspunkte
als andere Lexeme oder freie Verbindungen. Durch ihre Bildhaftigkeit können
Phraseologismen andererseits besonders zur Bildung von Isotopien/Isotopie-
ketten im Text, und damit auch zur Textkohärenz, beitragen. (Vgl. auch Gréci-
ano 1987a,b, Sandig 1989, Wotjak 1999, Lüger 2006)

Die textlinguistischen Dimensionen der Einbettung von Phraseologie be-
schreibt Gréciano in verschiedenen Arbeiten (1987a, 1987b, 1999 etc.); sie
verweist u. a. auf die Abhängigkeit zwischen Phraseologismus und Kontext:

82 Vater (2001: 36) verwirft dies: „Die […] Wortfolge kann allenfalls da zur Kohäsion ge-
rechnet werden, wo der Sprecher/Schreiber die Wahl zwischen verschiedenen Wortfol-
gen hat.“
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„Der Kontext steht im Dienst der Desambiguierung des ID [Idioms] und das ID im Dienst
der Textkonstitution, wobei Text nicht nur als formale Einheit, sondern auch als pragmati-
sche Größe verstanden werden muß.“ (Gréciano 1987a: 196)

Dabei geht sie besonders auf Synonyme und Antonyme und Sprachspiel in der
Umgebung des Phraseologismus ein. In Bezug auf die synonyme Progression:

„Auch die Anordnung der Termini ist aufschlußreich. Bei vorhergehendem ID wirkt das
Synonym als glossierende, rationale Synthese. Das nachfolgende ID hinterläßt emotionale
Färbung. Beide Reihenfolgen geben Hinweise zur Texttypologie.“ (ebd.: 198)83

Für die Antonyme setzt sie „hyperbolische, euphemistische, ironisierende, er-
klärende oder korrigierende Wirkung“ an (ebd.: 199).

In Anlehnung daran beschreibt auch Burger (2003: 151) die Verbindung ei-
nes Phraseologismus mit einem synonymen (oder antonymen) wörtlichen Aus-
druck als Faktor der Textkohäsion:

„Die Technik leistet zweierlei: einerseits vermittelt der Phraseologismus eine durch Meta-
phorik (oder durch andere rhetorische Figuren) intensivierte Formulierung des vorher oder
nachher wörtlich Gesagten, andererseits garantiert die wörtliche Formulierung das fakti-
sche Verständnis der Situation.“ (ebd.)

Das ‚faktische Verständnis der Situation‘ wird nicht genauer erläutert, aller-
dings wird angemerkt:

„Daß in Gebrauchstexten und auch in belletristischen Texten, sofern sie keine besonderen
literarischen Ansprüche haben, der Phraseologismus oft nicht ohne eine entsprechende
wörtliche Formulierung eingesetzt wird, zeigt zugleich, was man ihm zutraut und worin
man ihm mißtraut.“ (ebd.)

In einem kinderliterarischen Text, auch oder besonders in einem anspruchsvol-
len solchen, geht es bei der Verwendung von Paraphrasen wohl weniger um den
literarischen Anspruch als vielmehr um das Vertrauen des Autors in den Rezi-
pienten und seine phraseologische Kompetenz. Möchte der Autor Phraseologie
verwenden, muss aber gleichzeitig davon ausgehen, dass der kindliche Leser
diese nicht immer versteht, so scheint der Gebrauch von Paraphrasen ratsam.
Damit sichert er nicht nur das Verständnis, sondern erweitert u. U. gleichzeitig
die sprachlichen Kompetenzen des Lesers.

83  Bei Gréciano (1983: 235) wird die ‚emotionale Färbung‘ genauer aufgeschlüsselt, als ein
Spiel mit den möglichen Symbolisationen bezeichnet: „Si l’idiotisme […] suit les pa-
raphrases en question, le texte développe son pouvoir expressif, jouent sur les symboli-
sations possibles. Il déploie alors son impact sur l’imagination et l’émotion du lecteur.“
Das  Element  des  Einflusses  auf  die  Phantasie  und  Gefühle  des  Lesers  spielt  u.  U.  eine
besondere Rolle, wenn es sich um einen kindlichen Adressaten handelt.
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2.6.1.2 Stil, Sprachspiel und ‚stilistische Selbstdarstellung‘ des Autors

Hier soll es zum einen um die generellen stilistischen Möglichkeiten von Phra-
seologie, zum anderen um die sprachspielerischen Einsatzmöglichkeiten von
Phraseologie und damit verbunden die phraseologische Selbstdarstellung eines
Autors, also auch um Individualstil, gehen.
 Zum Verhältnis zwischen Text und Stil ist zugrunde zu legen:

„Das reale Textexemplar ist die sinnlich wahrnehmbare, materialisierte Erscheinungsform
sprachlichen Handelns, und der Stil des Textes drückt das Spezifische dieses Handelns
aus. Stil entsteht erst in der Einheitlichkeit des Textes.“ (Fix/Poethe/Yos 2001: 26)

Stil übermittelt aber

„zusätzlich zu der Primärinformation des Textes durch das WIE, die Art und Weise des
Sagens, sekundäre Informationen […]. Informationen, die sich auf die Beziehung zwi-
schen dem Sender, den von ihm verwendeten Zeichen und dem Empfänger der Zeichen
beziehen. Diese Beziehungen sind sozial geprägt, die Informationen daher pragmatischer
Natur.“ (ebd.: 27)

Als Arten stilistischer Informationen werden unterschieden: Information über
die dem Text zugrunde liegende Situation; Stil als Selbstdarstellung; Stil als
Mittel der Beziehungsgestaltung zum Empfänger; Stil als Ausdruck des Ver-
hältnisses des Senders zur Sprache (ebd.).

Anhand eines Korpus zur Textsorte Zeitungsglosse untersucht Sandig (1989),
welche stilistischen Funktionen verbale Idiome in Texten haben können. Über
die oben (2.6.1.1) erwähnten Funktionen der Themenstrukturierung (in Einlei-
tung, Zwischenresümee, Zusammenfassung) und der Handlungsstrukturierung
(Pointierung, Hervorhebung) hinaus umfasst das stilistische Potential von Phra-
seologie auch Sachverhaltsdarstellungsfunktionen (wie die Herausarbeitung von
Gegensätzen, die konkretisierende, intensivierende, argumentierende Darstel-
lung etc.), Beziehungsgestaltungsfunktionen (wie Anbiederung, Autorität),
Selbstdarstellungsmöglichkeit (sowohl durch Abwandlung von Phraseologis-
men als auch allgemein durch die Art der Verwendung), Adressatenberücksich-
tigungsfunktionen (Aufmerksammachen, Anschaulichkeit etc.) und Einstel-
lungsausdrucksfunktionen (Bewerten, Emotion, Einstellung zur Sprache). (San-
dig 1989: 394f.)84

Die drei in erster Linie ‚sozialen‘ Funktionen – Beziehungsgestaltung, Selbst-
darstellung sowie Adressatenberücksichtigung – sollen im Folgenden zur Spra-

84  Ähnlich untersucht auch Gugger (2004) „Funktionen von satzwertigen Phraseologismen
in biographischen Erzählungen“ und führt dabei den „elaborierten Einsatz von satzwerti-
gen Phraseologismen auf [ein] Bemühen um guten Stil“ (ebd.: 181) zurück.
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che kommen. Das Spiel mit Phraseologie zum Zweck der Selbstdarstellung des
Autors  spielt  dabei  die  wichtigste  Rolle,  aber  es  wird  auch  zu  überlegen  sein,
inwiefern die anderen Stilfunktionen in kinderliterarischem Gebrauch von
Phraseologie relevant sind.

Die Beziehungsgestaltungsfunktion von Phraseologie kann im (kinder)litera-
rischen Text beispielsweise dort ersichtlich werden, wo ein persönlicher Erzäh-
ler mit Hilfe von Phraseologismen dem Leser gegenüber seine Autorität zu un-
terstreichen oder sich dem Leser in anderer Weise zu nähern versucht. Dies ist
für das Kästner-KJB-Korpus an einigen Stellen zu belegen85 und scheint für
den ausgeprägt anwesenden Erzähler vieler KJL-Werke Kästners insgesamt ty-
pisch. Auch die Wahl jugendsprachlich geprägter Phraseologie in einem Ju-
gendbuch erfüllt diese Anbiederungsfunktion. Phraseologismen dienen so als
„Indikatoren des sozialen Verhältnisses zwischen den Kommunikationspart-
nern“  (Fleischer  1997:  218);  die  Wahl  z.  B.  eines  als  ‚vertraut‘  konnotierten
Phraseologismus durch den Erzähler indiziert also seinen Wunsch, dem Leser
näherzukommen.

Die Adressatenberücksichtigungsfunktion von Phraseologismen überschnei-
det sich teilweise mit den anderen aufgeführten Funktionen, denn auch eine
deutliche Themen- und Handlungsstrukturierung, (adressatengerechten) Argu-
mentation sowie die Beziehungsgestaltung (eben zum Adressaten) dienen der
Adressatenberücksichtigung. Zu fragen wäre, wie Adressatenberücksichtigung
durch Phraseologie speziell im KJB zum Ausdruck kommt. Die oben erwähnte
Anschaulichkeitsfunktion (Sandig 1989: 395) könnte einerseits auf das bildhafte
Potential vieler Phraseologismen bezogen werden, andererseits aber auch auf
die häufige Verwendung von Phraseologie zusammen mit einem synonymen
freien Ausdruck (Paraphrase). Dies dient gleichzeitig dem Aufmerksammachen
auf den Ausdruck selbst sowie auf die entsprechende Textstelle.

Je idiomatischer die Wendung ist, desto auffälliger und stilistisch vielseitiger
verwendbar ist sie. Dies liegt zum großen Teil an der Herausforderung zum
Sprachspiel:

„In seinen Wesensmerkmalen selbst liegt die mehrschichtige Aufforderung des ID [Phra-
seologismus] zum Spiel: Die Polylexikalität ist ein Appell an die Fragmentierung, die Fi-
xiertheit an die Variabilität, die Figuriertheit an die Literalisierung.“ (Gréciano 1987a:
201)

85  So in den ‚Nachdenkereien‘ in PA, wo der Erzähler den Leser nicht nur zum Nachden-
ken anregen möchte, sondern ihn auch zu beeinflussen oder sich anzubiedern versucht:
PA20 [N] Aber zunächst einmal ist sie Pünktchens Mutter und Herrn Pogges Frau. Und
wenn sie das vergißt, kann sie uns gernhaben. Stimmt’s? – Mit der 1. Person Plural ver-
sucht der Erzähler Gemeinsamkeit zu schaffen und den Leser auf seine Seite zu bringen,
was dann durch die Nachfrage abgesichert werden soll.
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Diese verschiedenen Sprachspielmöglichkeiten werden in vielfältiger Weise
eingesetzt, wodurch im Allgemeinen eine „Hervorhebung des Antagonismus
zwischen Literalität und Figuriertheit“ (ebd.: 202) entsteht, was wiederum ein
Schmunzeln bewirkt: „Die Überraschung geht auf die kontextuelle Aneinander-
reihung heterogener Elemente zurück. Die Komik entsteht durch die Nichtbe-
achtung von deren Unvereinbarkeit“ (ebd.: 203).

Komik entsteht allerdings nur für den Empfänger, der das Spiel nachvollzie-
hen kann:

„Dazu kann und muß er [der Empfänger] unterschiedliche Wissenssysteme aktualisieren. -
Sprachliches Systemwissen; dazu gehören: die phraseologische Bedeutung, die Bedeutung
der Komponentenkette in freier Wortverbindung, die Bedeutung(en) der einzelnen Phrase-
ologismuskomponenten; die paradigmatische Einordnung des Phraseologismus wie auch
seiner Komponenten […] - enzyklopädisches oder Sachwissen […] - Hinzu kommt Inter-
aktionswissen als Wissen über zielgerichtetes sprachliches Handeln; dazu zählen das Illo-
kutionswissen […] wie bspw. auch das Textsortenwissen […].“ (Wotjak 1999: 55f., vgl.
auch Wotjak 1992: 100-104)

Für einen kinderliterarischen Text ist wohl kaum ein kindlicher Empfänger an-
zunehmen, der mehr als nur ansatzweise über diese Wissenssysteme verfügt.
Dass das Sprachspiel mit Phraseologismen auch in den hier zu untersuchenden
KJL-Texten reichlich anzutreffen ist, kann daher verschieden erklärt und beur-
teilt werden: Zum einen ist zu berücksichtigen, dass das Sprachspiel nicht nur
der Komik dient, sondern auch gleichzeitig der textuellen Vernetzung und
Textkonstitution, da es in mehr oder weniger denselben Verfahren besteht, wie
sie oben für die Kohäsion und die Textkohärenz dargestellt wurden. Zum ande-
ren ist die Mehrfachadressiertheit guter KJL zu berücksichtigen: Selbst wenn
das Sprachspiel die kindlichen Adressaten nicht erreichen sollte, so kann es
dennoch die erwachsenen Leser erfreuen und dient in dem Sinne der Selbstdar-
stellung des Autors86 für zumindest eine Empfängergruppe. Darüber hinaus
wäre auch zu überlegen, ob der Nutzen des Spiels mit Phraseologie für Kinder
nicht auch in anderen Effekten liegen kann, etwa darin, dass in den meisten
Verfahren des Sprachspiels der Phraseologismus auffällig gemacht (und so
vielleicht auch dem kindlichen Leser ins Bewusstsein gerückt) oder durch Be-
zug auf die wörtliche Ebene konkretisiert wird, was vielleicht einem auf (ir-
gend)eine Lesart des Phraseologismus bezogenen Verständnis Vorschub leistet
oder einen, wenn auch anderen, lustigen Effekt hat. Und schließlich darf nicht
vergessen werden, dass die Wissenssysteme des Kindes sich nur erweitern kön-
nen, wenn sie gefördert und gefordert werden, wenn dem kindlichen Leser auch
etwas zugetraut wird (vgl. oben 1.2.2).

86  „Beim ID begnügt der talentierte Sprecher sich nicht mit seiner Reproduktion, er schrei-
tet zur Neuschöpfung im Sprachspiel“ (Gréciano 1987a: 204).
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Die Möglichkeit der Selbstdarstellung durch (kreativen) Phraseologie-
gebrauch besteht für den Autor in nicht-literarischen Texten direkt. In literari-
schen Texten, in denen der Autor nur mittelbar, durch den Erzähler und die Fi-
guren, ‚anwesend‘ ist‚ überwiegen vielleicht die strukturierenden Funktionen
der Phraseologismen. Der Phraseologismengebrauch ist allerdings als Sprach-
porträt87 sowohl des Erzählers (besonders bei einem so stark anwesenden
Erzähler wie in vielen Werken Kästners) als auch der Figuren ebenfalls als eine
Art Selbstdarstellung zu betrachten. Vielleicht wird aus diesem Grunde Kästner
oft mit dem Erzähler gleichgesetzt, weil der Autor Kästner dem Erzähler u. a.
einen sehr charakteristischen Phraseologie- und Sprachspielgebrauch in den
Mund legt.

Kästner wird nicht nur in seiner Produktion für Erwachsene oft als Ironiker
bezeichnet (vgl. 1.2.2). Kohvakka (2006: 187-196) untersucht die „Rolle der
Phraseologismen bei der Entstehung von Ironie“ und weist darauf hin, dass
Phraseologismen und Ironie gewisse Ähnlichkeiten haben:

„Die Kontext-, Situations- und Kulturgebundenheit des Verstehens sowohl von Ironie als
auch von Phraseologismen ist […] einleuchtend. Gemeinsame Merkmale sind deutlich:
z. B. arbeitet die Ironie mit Erwartungswidrigkeiten, auf die auch die Modifikation von
Phraseologismen baut. Denn in beiden Fällen wird mit Hilfe von Erwartungswidrigkeiten
die Mit-Aktualisierung von mehr als nur einer Bedeutungsebene und somit die Anspielung
auf etwas anderes, auf etwas Weiteres, letztlich also eine Erweiterung des Themas mit
dem Ziel der Bewertung, Belustigung oder Kritik angestrebt.“ (ebd.: 189)

Mohr-Elfadl (2004) stellt heraus, dass besonders der Gebrauch modifizierter
Phraseologismen neben Textkohäsion und Witz oder Humor auch Ironie erzeu-
gen kann, da er „als intentionales Merkmal von Sprachbeherrschung/-virtuosität
interpretiert, als Zeichen sprachlicher Überlegenheit eingesetzt werden“ kann
(ebd.: 242). Inwiefern ein solcher ironischer Phraseologiegebrauch in der unter-
suchten KJL vorliegt, bleibt abzuwarten.

2.6.2 Phraseologie im Kinder- und Jugendbuch

Zum Thema Phraseologie im KJB ist die Forschungsgrundlage sehr mager. Ne-
ben einem Aufsatz Burgers (1997) sowie einem Abschnitt in seiner Phraseolo-
gie-Einführung (2003: 165-170) ist nur noch der Aufsatz von Czeslawa Schatte
„Zur Verwendung der Phraseologismen in Kinder- und Jugendromanen von

87  Zum Sprachporträt in dieser Arbeit: Kap. 3.4.1.; vgl. auch Daniels (1987b: 196f.),
Christophe (1997: 24f.), Fleischer (1997: 226).
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Erich Kästner“ (2003) zu nennen.88 Dass der Kinderliteratur aus phraseologi-
scher Sicht bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, scheint erstaunlich
angesichts der doch großen Anzahl von phraseologischen Arbeiten zu einzelnen
Autoren oder literarischen Werken; es spiegelt jedoch die Lage der Erforschung
von Kinderliteratur unter sprachwissenschaftlichen Ansätzen wider, wie oben
(1.1.3.) ausgeführt89.

Phraseologie im Kinderbuch kann unter verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet werden, besonders im Zusammenhang mit dem Spracherwerb: „Einer-
seits spiegeln sie das Bild, das die Autoren von der phraseologischen Kompe-
tenz und auch vom Phraseologie-Gebrauch der Kinder haben, andererseits sind
sie selbst ein Faktor im Spracherwerb“ (Burger 1997: 231). In dieser vorliegen-
den Arbeit ist nur der erste Aspekt von Interesse, da über die Rolle der Phra-
seologie in Kinderbüchern für den Spracherwerb höchstens Vermutungen ange-
stellt werden können, wenn keine empirischen Untersuchungen möglich sind.

Burger (1997) gibt einen relativ breiten Überblick über den Phraseologie-
gebrauch in Kinderbüchern für verschiedene Altersstufen sowie in serieller und
Zeitschriften-Jugendliteratur und auch in Kinder-Fernsehsendungen.

Hier soll uns in erster Linie die eigentliche KJL interessieren. Es werden grob
vier verschiedene Arten des Umgangs mit Phraseologie im KJB unterschieden:
(1) der abstinente (v. a. in Bilderbüchern und anderer erster KJL), (2) der scho-
nend-vermittelnde (Einbettung und Erläuterung von v. a. Sprichwörtern in den
Texten), (3) der überbordend-hybride (durch möglichst bildhafte Sprache in Bü-
chern für jüngere Leser; in serieller, trivialer Literatur für ältere Leser), (4) der
spielerisch-augenzwinkernde (ebd.: 234). KJB-Autoren können sehr verschie-
den mit Phraseologie umgehen, wobei „manche Autoren großen Wert auf al-
tersgemäße Vermittlung legen“ (ebd.: 237). Die spielerische Verwendung von
Phraseologie (4) ist „in Kinder- und Jugendbüchern nicht von vornherein zu er-
warten“ (ebd.: 238), lediglich die relativ häufig auftretende Modifikationsart der
Anpassung des Phraseologismus an die Textumgebung sei „nicht unerwartet“
(ebd.: 239). Kästners KJB nennt Burger (ebd.: 241) u. a. in Bezug auf den
sprachspielerischen Gebrauch „Musterbeispiele von Phraseologie auf mehreren
Ebenen“ und geht besonders auf PA (und dort v. a. auf die Phraseologie in den
‚Nachdenkereien‘) ein. Es wird jeweils in Bezug auf die einzelnen untersuchten
Werke in dieser Arbeit zu überprüfen sein, inwiefern der Phraseologiegebrauch
sich in eine dieser Kategorien einordnen oder als Mischung dieser Kategorien
bezeichnen lässt. Ein erster Blick auf Kästners Produktion lässt schon vermuten,

88  Eine französische Arbeit (Delplanque (1988): La phraséologie dans la littérature enfan-
tine de langue allemande) ist ebenfalls zu nennen; sie war jedoch leider für die vorlie-
gende Untersuchung nicht verfügbar.

89  Auch Burger (1997: 231) merkt die Spärlichkeit der linguistischen Untersuchung von
KJL an.
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dass sich in seinen Werken Phraseologiegebrauch jeglicher Art findet, und dass
der spielerisch-augenzwinkernde Gebrauch (der sicherlich am auffälligsten bei
ihm ist) beispielsweise den vermittelnden Gebrauch auch beinhalten kann.

Für die Verwendung von Phraseologie im Kinderbuch für Vorschul- und
Schulbeginnalter macht Burger (2003) drei verschiedene Beobachtungen:

„(1) Die Autoren verwenden Phraseologismen nicht einfach so, wie wenn sie bereits zum
selbstverständlichen Sprachbesitz der Kinder gehören würden, sondern sie bemühen sich
um Einführung, Einbettung, Erläuterung. (2) Sie muten den Kindern durchaus auch
schwierigere Verfahren zu, sofern sie sich in den kindlichen Vorstellungsraum einpassen
lassen. (3) Sie stellen die Tatsache in Rechnung, daß die Eltern die Aktivität ‚Kinderbuch-
Lesen‘ entscheidend mitgestalten, daß die Texte für dieses Alter also immer auch an Er-
wachsene gerichtet sind.“ (ebd.: 166)

Als Beispiele für Mehrfachadressiertheit, nicht zuletzt durch den Phraseologie-
gebrauch, nennt er Kinderbücher Kästners und auch Janoschs. Dieser Aspekt
wird in der vorliegenden Arbeit zu berücksichtigen sein.

Für die Phraseologieverwendung in den KJB Kästners kommt Schatte (2003)
zu dem Schluss, „Erich Kästner verwendet in seinen Kinder- und Jugendroma-
nen eine breite Palette an Phraseologismen aller Strukturtypen zu differenzier-
ten Zwecken und mit sehr viel Sensibilität für Schwierigkeiten, die dabei für
seine jugendlichen Leser entstehen können“ (ebd.: 127). Die ‚breite Palette‘ an
Strukturen und Funktionen ist in ihren Beispielen leicht nachzuvollziehen, die
Argumente für Kästners ‚phraseologische Sensibilität‘ sind jedoch nicht in allen
Teilen nachvollziehbar, da die Materialgrundlage nur drei Bücher umfasst und
die Belegauswahl teilweise etwas willkürlich wirkt. Schatte stellt heraus, dass in
den Romanen Kinderfiguren, Erwachsenenfiguren und Erzähler in etwa glei-
chem Umfang, in gleicher Weise und von etwa gleicher Art Phraseologie ver-
wenden, was „der Wahrung des Alltags- und Umgangssprachlichen zu dienen
und so besseren Zugang zu den jungen Lesern zu sichern“ scheine (ebd.: 119).
Ebenso belegt Schatte, dass in der Personencharakterisierung Phraseologie
kindgerecht gebraucht wird, indem Kästner „seinen Figuren keine Phraseolo-
gismen der derben bzw. vulgären Ebene in den Mund legt, dafür aber viele sol-
che, die scherzhaft und witzig sind und einen Anflug von Wärme haben“ (ebd.:
120). Auch die Verwendung von phraseologischen Vergleichen (besonders mit
dem Alltag entnommener Bildgrundlage) und von Kinegrammen sieht Schatte
als ein Indiz dafür, „wie umsichtig Kästner bei der Wahl ‚kindgemäßer‘ Mittel
vorgeht“ (ebd.: 122). Außerdem gelinge es Kästner, „mit unveränderten Phrase-
ologismen ganze Dialoge zu meistern, die den jungen Lesern den Umgang mit
Phraseologismen auf sehr effektvolle Weise vor Augen führen“ (ebd.: 124) –
und dabei sei es besonders effektvoll, dass die Kinderfiguren so viel Phraseolo-
gie benutzen, „was für die gleichaltrigen Rezipienten noch überzeugender
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wirkt“ (ebd.: 125); hierbei könnte man sich allerdings ebenso fragen, ob der
z. T. extreme Phraseologiegebrauch von z. B. Pünktchen in PA nicht eher auch
unnatürlich und übertrieben wirken kann, besonders natürlich auch durch den
heutigen Zeitabstand des Lesers zu diesem mehr als 70 Jahre alten Werk. Insge-
samt ist anzumerken, dass die Beobachtungen Schattes eher induktiver Natur
sind und als solche zwar belegt, aber an anderen Belegen aus den Büchern viel-
leicht auch widerlegbar. Auch ihr Urteil, Kästner gehöre „nicht zu den Autoren,
die die didaktische Funktion der Kinderliteratur in den Vordergrund stellen und
damit aufdringlich wirken“ (ebd.: 119), ist leicht anzweifelbar, wenn man auf
die Vor- und Nachworte der Bücher verweist. Und für den Phraseologie-
gebrauch kommt Schatte selbst auch zu der Ansicht, dass dieser wenn auch
nicht direkt didaktisch, so doch in vielen Formen durchaus auch lehrreich sei
(ebd.: 127).

Zusammenfassend sollen folgende Aspekte des Phraseologiegebrauchs in
Kinderbüchern (in erster Linie für Leser im Grundschulalter) festgehalten wer-
den:

Der Autor kann mit seiner Verwendung von Phraseologie verschiedene Ef-
fekte anstreben. Wie viel und in welcher Weise er Phraseologie gebraucht, ist
abhängig von seinem Bild von der sprachlichen Kompetenz seiner Leser. Er
kann Phraseologie sparsam, einbettend oder sogar metasprachlich vermittelnd
verwenden, wodurch ihm auch eine Rolle als Spracherzieher zukommt. Das
Spiel mit Phraseologie kann einerseits zur Erzeugung von Komik, als Sprach-
porträt, als Verfahren der kontextuellen Einbindung von Phraseologismen oder
insgesamt zur Textkonstitution gebraucht werden. Andererseits kann es auch
der Mehrfachadressiertheit des Textes dienen, indem es den Text auch für er-
wachsene Leser interessant macht.

Für den kindlichen Leser kann der Phraseologiegebrauch in Texten dement-
sprechend u. a. der Bildhaftigkeit und auch der Komik dienen. Eine angemes-
sene Verwendung von Phraseologie kann darüber hinaus das Sprachbewusstsein
sowie das Lexikon des Kindes erweitern und zum eigenen Gebrauch von Phra-
seologie anregen.
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3 Zum Korpus

3.1 Das Kästner-Kinderbuch-Korpus: Textauswahl

Da in der vorliegenden Arbeit die Verwendung und Funktion von Phraseolo-
gismen im kinderliterarischen Text mit Schwerpunkt auf der Text-Einbettung
interessiert, ist die genauere Analyse und Auswertung der entsprechenden Be-
lege wichtiger als ein alle Werke abdeckender empirischer Überblick. In diesem
Sinne wurde das eigentliche Untersuchungsmaterial auf knapp die Hälfte der
kinderliterarischen Werke Kästners eingeschränkt. Diese Beschränkung wurde
nach den folgenden Überlegungen durchgeführt:

Die kinderliterarische Produktion Kästners ist umfangreich und äußerst viel-
fältig und erstreckt sich über einen Zeitraum von knapp 40 Jahren, von 1928 bis
1967. Die 11 hier in die Überlegungen einbezogenen Werke (Kästners Nacher-
zählungen von Werken und Stoffen der Weltliteratur wurden außer Acht gelas-
sen) lassen sich in Bezug auf Gattung, impliziertes Lesealter und Adressaten-
kreis, Thema sowie sprachliche und erzählerische Gestaltung etwa in folgende
Gruppen gliedern:

- Emil und die Detektive (1928), Emil und die drei Zwillinge (1934) und
Pünktchen und Anton (1931) sind realistische Romane, deren Ort der Handlung
die Großstadt Berlin ist. Das Alter der Hauptpersonen ist nicht spezifiziert, aber
es ist auf etwa 10 Jahre zu schätzen und das implizite Lesealter damit auch.
Während die Emil-Geschichten – durch die Hauptperson und das Genre Detek-
tivgeschichte – eher auf Jungen als Publikum abzielen, ist Pünktchen und Anton
bei gleichem Lesealter für sowohl Jungen als auch Mädchen gedacht. Die
Hauptpersonen Emil und Anton ähneln einander und stellen den gleichen Typ
von Vorbild dar90. Sprachlich und erzähltechnisch gesehen sind die Werke
ebenfalls ähnlich. Der Erzähler ist nicht nur in Vor- und Nachworten in der Ich-
Person anwesend, sondern mischt sich ebenfalls auf der Handlungsebene mit
Kommentaren und Anmerkungen ein und lenkt die Erzählung so91. In Pünkt-
chen und Anton führt der Erzähler außerdem intensiv Zwiesprache mit dem Le-
ser in den zwischen den Kapiteln eingeschobenen ‚Nachdenkereien‘, die The-
men des Buches aufnehmen und in philosophisch-moralisierender Weise be-
handeln („Von der Armut“, „Von der Pflicht“, „Von der Freundschaft“ etc.).
Durch diese Nachdenkereien erhält das Werk gleichzeitig implizit (und auch

90  Wie Kästner auch selbst anmerkt in dem ‚Kleinen Nachwort‘ zu PA (S. 155): „Von die-
ser Sorte Jungen kann man gar nicht genug erzählen, und Emile und Antone können wir
gar nicht genug kriegen! Vielleicht entschließt ihr euch, so wie sie zu werden?“

91  Wenn auch nicht so auffällig wie in späteren Werken, z. B. MAI, KM und MM. (Vgl.
Steck-Meier 1999: 425).
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explizit in der zehnten Nachdenkerei „Vom Familienglück“92) eine Doppel-
adressierung93. Sprachlich haben beide Werke den typischen kästnerschen Stil
mit seinem Reichtum an Sprachwitz, Bildern und Stilmitteln (vgl. 1.2.2). Aus
dieser Gruppe ist der Band Pünktchen und Anton (= PA) in die Untersuchung
aufgenommen worden.

- Das doppelte Lottchen (1949), ebenfalls ein Klassiker, ist durch seine
Hauptfiguren, die neunjährigen Zwillinge Luise und Lotte, für ein etwas jünge-
res, vorwiegend weibliches Publikum prädestiniert. Das Geschehen ist spannend
und außergewöhnlich, aber nicht phantastisch oder irreal. Sprachlich und von
seiner Erzählstruktur gleicht es den Emil-Büchern und auch Pünktchen und An-
ton; der allwissende Erzähler (teils in der ersten Person Singular sprechend)
stellt sich wieder eindeutig auf die Seite der Kinder.94 Aufgrund seiner
Rezipientengruppe wurde Das doppelte Lottchen (=  DL)  in  die  Untersuchung
einbezogen.

- Das fliegende Klassenzimmer (1933) (= FK) bildet ebenfalls eine Gruppe
für sich und ist aus diesem Grunde in die vorliegende Untersuchung aufge-
nommen worden. In dem Roman sind eine Gruppe von Tertianern eines Inter-
nats für Jungen die Hauptpersonen. Damit ist anzunehmen, dass als Leserschaft
in erster Linie Jungen im Alter von ca. 10-12 Jahren angezogen werden. Thema
und Geschehen des Werkes sind realistisch, der Erzähler ist zwar als auktorialer
Erzähler implizit vorhanden, tritt jedoch außer in den beiden Vorworten und im
Nachwort nicht in der Ich-Person in Erscheinung. Dort allerdings wird er als
Erich Kästner identifiziert, der jedoch eindeutig als fingierter Erzähler anzuse-
hen ist, da er die Romanfiguren auf der Straße trifft.95 Die Sprache des Werkes
ist insgesamt neutraler, etwas weniger sprachspielerisch als in den anderen Bü-
chern, in den Dialogen allerdings stärker jugendsprachlich geprägt.

- Von anderer Art sind die phantastischen Bücher Der 35. Mai oder Konrad
reitet in die Südsee (1931) sowie Die Konferenz der Tiere (1949). Während in
der Konferenz der Tiere die Doppeladressiertheit bereits im Untertitel ausge-

92  „Beim Schreiben fällt mir plötzlich auf, daß diese Nachdenkerei eigentlich von den
Erwachsenen gelesen werden müßte. Also, wenn’s mal wieder zu Hause qualmt, dann
schlagt die Seite hier auf und gebt sie euren Eltern zum Lesen. Ja? Schaden wird es
nicht“ (PA S. 100).

93  Bzw. Mehrfachadressiertheit, da es sich explizit ja bereits an zwei Sorten von Kindern
richtet (vgl. Vorwort von PA: „Nun weiß ich aus Erfahrung, daß manche Kinder solche
Überraschungen […] sehr gerne lesen. Andere Kinder […] haben Angst, ihr kleines,
niedliches Gehirn könnte Falten kriegen.“) und auch der erwachsene Leser mit einbezo-
gen werden muss.

94  [Auf den egoistischen Vater bezogen, als Erzählerkommentar in Klammern angefügt]:
„Ist denn weit und breit kein Riese oder sonst jemand da, der ihm ab und zu die Hosen
straffzieht?“ (DL S.106).

95  Zu diesem „Verwirrspiel“ Kästners vgl. 1.2.3, bzw. Steck-Meier (1999: 401f.).
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wiesen ist96, stellt Der 35.  Mai ein absurd-phantastisches Kinderbuch dar, das
sich bei genauerem Hinsehen jedoch ebenfalls als ein Buch auch für Erwach-
sene entpuppt: Die Hauptpersonen sind neben dem Schüler Konrad auch sein
Onkel, der Apotheker Ringelhuth, sowie das Zirkuspferd Negro Kaballo. Die
Stationen, die die drei Hauptfiguren auf ihrem Weg zur Südsee durchreiten,
werden als utopische Welten vorgeführt (Schlaraffenland, die Verkehrte Welt,
Elektropolis, die Burg „Zur großen Vergangenheit“ etc). Auch Die Konferenz
der Tiere ist der Versuch, eine utopische Vision zu gestalten, und in diesem
Sinne nur sehr vordergründig für Kinder gedacht. Das Schwein beim Friseur
und anderes (1962) ist ein Sammelband von verschiedenen Geschichten und
auch Gedichten mit größtenteils phantastischen Themen. Er ist von Art und
Umfang jedoch nicht für diese Arbeit geeignet. Der 35. Mai (= MAI) ist in das
Untersuchungsmaterial einbezogen.

- In der Autobiographie Als ich ein kleiner Junge war (1957) (= ALS) beginnt
das Vorwort mit der Anrede „Liebe Kinder und Nichtkinder!“. Damit ist die
Doppeladressiertheit des Textes explizit, wenn auch der Erzähler sich im Fol-
genden eher auf das Kinderpublikum bezieht, wenn er zum Beispiel darüber
nachdenkt, was man Kindern erzählen darf und soll und was nicht97. Hier ist
der Ich-Erzähler der wirkliche Erich Kästner, also der Autor, dessen Rollen für
den Text in das erzählende und das erzählte Ich aufzuteilen sind. Als Autobio-
graphie ist das Werk in Bezug auf seinen Sprachgebrauch besonders interessant,
und für die vorliegende Untersuchung ist dabei vor allem wichtig festzustellen,
ob die Verteilung, der Gebrauch und die Funktion der Phraseologismen in die-
sem nicht-fiktionalen Text mit denselben Aspekten in den Romanen für Kinder
vergleichbar ist.

- Die letzten Kinderbücher Kästners, Der kleine Mann (1963) und die Fort-
setzung Der kleine Mann und die kleine Miss (1967), sind thematisch phantas-
tisch (die Hauptperson ist nur fünf Zentimeter groß), der stark anwesende Er-
zähler versucht jedoch das Geschehen als wirklichkeitstreu wiedergegeben dar-
zustellen (durch Anführung „eigener Erinnerungen“, durch Lexikonartikel und
Zeitungsausschnitte etc.). Der Haupthandlungsort Zirkus eröffnet viele Mög-
lichkeiten für farbige und außergewöhnliche Ereignisse, und die Hauptperson,
der Kleine Mann, erscheint in dieser Umgebung durchaus glaubwürdig. Das
Lesealter für diese Bücher ist Inhalt und Aufmachung zufolge ab etwa 8 Jahren
anzusetzen. Sprachlich sind die Bücher besonders reich an Wortspielen, Phra-
seologie und humoristisch wirkenden Stilmitteln aller Art. Der Erzähler ist eher
ein humorisierender denn ein moralisierender, was u. a. auch an der (bei Käst-

96  Der Untertitel lautet „Ein Buch für Kinder und Kenner“.
97  „Ein Kind hatte Kummer, und das Kind war ich selber. Hätte ich’s euch nicht erzählen

sollen? Das wäre falsch gewesen.“ (ALS S. 151)
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ner seltenen) Abwesenheit von Vor- und Nachwort ablesbar ist. In die nähere
Untersuchung wurde der Band Der kleine Mann (= KM) einbezogen.

Neben den hier spezifizierten, in Kapitel 5 in Bezug auf den Phraseologis-
mengebrauch ausgewerteten Texten werden an verschiedenen Stellen auch Bei-
spiele aus einigen anderen der erwähnten Kinderbücher Kästners angeführt,
v. a. aus Emil und die Detektive (= ED) und Der kleine Mann und die kleine
Miss (= MM).

3.2 Umfang des Korpus und Prinzipien der Belegdarstellung

Das Hauptkorpus besteht aus 905 Phraseologismusbelegen aus sechs Kinderbü-
chern Kästners. Daneben wurden zwei kleinere Vergleichskorpora erstellt: Das
eine enthält 333 Phraseologismusbelege aus zwei von Kästners Romanen für
Erwachsene, das andere 580 Phraseologismusbelege aus sechs KJB-Klassikern
verschiedener Autoren. (vgl. 3.6)

Die Einordnung in die Phraseologismuskategorien geschah ausgehend von
den oben unter 2.1 diskutierten Definitionen in erster Linie anhand der mutter-
sprachlichen Kompetenz, zur Überprüfung eines Phraseologismus wurde
daneben der DUDEN 11 Redewendungen (22002) (= D11) herangezogen; auch
Stilschicht, Nennform und Varianten sowie Bedeutung und Gebrauch wurden,
soweit möglich und nötig, anhand dieses Wörterbuchs ermittelt. Darüber hinaus
sind Schemanns ‚Idiomatik des Deutschen‘ (1993) sowie das DUDEN Univer-
salwörterbuch (42001) (= DUW) zu Rate gezogen worden, in wenigen Fällen
auch Röhrichs dreibändiges ‚Großes Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten‘
(1991-2) und der zehnbändige Duden (1999). V. a. für jugendsprachliche Phra-
seologismen wurde in einigen Fällen Küppers ‚Illustriertes Lexikon der deut-
schen Umgangssprache in 8 Bänden‘ (1984) konsultiert.

Beim Verifizieren eines Phraseologismus machen sich die notorischen Prob-
leme der phraseologischen Lexikographie immer wieder bemerkbar. Einerseits
ist die Differenz zwischen verzeichneter Nennform und im Textbeleg auftreten-
der Form und Lesart in gewisser Weise ‚natürlich‘:

„Bei der Textrezeption wie auch der Textproduktion liefert die textuelle Umgebung einen
wesentlichen Beitrag zur Konstituierung der jeweiligen Bedeutung eines Phrasems, die im
Vergleich zur isolierten Bedeutung, wie man sie z. B. in Wörterbüchern findet, nicht selten
erstaunlich große Unterschiede aufweist.“ (Hessky 1999: 233)

Andererseits jedoch machen Uneinheitlichkeiten, Ungereimtheiten und Fehler
in den Wörterbüchern (zur Kritik an D11 vgl. Korhonen 2004) das Bestimmen
einer Nennform (und ihrer möglichen Varianten) unnötig schwer. Besonders
problematisch erscheinen u. a. die Grenzziehung zwischen Satz- und Wortgrup-
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penform des Phraseologismus (ebd.: 371), die korrekte Angabe aller Aktanten
(inkl. Kasus und semantische Beschränkungen der Objekte, ‚sein‘ bei kompara-
tiven Phraseologismen, Singular-Plural-Variation, Subjektmarkierung etc.) so-
wie Angaben zu Stilebene, Gebräuchlichkeit und Gebrauchsbeschränkungen.
Über Inkonsequenzen hinaus spiegeln die Wörterbücher oft auch phraseolo-
gisch-phraseographische Grundprobleme wider, wie z. B. die Frage der Nega-
tion: ihrer Obligatheit oder Fakultativität, ihrer Form, ihrer Erweiterbarkeit
durch Partikeln, ihrer Stellung im Phraseologismus etc. (vgl. Korhonen 1995:
289-313).

Bei der Darstellung des Beleges wurde der Phraseologismus in seiner
Grundform98 fett gedruckt, mögliche Modifikationen innerhalb des
Phraseologismus wurden zusätzlich kursiviert. Kursivierungen außerhalb des
Phraseologismus verweisen auf einen Kommentar, eine Paraphrase oder an-
dere Textteile mit semantischem Bezug zum Phraseologismus. Sprichwörter
und Gemeinplätze, die ebenfalls in das Korpus aufgenommen wurden, sind fett
und unterstrichen wiedergegeben.

Das Werk, dem die Textstelle entnommen wurde, ist jeweils mit seiner Ab-
kürzung von zwei bis drei Buchstaben wiedergegeben (vgl. Abkürzungsver-
zeichnis vorne). Die Nummerierung richtet sich nach der Seitenzahl (der hier
benutzten, verzeichneten Ausgabe) und enthält zusätzlich eine Ziffer nach dem
Komma, wenn sich auf einer Seite mehrere Phraseologismen finden. Mehrere
Phraseologismen sind in einem Block angegeben, wenn sie im Text ebenfalls so
gehäuft auftreten. Der Schrägstrich innerhalb eines Belegzitats kennzeichnet
einen Absatz im Original.

Da die Kennzeichnung des Belegmaterials durch Abkürzung plus Seitenzahl
eindeutig ist, wurde auf eine durchlaufende Nummerierung der Beispiele in der
Arbeit verzichtet; doppeltes oder mehrfaches Zitieren ist bei einigen unter ver-
schiedenen Aspekten interessanten Belegen nicht zu vermeiden.

98  Unter Grundform des Phraseologismus wird hier die kontextuell ‚gefüllte Nennform‘ ver-
standen, also der Phraseologismus mit all seinen Aktanten, wie er in dem Beleg auftritt.
Beispiele: KM11,2 Aber um Wu Fu und Tschin Tschin war es geschehen. (vgl. D11:
274: ‚es ist um jmdn. geschehen‘. Änderung des Tempus und semantische Füllung des
Präpositionalobjekts); KM160,1 „Ich fresse einen Besen, wenn das nicht die Polizei…“,
begann Otto. (vgl. D11: 111: ‚Ich fress[e] einen Besen/will einen Besen fressen‘. An die
satzförmige Beteuerungsformel wird eigentlich immer mit ‚wenn‘ angeschlossen, diese
Konjunktion hätte auch in die Nennform eingehen können. Bei der Markierung der
Grundform scheint es jedoch sinnvoll, sich auch in solch leicht strittigen Fällen an die
Nennform in D11 zu halten).
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Das Zitat enthält stets den ganzen Satz, in dem der Phraseologismus auftritt.
Vorhergehende oder folgende Sätze sind darüber hinaus mit aufgeführt worden,
wo sie als Kontext nötig sind, um die Einbettung in den Text zu verdeutlichen.

3.3 Phraseologismustypen

Eine irgendwie geartete Möglichkeit der Zuordnung der Phraseologismen des
vorliegenden Korpus zu verschiedenen Typen von Phraseologismen erscheint,
trotz aller Schwierigkeit, erstrebenswert, da die Betrachtung dieser Typen im
Verhältnis zu der Texteinbettung fruchtbar sein könnte. Verschiedene Möglich-
keiten der Untergliederung bieten sich an und sind überlegt worden (vgl. Kap.
2.3.); eine struktursemantische Mischklassifikation nach dem Vorbild Burgers
(1982: 30-41) (vgl. auch bei Sabban 1998: 38-43) erscheint am sinnvollsten.
Dabei soll der Aspekt der Idiomatizität bzw. Motiviertheit oder auch Motivier-
barkeit, im Sinne von eventueller Verständlichkeit, für die einzelnen Typen an-
geführt werden, ebenso auch die Frage, wie viele (potentielle) Lesarten die
Phraseologismen der entsprechenden Typen haben und wie sie realisiert werden
(können), da dies für die verschiedenen Einbettungsarten von Bedeutung ist.
Auch Aspekte der syntaktischen Struktur (z. B. für die kommunikativen For-
meln, Sprichwörter und Gemeinplätze) spielen eine Rolle.

Für das vorliegende Korpus werden die folgenden Typen unterschieden:
1. Phraseologische Ganzheiten
2. Phraseologische Verbindungen
3. Phraseologische Vergleiche
4. Kinegramme (und Pseudo-Kinegramme)
5. Kommunikative Formeln
6. Sprichwörter (und Gemeinplätze)

Zu 1: Die unter dem Terminus der phraseologischen Ganzheiten gefasste zent-
rale Gruppe der Phraseologismen („die Gesamtbedeutung dieser Wortverbin-
dungen [resultiert] nicht aus der Amalgamierung der (freien oder phraseologi-
schen) Bedeutung der einzelnen Komponenten“ Burger 1982: 3199; vgl. auch
Sabban 1998: 38f.) kann – sofern für die Analyse sinnvoll – aufgeteilt werden in
unmotivierte (Typ 1) und metaphorisch motivierte (Typ 2). Die gesamthaft me-
taphorisch motivierten Phraseologismen könnten getrennt betrachtet werden, da
sie aufgrund ihrer möglichen zwei oder mehr Lesarten (phraseologische und
wörtliche) und der eindeutigen metaphorischen Beziehung zwischen den Les-

99  Burger verwirft den Begriff phraseologische Ganzheit später (2003: 37, Fußnote) als
„zu wenig griffig“, ohne dies genauer zu begründen. Hier soll dennoch damit operiert
werden.
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arten den verschiedenen Einbettungsverfahren andere (und evtl. mehr) Mög-
lichkeiten bieten als die unmotivierten phraseologischen Ganzheiten, die weni-
ger durchsichtig, dafür u. U. jedoch bildhafter sind:

FK134,2 Aber sie sagten, er dürfe die Tertianer nicht im Stich lassen. (unmotiviert)

FK131,2 So war er nun! Eben noch hatten sie beinahe Mitleid mit ihm gehabt. Und schon
sprang er ihnen wieder mit der Rückseite ins Gesicht. (metaphorisch)

FK11 [Überschrift zur ‚Zweiten Abteilung des Vorworts‘] Ein Loblied auf die menschli-
che Hornhaut und die dringende Aufforderung, Mut und Klugheit unter einen Hut zu
bringen. (metaphorisch)

Ebenfalls zu den phraseologischen Ganzheiten zu rechnen sind solche Phraseo-
logismen, die Fleischer (1997: 33) als Spezialisierungen bezeichnet (vgl. 2.2.1).
Diese sind nicht metaphorisch motiviert, aber auch nicht wirklich unmotiviert,
sondern oft relativ leicht erschließbar, ohne dass die Erschließbarkeit jedoch an
einer isolierbaren Konstituente festmachbar wäre. Der ganze Phraseologismus
ist oft relativ unauffällig und wird auch selten durch ein Einbettungsverfahren
o. Ä. auffällig gemacht. Man könnte diese Spezialisierungen als Typ 3 unter die
phraseologischen Ganzheiten aufnehmen:

PA48,1 „Heute habe ich es dir im guten gesagt“, meinte er [Anton]. „Wenn ich aber wie-
der etwas hören sollte, dann werde ich handgreiflich.“ (Hinweis auf Festigkeit der Verbin-
dung u. a. durch Kleinschreibung. Mit der Rechtschreibreform änderte sich dies; die jet-
zige Großschreibung gibt keinen solchen Hinweis mehr.)

PA54,2+3 Aber vom Springen war nach wie vor keine Rede. (‚Nach wie vor‘ enthält
die temporalen Präpositionen in spezialisierter Verbindung.)

Zum Verhältnis der konkurrierenden Termini ‚Idiom‘ und ‚phraseologische
Ganzheit‘ ist noch anzumerken, dass hier bewusst der in jüngeren Arbeiten
kaum noch vertretene Begriff der phraseologischen Ganzheit gewählt wurde, da
er nicht nur auf den Idiomatizitätsgrad des entsprechenden Phraseologismus
hinweist, sondern auch auf seine Stabilität und Kompositionalität. Darüber hin-
aus bilden die Termini ‚phraseologische Ganzheit‘, ‚phraseologische Verbin-
dung‘ und ‚phraseologischer Vergleich‘ ein System, das für die Zwecke dieser
Arbeit geeigneter ist, da es genauer differenziert und stärker auf den Aspekt der
Erschließbarkeit/Verständlichkeit des Phraseologismus verweist als etwa die
Termini Idiom und Teil-Idiom (vgl. Fußnote 46).
Zu 2: Bei den phraseologischen Verbindungen kann „die Bedeutung der
Wortverbindung als aus den (phraseologischen bzw. freien) Bedeutungen der
Komponenten zusammengesetzt betrachtet werden“ (Burger 1982: 31). In Be-
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zug auf die Lesarten bezeichnet Burger (2003: 59) diese Gruppe als „gemisch-
ten Typ: partiell zwei Lesarten und eine Lesart“; ebenso einzuordnen sind die
phraseologischen Vergleiche. Beispiele für phraseologische Verbindungen:

FK151,1 [Matthias] „Meine alte Dame staunt Bauklötze. Sie sagt, was ich so zusammen-
fräße, sei geradezu polizeiwidrig.“ (staunen als freie, Bauklötze als unfreie Komponente;
vgl. Sabban 1998: 37)

MAI135,1 Die Frauen der Eingeborenen lachten sich einen Ast und liefen davon. (lachen
in freier, einen Ast in phraseologischer Bedeutung)

Zu 3: Bei diesen „konventionalisierten Vergleichen“ kommt die Bedeutung der
Wortverbindung durch Kombination der Bedeutungen der einzelnen Kompo-
nenten zustande; die Vergleiche können jedoch mehr oder weniger idiomatisch
sein, „insofern das tertium comparationis mehr oder weniger durchschaubar ist“
(Burger 1982: 35f.). Die summative Bedeutung der Wortverbindung erklärt je-
doch gewisse Bedeutungskomponenten (z. B. positiv – negativ) nicht automa-
tisch, sondern diese sind Wissensvoraussetzungen (vgl. Sabban 1998: 40f.).
Hier werden phraseologische Verbindungen und phraseologische Vergleiche
trotz aller Ähnlichkeit in Idiomatizität und Möglichkeiten der Lesarten getrennt
gefasst, da m. E. bei einer analytischen Erklärung dieser Ausdrücke die Verglei-
che unmittelbarer erschließbar und somit evtl. „verständlicher“ sind. Beispiele
aus dem Korpus:

FK48,1 Wenig später kam Fridolin angefegt. „Na?“ fragten sie alle wie aus einem Mund.
(sehr transparent)

FK160 Der andere suchte den Kofferschlüssel wie eine Stecknadel. (ziemlich transpa-
rent)

FK145 Sie freuten sich wie die Schneekönige, waren quietschvergnügt [...] (nicht so
transparent)100

Zu 4: „Mit Kinegrammen wird konventionalisiertes nonverbales Verhalten
sprachlich gefaßt und kodiert“ (Burger 2003: 44)101. „Von ‚Pseudo-Kinegram-
men‘ kann man dann sprechen, wenn das mit dem Phraseologismus bezeichnete

100  Vgl. Burger (1982: 35): „In frieren wie ein Schneekönig [ist] das tertium comparationis
nicht erkennbar [...], schon deshalb nicht, weil Schneekönig außerhalb des Märchens
kein übliches Lexem der deutschen Sprache ist.“

101  Burger (1982: 57f.) unterscheidet nach ‚produktiv lebendigen‘ (in alltäglicher Kommu-
nikation tatsächlich gestisch ausgeführten) und ‚rezeptiv lebendigen‘ (in ihrer Bedeu-
tung/Funktion noch verstandenen) Kinegrammen. Die rezeptiv lebendigen Kinegramme
bilden somit eine Vorstufe oder auch Teilmenge der Pseudo-Kinegramme.
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nonverbale Verhalten heute nicht mehr praktiziert wird und daher nur noch die
phraseologische Bedeutungsebene erhalten geblieben ist“ (Burger 2003: 45),
„die wörtliche Bedeutung dient als Metapher für die symbolische“ (Burger
1982: 59). Die Grenze zwischen Kinegrammen und Pseudo-Kinegrammen ist in
manchen Fällen unscharf; beide Kategorien sind, ohne weitere Unterscheidung,
in das Korpus aufgenommen.

Kinegramme haben potentiell zwei Lesarten, die gleichzeitig realisiert wer-
den können, aber nicht müssen. Auch im Kontext ist es manchmal schwer zu
entscheiden, ob hier die wörtliche (= kinetische) Lesart auch gemeint ist, d. h.
die eigentliche Gebärde ausgeführt wird, oder ob nur die phraseologische Les-
art, die übertragene Bedeutung der Gebärde, im Kontext gemeint ist, oder ob
beide simultan gemeint sind. Nur in wenigen Fällen gibt der Kontext genauere
Hinweise auf die Lesart oder expliziert im besten Fall dem Leser auch den
Gebrauch der dazugehörigen Gestik.

Eine genauere Kategorisierung der Kinegramme wird hier nicht für notwen-
dig erachtet.102 Interessante Fälle des Kinegramm-Gebrauchs werden im
Folgenden exemplarisch erläutert:

PA13,3 Und in der Bratpfanne [...] saß Piefke, der Dackel, und runzelte die Stirn. Übri-
gens runzelte er die Stirn nicht etwa, weil er verstimmt war, sondern er hatte zuviel Haut
am Kopf. Und weil die Haut nicht wußte wohin, schlug sie Dauerwellen. (Ob dieses Ki-
negramm auch in diesem Kontext, auf den Dackel bezogen, als echtes Kinegramm anzu-
sehen ist, muss als fraglich gelten; es passt jedoch zu der von Kästner in PA durchgeführ-
ten Anthropomorphisierung des Hundes. Es wird eindeutig darauf hingewiesen, dass hier
die  wörtliche  Lesart  gemeint  ist,  gleichzeitig  wird  jedoch  die  phraseologische  Lesart  er-
klärt)

FK92,2 Die Sextaner und Quintaner steckten die Köpfe zusammen und gestanden einan-
der, was für Wunschzettel sie heimgeschickt hätten. (Kontext macht nicht klar, inwiefern
die wörtliche Lesart mit gemeint ist; zusätzlich Paraphrase)

DL161 Der Herr Direktor schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und tut über-
haupt, als sei er der Verzweiflung nahe. „Entsetzlich!“ sagt er. (Pseudo-Kinegramm, das
im Kontext als Kinegramm ‚reaktiviert‘ wird: Als übertriebener Ausdruck der Verzweif-
lung wird die eigentlich veraltete Gebärde ausgeführt und vom Erzähler in ihrer übertra-
genen Bedeutung (samt einem Hinweis auf die Vortäuschung eines Gefühls) kommentiert)

Manchmal ist die Abgrenzung v. a. der Pseudo-Kinegramme von anderen Phra-
seologismen, die ebenfalls körperliches Verhalten kodifizieren oder Körperteil-
Bezeichnungen enthalten (Somatismen), schwierig.103

102  Auch auf die interessanten Darstellungen von Baur/Chlosta/Grzybek (1995), die sich
allerdings mehr auf den mündlich-gestischen Sprachgebrauch beziehen, kann hier nicht
eingegangen werden.
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Das folgende Beispiel verdeutlicht den „Extremfall von Pseudo-Kinegram-
men, […] bei denen die wörtliche Bedeutung gar nicht oder nur unter grotesken
Umständen realisiert werden könnte“ (Burger 1982: 59). Wenn wir uns jedoch
an die oben angeführte (Burger 2003: 45 entnommene), synchronisch deter-
minierte Definition von Pseudo-Kinegrammen halten, muss ‚die Ohren auf-
sperren‘ und ähnliches nicht ausführbares Verhalten außenvor bleiben.

FK155 Die Zuschauer lauschten gespannt. Vor allem die Primaner sperrten die Ohren
auf. (kein Kinegramm oder Pseudo-Kinegramm, sondern lediglich somatischer, metapho-
rischer Phraseologismus; die Ohren sind in sich nicht beweglich und insofern konnte und
kann die Gebärde nicht konkret ausgeführt werden.)

FK89/90 Matthias starrte Martin fassungslos an. Den anderen (...) blieb überhaupt der
Mund offen stehen. (kein Kinegramm, da keine bewusste Gebärde sondern körperlicher
Zustand)

PA94,1 „Nun verlieren Sie mal nicht den Kopf“, tröstete Pünktchen. „Den Jungen krie-
gen wir wieder.“ (Hier wird sehr deutlich, dass der Ausdruck nur metaphorisch sein kann,
da ein solches Verhalten konkret nicht möglich ist).

Zu 5: Kommunikative Formeln104 definiert Fleischer (1997: 126f.) als „festste-
hende Formeln, Bemerkungen, Ausrufe, die uns die Sprache für bestimmte Si-
tuationen gebrauchsfertig zur Verfügung stellt“, bei denen „nicht immer eine
fest umrissene Bedeutung anzugeben [ist], die ihren Gebrauch bestimmt. Es
geht vielmehr um die Angabe von Kommunikationsbedingungen, unter denen
die entsprechende Äußerung verwendet wird.“ Die kommunikativen Formeln (=
KF) bilden in dem Korpus eine relativ große Gruppe von Ausdrücken, die nicht
in erster Linie durch den Grad ihrer Idiomatizität, sondern durch syntaktische
und textlinguistische Kriterien bestimmt ist. Das erste Kriterium ist das der
Satzwertigkeit, das die KF von Phraseologismen mit Satzgliedwert unterschei-
det und sie zunächst mit den Sprichwörtern und anderen satz- und textwertigen
Phraseologismen in eine Kategorie stellt (vgl. Korhonen 1995: 43-48, Lüger

103  Nissinen (2003: 13-15) diskutiert das Verhältnis von Kinegramm und Somatismus
eingehender und kommt zu dem Schluss, dass die Kinegramme eine größere Einheit
sind als nur eine Subklasse der Somatismen. Er geht dementsprechend von einem er-
heblich umfassenderen Kinegramm-Begriff aus. Für die vorliegende Arbeit reicht ein
relativ begrenzter Begriff, der die willkürliche Ausführung einer nonverbalen Handlung
betont.

104  In neueren Arbeiten setzt sich der Begriff ‚Routineformeln‘ durch (vgl. Burger 1998,
Lüger 1999, Wotjak 2005, Hahn 2006 etc.); zu anderen Begriffen vgl. Lüger (1999: 29),
Korhonen/Wotjak (2001: 226), Beckmann/König (2002: 422). In dieser Arbeit wird am
Terminus ‚kommunikative Formel‘ festgehalten, da er die kommunikative Funktion der
hier in erster Linie betrachteten Kommentarformeln betont.
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1999: 125f., Beckmann/König 2002, Wotjak 2005: 373). Als Unterscheidungs-
kriterium der KF von den Sprichwörten und Gemeinplätzen wiederum dient ein
pragmatisches Kriterium, nämlich die Situationsgebundenheit der zu den ge-
sprächsspezifischen Phraseologismen gehörenden KF (vgl. Korhonen 2002:
405f.): Vor allem sind die hier in die Korpora aufgenommenen KF ganze (voll-
ständige oder ergänzbare elliptische) phraseologische Sätze, die zum Kommen-
tieren bestimmter Situationen dienen und/oder im Dialog auf den Gesprächs-
partner eingehen (Kommentarformeln105), darüber hinaus aber auch gewisse
Wunsch- und Höflichkeitsformeln sowie einige Fluchformeln. Ganz grundsätz-
lich sind alle hier berücksichtigten KF mindestens teilidiomatisch oder zeigen
„Idiomatizität aller Aspekte“, indem alle denotativen Bedeutungselemente des
Ausdrucks aufgehoben sind und der Ausdruck eine neue summative Bedeutung
erhält (Fleischer 1997: 129). Einige haben also nur eine Lesart, nämlich die
phraseologische, während andere metaphorisch sind oder auch „Ausdrücke
[sein können], die in wörtlicher Lesart Sachverhalte oder Vorgänge bezeichnen,
die in unserer realen Welt nicht vorkommen, [die in der Welt des Märchens
z. B.] aber durchaus auch eine wörtliche Lesart haben [könnten]“ (Burger 2003:
60), wie in einigen der folgenden Belege:

FK137 „So. Und nun Schwamm drüber!“ (metaphorisch)

FK151,1+2 „Hals- und Beinbruch für heute abend. Toi, toi, toi.“ (Wunschformeln; ver-
kürzt aus „Ich wünsche Hals- und Beinbruch“; Kontextbezug für heute abend)

KM202,4 „Klein, aber oho!“ meinte er [Kriminalkommissar Steinbeiß] anerkennend.
(teilidiomatisch)

FK54,1 „Da lachen ja die Hühner!“ rief Matthias.

FK70 „Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich“, bemerkte Sebastian. (an
der Grenze zwischen Kommentarformel und Gemeinplatz)

105  Vgl. Wotjak (2005: 374), die Kommentarformeln „z. B. zum Ausdruck von Enttäu-
schung […] oder zum Ausdruck von Zurückweisung […] bzw. von Zustimmung oder
Erstaunen“ von u. a. Schelt-, Empörungs- und Fluchformeln und Anerkennungs- und
Ermunterungsformeln unterscheidet, ohne dass Kriterien für die Abgrenzung der Kom-
mentarformeln gegenüber den anderen genannt sind. Vgl. auch die Einteilung bei Pilz
(1981: 74f.), der Entgegnungsformeln, Beschwichtigungsformeln, Erstaunensformeln,
Schelt- und Fluchformeln und Kommentarformeln unter ‚Kommentar-/Situations-/
Umgangsformeln‘ zusammenfasst (vgl. auch Beckmann/König 2002). Die vorliegende
Arbeit führt keine solche Unterscheidung durch, die meisten der behandelten KF sind
Kommentarformeln im weitesten Sinne.
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DL11 „Da brat mir einer einen Storch!“ murmelt die Köchin. Während Frau Muthesius
erstaunt auf die Kinder schaut, sagt Fräulein Ulrike [...]

In den letzten drei Beispielen signalisiert das wendungsinterne einleitende „da“
den Situationsbezug; die Formeln sind also anders als Sprichwörter oder Ge-
meinplätze nicht ohne Kontext verwendbar. Im ersten Beispiel, FK137, hinge-
gen wurde sogar zu der eigentlich unverbundenen Kommentarformel und nun
als Konnektor hinzugefügt, was den KF-Charakter des Ausdrucks unterstützt.

Die redeeinleitenden (bzw. hier redeabschließenden) Verben können eben-
falls den situativen Bezug oder die Funktion der Kommentarformel spezifizie-
ren: Typische Verben sind bemerken, anmerken, meinen. Aber auch kann z. B.
rufen den typischen Gebrauch in einer aufregenden Situation kennzeichnen.
Auffallend sind ebenfalls die Adverbien in KM202,4 und DL11, die die
Gebrauchssituation angeben und somit auf den Kommentarformelcharakter des
Ausdrucks hinweisen.

Nicht immer jedoch finden sich Signale in der Umgebung des Ausdrucks, die
den Kontextbezug eindeutig machen. Manchmal ist er nur implizit vorhanden:

MAI79 „Abwarten und Tee trinken“, gab das Pferd zur Antwort.

FK178 [Herr Thaler] „Aber Junge, um alles in der Welt, wie kommst du denn hierher?“
(Hier könnte man allerdings die Stellung des Ausdrucks als Einschub im Satz als Hinweis
auf die Kontextbindung werten.)

Die manchmal schwierige Grenzziehung zwischen KF, besonders Kommentar-
formel, und Sprichwort/Gemeinplatz muss für jeden Beleg individuell gemacht
werden. Der situative Bezug, also die Frage danach, ob der Ausdruck auch ohne
Kontext funktionieren würde, muss dabei immer das wichtigste Unterschei-
dungskriterium sein. Pilz (1978: 646) versteht unter Kommentarformeln „solche
Formeln, die verwendet werden können, um eine Person (ihr Verhalten), eine
Situation oder auch eine Sache zu kommentieren (neutral beschreibend oder
kritisch bewertend, vielleicht lobend, ermahnend vorwurfsvoll usw.).“ Er ver-
weist darauf, dass jedoch auch solche Formeln, die er in die Klassen Ent-
gegnungs- oder Erwiderungsformeln, Ermahnungs- oder Beschwichtigungsfor-
meln einordnet, prinzipiell als Kommentarformeln gebraucht werden können
(ebd.), und widmet auch „Sprichwörter[n] als Kommentarformeln“ ein eigenes
Unterkapitel: „denn ihre [d. i. der Sprichwörter] heutige Funktion entspringt
doch zumeist weniger didaktischen als vielmehr situationsbezogenen kommen-
tierenden Gesichtspunkten“ (ebd.: 658). Dies verdeutlicht die Problematik der
Unterscheidung zwischen KF und Sprichwörtern unter funktionalem Aspekt.
Zu 6: Sprichwörter und die strukturell ähnlichen Gemeinplätze (vgl. 2.4.) bilden
nur eine kleine Gruppe der Belege. Sprichwörter und Gemeinplätze unterschei-
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den sich in syntaktischer und textlinguistischer Hinsicht von den anderen Phra-
seologismustypen, da sie nicht nur in sich geschlossene Sätze106 sind, sondern
auch, anders als die kommunikativen Formeln, keinen direkten Situationsbezug
haben müssen. Sie können „einen eigenen Text-/Gesprächsbeitrag konstituieren,
dann könnte man auch von ‚äußerungswertigen Phraseologismen‘ sprechen“
(Lüger 1999: 56). Den kommunikativen Formeln (v. a. den Kommentarformeln)
ähneln sie in eben dieser Möglichkeit, kommentierend auf eine Situation Bezug
zu nehmen; sie sind jedoch in sich semantisch abgeschlossene Mikrotexte und
„demzufolge auch ohne Kontext realisierbar“ (Krätzschmar 1998: 11).

Gemeinplätze werden hier unter die Sprichwörter gefasst; sie unterscheiden
sich von diesen durch die „Banalität“ ihrer Aussage, die zumeist auch nicht
bildhaft ist. Nach dem Kriterium des Aussagegehalts können die Gemeinplätze
wiederum in ‚Erfahrungssätze‘, ‚Truismen‘ und ‚Quasi-Tautologien‘ unterteilt
werden (vgl. Lüger 1999: 132); eine solche Unterscheidung ist hier jedoch nicht
vonnöten.

Sprichwörter sind in ihrem Wortlaut extrem stabil. Das zeigt sich zum einen
darin, dass sie normalerweise nicht (wie oben für die KF gezeigt) mit Konnek-
toren in den Text eingebunden werden. Auch ist Modifikation bei Sprichwör-
tern aufgrund ihrer großen Stabilität und ihres Zitatcharakters sehr auffällig –
was sich  u. a. die Werbung sehr zu Nutze macht. Die typische Art der Kon-
texteinbettung der Sprichwörter ist die metasprachliche Kommentierung, die
nicht in die Struktur eingreift, selbst wenn sie in einem Einschub besteht. Ein
Hinweis auf den Bekanntheitsfaktor der Sprichwörter ist die häufige Anspielung
auf Sprichwörtliches, wobei manchmal nur noch ein Sprichwort-Element als
Signal verwendet wird; auch in diesem Zusammenhang kann ein metasprachli-
cher Kommentar die Anspielung unterstützen.

In Bezug auf die Lesarten ist auch hier zu unterscheiden zwischen bildlich
motivierten Sprichwörtern, die potentiell zwei Lesarten haben, und teilmoti-
vierten Sprichwörtern, die partiell zwei Lesarten besitzen, sowie darüber hinaus
den direkt motivierten mit nur einer, nämlich der nichtphraseologischen, Lesart.
(Vgl. Lüger 1999: 18-24 zur Idiomatizität satzwertiger Phraseologismen). Bei-
spiele aus dem Korpus:

DL149 Die Zeit, die, wie man weiß, Wunden heilt, heilt auch Krankheiten. Lottchen ist
wieder gesund. (Metaphorisch motiviertes Sprichwort, in reduzierter Form, mit meta-
sprachlichem Kommentar sowie syntaktischer Einbindung in den Kontext)

106  Lüger (1999: 55) weist darauf hin, dass die Satzwertigkeit von Sprichwörtern keines-
wegs gleichzusetzen ist mit syntaktischer Vollständigkeit; auch elliptische Formen, die
sich allerdings normalerweise leicht vervollständigen lassen, gehören zu den Sprich-
wörtern.



92

KM76,1 [JvP] „Wir werden Sie ausräubern, daß Ihnen angst und bange wird. Aber
vielleicht geben wir ihnen später einige der Wertsachen zurück. 76,2 Unrecht Gut ge-
deiht bekanntlich nicht.“ (mit metasprachlichem Kommentar)

KM186,3 „Eilig währt am längsten“ (Teilidiomatisch, mit kontextrelevanter Modifika-
tion in Form paronymischer Substitution)

PA94,1 „Nun verlieren Sie mal nicht den Kopf“, tröstete Pünktchen. „Den Jungen krie-
gen wir wieder. 94,2 Unkraut verdirbt nicht.“ (Der Gebrauch des Sprichworts unter-
stützt das Figurenporträt Pünktchens als eines altklugen Mädchens.)

ALS153,1 Doch er war zu stolz, um seine drei ältesten Söhne um Hilfe zu bitten. Er ent-
sann sich wohl auch des Sprichworts, ein Vater könne leichter zwölf Kinder ernähren
als zwölf Kinder einen Vater. (mit direkter Klassifizierung als Sprichwort)

ALS194 Schon nach dem ersten Bissen war uns klar, daß es sich nicht empfiehlt, Lederfett
aufs Brot zu streichen. Es heißt zwar, über den Geschmack ließe sich streiten. Doch auf
die Frage, ob Lederfett ein Genußmittel sei, dürfte es wirklich nur eine einzige Antwort
geben. (Gemeinplatz107, hier modifiziert durch Weglassung der Satznegation von Über
Geschmack lässt sich nicht streiten (D11: 275), mit metasprachlichem Kommentar).

Eine zusätzliche Schwierigkeit der Abgrenzung der Sprichwörter und Gemein-
plätze von den KF bei Kästner besteht darin, dass zu einigen Ausdrücken erst
einmal die genaue Basis rekonstruiert werden muss, denn wo Sprichwörter in
Anspielungen oder Modifikationen und nicht in ihrer vollen Form verwendet
werden, sind sie syntaktisch durchaus mit dem Kontext verbunden und deshalb
nicht so leicht als solche erkennbar:

ALS201 Weitere Schwimmversuche unternahm sie nicht. Das Element, das keine Balken
hat, hatte ihr den Gehorsam verweigert. (zum Gemeinplatz Wasser hat keine Balken vgl.
D11: 843; dort nicht als Gemeinplatz gekennzeichnet)

FK16,6 Wer das erste heraus hat, der hat schon halb gewonnen. (zum Sprichwort Frisch
gewagt ist halb gewonnen, vgl. D11: 835)

3.4 Phraseologismusvorkommen im Text

Die Untersuchung der Verteilung der Phraseologismen auf die verschiedenen
Teile des Textes ist wichtig um festzustellen, in wieweit der Text durch sie cha-
rakterisiert wird, inwiefern sie der Erzähldynamik des Textes dienen, ob sie in-

107  Röhrich (1991: 538f.) klassifiziert den Satz als Sprichwort und führt einen lateinischen
Ursprung dafür an.
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haltlich oder strukturell wichtige Textstellen betonen, ob einzelne Personen
durch Phraseologismen charakterisiert werden108 und inwiefern sie ein Mittel
des Erzählers zur Lenkung der Erzählung darstellen. Für das Kinderbuch wäre
es vielleicht auch interessant zu untersuchen, ob im Figurenrepertoire der Ro-
mane zwischen Kindern und Erwachsenen ein Unterschied in Bezug auf den
Phraseologismusgebrauch gemacht wird.

Unterschiede zwischen der Erzählerebene und der Handlungsebene im Phra-
seologismusgebrauch sind für die KJL besonders interessant, vor allem dort, wo
es wie bei den Büchern Kästners einen sehr anwesenden, auktorialen Erzähler
gibt. Andererseits ist die Unterscheidung dieser Ebenen gerade für solche Texte
insofern schwierig, als sich der Erzähler in ihnen auch auf der Handlungsebene,
die er ja vermittelt, fast ständig direkt oder indirekt einmischt. Reine Nicht-Er-
zählerebene ist in diesem Sinne so nur die Figurenrede, der direkte Redebericht.
So wird für die Untersuchung im Weiteren unterschieden nach Erzählerebene
und Figurenrede; die Teile der Handlungsebene, die der Erzähler vermittelt, die
also nicht in direkter Rede bestehen, sind dabei der Erzählerebene zugerechnet.

3.4.1 Vorkommen in der Figurenrede

Die Kennzeichnung einzelner Figuren durch ihren Sprachgebrauch und beson-
ders ihren Phraseologiegebrauch, das Sprachporträt, ist im untersuchten Mate-
rial vielfach zu belegen. Dabei ist die Tendenz erkennbar, dass humoristisch
geprägte Figuren phraseologisch (besonders mit Modifikationen etc.) aktiver
sind.

Als Beispiele für einen charakterisierenden Phraseologiegebrauch können
u. a. genannt werden:
(1) In KM (und MM) der Schüler Jakob Hurtig. Er ist ein lustiger, altkluger,
schlagfertiger Junge, der einen äußerst farbigen und bildhaften Sprachgebrauch
hat und sich besonders auch formelhafter Wendungen bedient. Beispiele:

KM183,1+2 183,1 „Nun wird‘s mir zu bunt!“  stieß  er  hervor.  „Was zuviel ist, ist zu-
viel!“

KM186,2 „Schweigen im Walde.“

KM187 „Tante Anna ist vom Storch ins Bein gebissen worden. Ich konnte das meinen
Eltern nicht ausreden. Sie wollten sich unbedingt den Storch ansehen oder den Biß ins
Bein oder das Baby.“

108  Fleischer (1997: 226) zur Verwendung von Phraseologismen im künstlerischen Text:
„Wie andere sprachliche Mittel werden Phraseologismen in der Figurensprache als
‚Sprachporträt‘ zur Personencharakterisierung eingesetzt.“
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(2) In PA ist das Dienstmädchen, die dicke Berta, durch ‚bodenständige‘ Aus-
drücke und eine ziemlich expressive Sprache charakterisiert; dies beinhaltet ei-
nen teilweise unkorrekten oder individuellen Gebrauch von Phraseologismen,
der auf ihre mangelnde Bildung, aber viel Phantasie verweist:

PA48,2 „Sie sind mir schon längst ein Haar in der Suppe“, sagte Berta.

PA16,1 Berta, das Dienstmädchen, hatte mal zu einer Kollegin gesagt: „Meine Gnädige,
die sollte man mit ’nem nassen Lappen erschlagen. Hat so ein nettes, ulkiges Kind und so
einen reizenden Mann, aber denkst du vielleicht, sie kümmert sich um die zwei? Nicht in
die Tüte. 16,2 Den lieben langen Tag kutschiert sie in der Stadt ’rum, [...] 16,3 ,dauernd
ist der Teufel los. [...]“

(3) In FK ist es der Schüler Matthias, „Matze“, der durch umgangssprachliche
Ausdrücke und auch meist umgangssprachliche Phraseologismen sich ein wenig
von den anderen Schülern abhebt. Sein Phraseologismusgebrauch ist teilweise
durch Bilder mit Verbindung zu seinen Hobbys, Boxen, Ringen und Essen, be-
einflusst:

FK56 „Die Realisten werden den Wawerka aufstellen. Und den erledige ich mit der lin-
ken Hand.“

FK60,2 „Tut das Auge sehr weh?“ „Keine Bohne“, brummte der Sieger [Matthias] ge-
rührt.

FK92,1 „Wir haben manches miteinander ausgefressen.“ Bei dem Wort „ausgefressen“
fiel ihm [Matthias] ein, daß er wieder Hunger hatte ...

FK152,1 „Meine alte Dame staunt Bauklötze. Sie sagt, was ich so zusammenfräße, sei
geradezu polizeiwidrig.“

3.4.2 Vorkommen auf der Erzählerebene

Wird als Erzählerebene alles angesehen, was nicht direkte Figurenrede ist, so ist
der Phraseologismusgebrauch dem Sprachporträt des Erzählers zuzuordnen. Im
Kästner-KJB-Korpus ist der Erzähler keineswegs sparsam mit Phraseologismen;
sowohl in der expliziten Erzählerrede (in Vor- und/oder Nachwort, bei Tem-
puswechsel, bei Verwendung der Ich- oder Wir-Form oder Leseranreden) als
auch in den erzählten Textpassagen auf der Handlungsebene, wo der Erzähler
durch bestimmte Floskeln und dem mündlichen Sprachgebrauch nahestehende
Ausdrücke die Erzählung lenkt, wird Phraseologie in vielerlei Weise verwendet.
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Die folgenden Beispiele zeugen durch Tempuswechsel, Kommentare u. Ä. von
einem auch phraseologisch anwesenden Erzähler im Text:

KM50  Er  riß  die  Tür  auf  und machte sich aus dem Staube. (Obwohl in so gepflegten
Hotels wie diesem gar kein Staub herumliegt.) (Hier kommentiert der Erzähler den Phra-
seologismus nicht nur in Klammern, sondern auffälligerweise im Präsens und ist in dieser
Weise sichtbar.)

KM149 Nun, auch ein tüchtiger Geschäftsmann darf zuweilen freundlich handeln. Sonst
ist er eine zweibeinige Rechenmaschine und wird nicht nur den anderen, sondern auch
sich selber eines Tages meterweit zum Halse heraushängen. (In diesem Kommentar
macht sich die Anwesenheit des Erzählers in dem einleitenden nun sowie dem Tempus-
wechsel bemerkbar.)

KM151,2 Hier reißt mein Gedächtnisfaden wieder ab. (Hier macht sich der Erzähler ex-
plizit in der ersten Person und im Präsens bemerkbar, und der Phraseologismus bezieht
sich auf den Erzählprozess.)

In den folgenden Beispielen hingegen ist der Erzähler nicht so offensichtlich
anwesend, sondern referiert (und lenkt) das Geschehen auf der Handlungsebene:

KM6,1 Als Mäxchens Eltern ein Jahr verheiratet waren, beschlossen sie, ihr Glück zu
machen.

KM130,1 Und schon lief er, so schnell er seinen Bauch tragen konnte, aus dem Zimmer.

Ein Sonderfall ist die Beschreibung einer Figur durch einen oder mehrere be-
stimmte Phraseologismen, d. h. in der Beschreibung durch den Erzähler. Dies
ist der Fall z. B. in ALS: Onkel Franz, eine äußerst eigenwillige und auffällige
Persönlichkeit, wird mit vielen Phraseologismen beschrieben:

ALS162,3+4 Onkel Franz trank wie ein Bürstenbinder 162,4 und behielt einen klaren
Kopf.

ALS163 „Der Franz Augustin“, sagten die Leute, „verdient sich noch dumm und däm-
lich!“ Dumm und dämlich? Da kannten sie ihn schlecht. Aber sie meinten es wohl auch
nicht ganz wörtlich. Insgeheim waren sie sogar recht stolz auf ihn.

ALS 173,1+2 Manchmal wurde er noch deutlicher und sagte in aller Gemütsruhe: „So.
Und jetzt könnt ihr gehen.“ Ja, mein Onkel Franz war eine Nummer für sich. 173,2 Und
er hatte Nerven wie Stricke.

Besonders wird zu seiner Beschreibung jedoch der Phraseologismus gegen
jmd./etw. ist kein Kraut gewachsen herangezogen, mit insgesamt drei Belegen:
ALS77,4; ALS144,1; ALS161. Es handelt sich also um eine Personencharakte-
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risierung „von außen“; der Phraseologiegebrauch charakterisiert dabei in erster
Linie den Erzähler:

ALS161 Gegen diesen Mann, gegen soviel selbstgewisse Kraft und heitere Selbstver-
ständlichkeit, war kein Kraut gewachsen.

3.4.3 Vorkommen an exponierter Stelle oder in textcharakterisierender
Weise

Untersuchungen zum Phraseologismusgebrauch in Pressetexten u. a. haben ge-
zeigt, dass phraseologische Ausdrücke in diesen Textsorten oft als Aufhänger
oder Blickfang im Titel, Untertitel oder am Anfang des Textes gebraucht wer-
den, oft auch in modifizierter Form. Durch ihre grundsätzliche Ambiguität und
Vielschichtigkeit sowie ihre Expressivität sind sie prädestiniert für einen sol-
chen Gebrauch. Auch in literarischen Texten können Phraseologismen in dieser
Weise gebraucht werden, ein Gebrauch im Titel mit vielseitiger Wiederauf-
nahme im Text kann textkonstituierend sein.

Auch in KJL kommt textkonstituierender Gebrauch von Phraseologismen in
dieser Weise vor, ein Beispiel stellt Christine Nöstlingers Buch „Der Spatz in
der Hand und die Taube auf dem Dach“ dar (vgl. Burger 1997: 236), ebenfalls
von Nöstlinger „Nagle einen Pudding an die Wand“ oder „Gut gebrüllt, Löwe“
von Max Kruse, als Beispiel für die Verwendung eines geflügelten Wortes.

Im Korpus dieser Arbeit ist der Gebrauch von Phraseologismen an exponier-
ter Textstelle, damit sind hier die oben in 2.6.1. erwähnten formal bestimmten
Stellen wie Titel, Kapitelüberschrift109, Textanfang oder -ende gemeint, äußerst
selten. In den Buchtiteln ist kein Phraseologismusgebrauch nachzuweisen. In
den Kapitelüberschriften110 ist Phraseologismusgebrauch selten, was wohl in
erster Linie an dem informativen, vorausdeutenden Charakter und der Form der
Untertitel liegt: Durch die Aufzählung der kommenden Ereignisse in Stichwort-
form wird bereits Spannung aufgebaut, die sich jedoch eher auf den Zusam-

109  Kapitelüberschriften können allgemein unterschiedlicher Art sein. Stanzel (2001: 58)
unterscheidet für die inhaltsbezogenen Überschriften zwischen Nominal- bzw. Partizipi-
altiteln mit eher symbolischer oder leitmotivischer Funktion und synoptischen Kapitel-
überschriften, die eine Inhaltsangabe des Kapitels geben und „im älteren Roman […]
ganz allgemein üblich“ waren. Bei Kästner finden sich beide Formen.

110  Steck-Meier (1999: 420f.) fasst zu den Kapitelüberschriften bei Kästner zusammen,
dass sie in zwei verschiedenen Formen auftreten: „[1] Kapitelüberschrift thematisch,
ohne  rhematische  Zählung  […],  [2]  Kapitelüberschrift  rhematisch  mit  zahlreichen  de-
skriptiven Untertiteln […] [Insgesamt ist feststellbar], dass sie meistens einen voraus-
weisenden Charakter aufweisen.“
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menhang der Stichworte als auf sprachliche Ambiguitäten bezieht. Beispiele für
Phraseologismusgebrauch in den Untertiteln von Kapiteln:

MM27,1 Kommissar Steinbeiß beißt auf Granit

FK11 [Überschrift zur ‚Zweiten Abteilung des Vorworts‘] Ein Loblied auf die menschli-
che Hornhaut und die dringende Aufforderung, Mut und Klugheit unter einen Hut zu
bringen.

Ein interessanter Fall ist das „Zitieren“ von Zeitungsschlagzeilen:

KM130 Die großen Überschriften lauteten: [...] Brausewetter schlägt die Konkurrenz
aus dem Felde.

Dies gehört zum authentisierenden Stil Kästners: Ebenso wie er im ersten Ka-
pitel von KM beim „Zitieren“ eines Lexikonartikels den prägnanten Lexikonstil
bis hin zu entsprechenden Abkürzungen nachahmt, so findet in Zeitungsschlag-
zeilen typischerweise ein Phraseologismus Verwendung. Damit wird einerseits
„Authentizität“ vorgespiegelt, andererseits wird damit dem Leser jedoch auch
eine Gebrauchsweise von Phraseologie beispielhaft vorgeführt.

3.5 Gebräuchlichkeit und stilistische Markierung der Phraseologismen

Grundsätzlich ist zu fragen, inwiefern Angaben zur Gebräuchlichkeit oder Be-
kanntheit eines Phraseologismus in einer Arbeit zur Phraseologie in Kinderbü-
chern eine Rolle spielen können oder dürfen.
  Da das Feststellen der Bekanntkeit und Gebräuchlichkeit eines Phraseologis-
mus111 äußerst schwierig ist (es gibt keine Frequenzwörterbücher für diesen
Bereich), wird keine systematische Beschreibung der Gebräuchlickeit versucht,
sondern es werden bei Bedarf Auffälligkeiten in diesen Punkten verzeichnet.
Folgende Aspekte sind in die Untersuchung punkuell einzubeziehen:
(1) Stilistische Markiertheit (besonders, wenn nicht unmarkiert oder als um-
gangssprachlich verzeichnet; kann ein Faktor des Sprachporträts sein)
(2) Häufigkeit des Gebrauchs eines bestimmten Phraseologismus in dem jewei-
ligen Werk, im ganzen Kästner-Korpus oder in allen Korpora
(3) nicht im Wörterbuch verzeichnete Belege: autorspezifische Phraseologis-
men, zeitgebundene Slangausdrücke etc.

111  Zum Unterschied zwischen Kennen und Gebrauchen von Phraseologismen vgl. Burger
(2003: 16f.).
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3.6 Die Vergleichskorpora

Um zu etwas detaillierteren Aussagen über den spezifisch kästnerschen Phra-
seologiegebrauch einerseits, den Gebrauch von Phraseologie in Kinderbüchern
im Allgemeinen andererseits zu kommen, wurden für diese Arbeit neben dem
oben vorgestellten Korpus noch zwei Vergleichskorpora erstellt.

Das Kästner-Vergleichskorpus besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Wer-
ken. Zum einen ist da Fabian – die Geschichte eines Moralisten (1931) (= FA),
der gesellschaftskritische, zynische Roman über das Leben und Sterben des
Journalisten Fabian, zum anderen der heitere Roman Drei Männer im Schnee
(1934) (= DM), dessen Gesellschaftskritik äußerst milde und humoristisch ver-
packt ist. Inwiefern diese beiden Werke sich auch in ihrem Phraseologie-
gebrauch voneinander unterscheiden, kann in dieser Arbeit nebensächlich eben-
falls angesprochen werden, hauptsächlich soll jedoch der Unterschied zwischen
den Kinderbüchern und den an ein erwachsenes Publikum gerichteten Romanen
herausgearbeitet werden.

Das KJL-Vergleichskorpus wurde so ausgewählt, dass jeweils ein herausra-
gendes Werk (die Werke und/oder Autoren haben alle mindestens auf der Aus-
wahlliste zum deutschen Jugendbuchpreis gestanden) ungefähr ein Jahrzehnt
repräsentiert. Damit wird auch erreicht, dass die bekanntesten und wichtigsten
Kinderbuchautoren der letzten 60 Jahre mit jeweils einem Werk vertreten sind.
Die in die Untersuchung einbezogenen Bücher werden meist als ‚Klassiker‘ be-
zeichnet; als mögliche Anhaltspunkte für den Klassikerstatus können „die Eig-
nung der Texte als ‚Lesefutter‘, ihr literarästhetischer Wert, ihre historische
Prägnanz oder typenbildende Funktion für die Kinder- und Jugendliteratur“
gelten (Hurrelmann 1995: 18). Die für das Vergleichskorpus ausgewählten
Werke sind Klassiker aus verschiedenen Gründen bzw. aus einer Mischung die-
ser Gründe, die in sowohl literarhistorischer Wertung als auch Rezeptionsgrad
bestehen. Besonders die letzte Autorin, Cornelia Funke, ist eher ein Klassiker
aufgrund ihrer Beliebtheit beim primären Lesepublikum; der Erfolg bei den
Kritikern folgt erst allmählich. Die hier ausgewählten Bücher richten sich im-
plizit an Publikum in leicht unterschiedlichem Alter, wobei eindeutig an Ju-
gendliche gerichtete Werke unbeachtet blieben, damit eine Vergleichbarkeit mit
den kästnerschen Kinderbüchern gewährleistet ist.
Die Werke:
Die kleine Hexe (1957) (= KH) von Otfried Preußler
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (1960) (= JK) von Michael Ende
Konrad oder das Kind aus der Konservendose (1975) (= KO) von Christine
Nöstlinger
Lippels Traum (1984) (= LT) von Paul Maar
Nella-Propella (1994) (= NP) von Kirsten Boie
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Potilla und der Mützendieb (1992) (= PO) von Cornelia Funke
Neben diesen KJB sind aus dem Werk der jeweiligen Autoren noch zwei oder

mehr weitere Bücher zum Vergleich herangezogen worden; dieser ist jedoch
beschränkt auf allgemeine Kommentare zum Phraseologie- und Sprachgebrauch
der Bücher. So soll ein etwas umfangreicheres Bild der Produktion der ver-
schiedenen Autoren gegeben und letztlich eine breitere Aussagekraft der Analy-
sen ermöglicht werden.
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4 Formen des Phraseologismusgebrauchs: Verfahren der Einbettung in den
Kontext

In diesem Kapitel soll der Untersuchungsaspekt der Einbettung112 vorgestellt
werden; dabei wird hauptsächlich ein eigenes Instrumentarium der Darstellung
von Einbettungsverfahren geschaffen. Die vorgestellten Kategorien werden da-
bei mit Beispielen aus dem Korpus illustriert, so dass auch ein erster Gesamt-
eindruck von dem Gebrauch der Phraseologismen in den untersuchten kinderli-
terarischen Texten Kästners gegeben wird. Die Einbettungskategorien ergaben
sich aus der Beschäftigung mit den KJL-Texten Kästners und sind geeignet, die
im Korpus festgestellten Weisen des Phraseologiegebrauchs zu benennen und
zu beschreiben. In der Beschäftigung mit den Vergleichskorpora wird zu unter-
suchen sein, inwieweit die Kategorien zur Beschreibung von Phraseologie in
KJL allgemein sinnvoll sind.

Die vorgestellte Kategorisierung orientiert sich an verschiedenen Kriterien;
u. a. spielen formale Aspekte (phraseologismusinterne vs. phraseologismusex-
terne Einbettung; Bezug auf den Phraseologismus als ganzen bzw. auf eine
Komponente des Phraseologismus) und semantische Aspekte (Auswirkung auf
die aktuelle Lesart des Phraseologismus) eine Rolle. So geschieht die Einbet-
tung nur bei der formalen Modifikation (4.3) durch ein phraseologismusinternes
Verfahren, für die anderen Einbettungsarten liegen die Bezugspunkte außerhalb
des Phraseologismus, im Kontext. Die meisten Einbettungsarten beziehen sich
auf den Phraseologismus als ganzen, nur bei der Kombination einer Kompo-
nente mit einem semantisch verwandten Wort (4.1.3), dem sprachlichen Kom-
mentar (4.4.1) sowie der Modifikation wird auf eine Komponente des Phraseo-
logismus Bezug genommen. Phraseologismenhäufung (4.1.1), Einbindung des
Phraseologismus in eine kontinuierte Metapher (4.1.2), Paraphrase (4.2), Modi-
fikation (soweit durch bloße Kontextspezifizierung oder graduelle Abstufung
die phraseologische Lesart erhalten bleibt) sowie metasprachlicher Kommentar
sind die Verfahren, bei denen die im Kontext gemeinte phraseologische Lesart
des Phraseologismus nicht unbedingt ambiguiert wird (sondern eher erklärt).
Bei den anderen Verfahren findet eine Ambiguierung statt durch den Bezug auf
die wörtliche Bedeutung einer Komponente (4.1.3), durch syntagmatisch un-
verträgliche Verknüpfung (4.1.4) (Aktualisierung der wörtlichen Lesart) oder
durch einen sprachlichen Kommentar (4.4.1), der durch die Isolation einer
Komponente des Phraseologismus auf die wörtliche Lesart hinweist.

112  Zum Begriff ‚Einbettung‘ vgl. 2.6.1.  Die Termini ‚Einbettung‘, ‚Einbettungsverfahren‘,
‚eingebettet‘ verweisen auf bestimmte kontextuelle Beziehungen des Phraseologismus,
die auffällig und intendiert sind. Es handelt sich also nicht um einen weiteren Begriff
von ‚Eingebettetheit‘, der die per se bestehende Beziehung zwischen Elementen in ei-
nem Kontext berücksichtigt.
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Da in dieser Arbeit Phraseologismen in Kinderbüchern mit Hauptfokus auf
ihrer Kontexteinbettung untersucht werden, geht es in erster Linie um die Ver-
ständlichkeit und die eventuelle Verständlichmachung der verwendeten Phra-
seologie auf verschiedenen Ebenen. Dabei ist im Kinderbuch in Bezug auf
Phraseologie Folgendes zu beachten: Wenn davon ausgegangen wird, dass der
Rezipient des Textes nicht über eine ‚vollständige‘ phraseologische Kompetenz
verfügt, so ist anzunehmen, dass das Verstehen besonders gesichert werden
muss. Dies kann m. E. auf drei verschiedenen Ebenen geschehen (die jedoch
durchaus miteinander in Verbindung stehen): (1) Das Textverstehen überhaupt:
Der Phraseologismus darf den Lesefluss und das Gesamtverstehen nicht stören.
(2) Das denotative Verstehen des Phraseologismus bzw. seiner im Kontext je-
weils aktuellen Lesart oder Lesarten wird gesichert. (3) Das Verstehen des
Phraseologismus als solchem, d. h. ein metasprachliches Verständnis, wird ge-
fördert.

Die im Folgenden aufzuführenden Verfahren sind in diesem Sinne verschie-
den einzuordnen; einige dienen in erster Linie einer der drei Verstehensebenen,
einige allen gleichermaßen. Während die Phraseologismenhäufung (4.1.1) den
Phraseologismus als solchen auffällig macht, dienen die Einbindung in größere
Metaphern (4.1.2) oder (im weitesten Sinne) „bildgleiche“ Umgebung (4.1.3,
4.1.4) eher dem Textfluss sowie der Verständlichmachung der aktuellen Lesart.
Die Paraphrase (4.2) bezieht sich in erster Linie auf das Verstehen der aktuellen
(phraseologischen) Lesart des Phraseologismus und dient so indirekt dem Text-
verstehen. Die Modifikation (4.3) bewirkt in den meisten Fällen eine Auffällig-
machung, die ambiguierend wirken und so den phraseologischen Charakter der
Wortverbindung betonen kann. Die Kommentierung (4.4) bezieht sich in erster
Linie auf den Phraseologismuscharakter als solchen, oft auf den Aspekt der
Festgeprägtheit und Reproduzierbarkeit oder auf die Übertragenheit der Be-
deutung (durch Wörtlichnehmen).

Die Einbettung von Phraseologismen in den Textzusammenhang kann mit
verschiedenen Mitteln erfolgen, von denen nur die für dieses Korpus relevanten
hier genannt werden. Von den aufgeführten Verfahren sind die Kommentierung
und auch die Paraphrase bisher in anderen Arbeiten wenig erwähnt. Es soll der
Aspekt der Vermittlung von Phraseologismen u. a. durch eine Einbettung, die
das Verständnis erleichtert, betont werden. Dafür können mehrere Einbettungs-
verfahren gleichzeitig angewandt sein. Das Spektrum der hier aufgeführten Ver-
fahren soll einerseits verdeutlichen, wie häufig und/oder gewöhnlich eine Kon-
texteinbettung in den KJB Kästners ist und andererseits zeigen, wie vielfältig
Einbettung der Form nach sein kann.
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4.1 Einbindung in die Textumgebung

Unter dem weit zu verstehenden Begriff der Einbindung seien hier solche Ver-
fahren der kontextuellen Einbettung zusammengefasst, die für den Phraseolo-
gismus Bezugspunkte im Kontext geben.113 Die Einbindung hat im weitesten
Sinne mit der Anknüpfung an das dem Phraseologismus zugrunde liegende Bild
(als ganzes oder in einzelnen Komponenten) zu tun. Im Gegensatz zu den hier
vorgestellten Verfahren geht die Paraphrase auf die Erklärung der Bedeutung
der phraseologischen Lesart aus, die Modifikation greift in die Struktur des
Phraseologismus ein und die Formen des Kommentars betonen den phraseolo-
gischen Charakter einer Wendung, meist im Dialog oder in der Vermittlung
durch den Erzähler. Daher werden diese anderen Verfahren einzeln unter 4.2 bis
4.4 vorgestellt.

4.1.1 Phraseologismenhäufung

Die Phrasologismenhäufung (Definition: Innerhalb einer kurzen Textpassage
finden sich mindestens zwei oder mehr Phraseologismen im Abstand von
höchstens drei Sätzen) ist in Bezug auf den Text in erster Linie ein stilistisches
Mittel, das der Betonung oder Auffälligmachung einer Textpassage dienen bzw.
in der Figurenrede zu einem Sprachporträt beitragen kann.114 Insofern kann der
Phraseologismus damit in den Text eingebettet werden, ohne dass eine Auswir-
kung auf die Lesart(en) des Phraseologismus sichtbar würde. Der phraseologi-
sche Charakter der Wortverbindungen wird für den Leser auffälliger115, und die

113  „Verweise im Kontext“ finden sich bei Burger et al. (1982: 79-84) unter die
Modifikationen eingeordnet. Die Überschrift subsumiert unter sich verschiedene Arten
solcher Verweise und ihre verschiedenen semantischen Effekte: „Es kann sich dabei um
anaphorische oder kataphorische Verweise handeln, im einzelnen um pronominale
Verweise, um Bezüge zu einem Lexem, das mit einem Element des Phraseologismus
identisch ist, um Synonyme oder Antonyme in der Umgebung des Phraseologismus
etc.“  (ebd.:  79).  Bereits  die  Vielfalt  der  subsumierten  Möglichkeiten  macht  klar,  dass
eine solche Kategorie unzulänglich ist.

114  Fiedler (2005: 186) verweist (für die Comedy-Show) darauf, dass die Häufung von
Phraseologie, wie jede „Übermäßigkeit gleichartiger Erscheinungen“, auch ein Verfah-
ren zur Erzeugung von Komik sein kann; auch dieser Aspekt ist für Kästner mit zu be-
rücksichtigen.

115  Siehe hierzu Schweizer (1979: 97): Durch Häufung soll auf „Idiome als besonderer
Sprechakt“ aufmerksam gemacht werden. Balsliemke (2001: 71) hingegen betont den
intensivierenden Effekt und spricht von ‚Verdichtung‘, „wenn mehrere unterschiedliche
Phraseologismen semantisch und syntaktisch unabhängig voneinander auf engem Raum
benutzt werden, […] da zwei unmittelbar aufeinander folgende Phraseologismen bereits
eine gewollte Intensivierung bewirken können“.
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Phraseologismen sind in ihrer Häufung leichter als solche identifizierbar, be-
sonders vielleicht auch für den Leser mit nicht sehr ausgebildeter phraseologi-
scher Kompetenz.

Verstärkt wird diese Auffälligmachung noch bei Häufung von Phraseologis-
men aus dem gleichen Bildspenderbereich (z. B. PA91,2+3 Man darf den Kopf
nicht verlieren, man muß ihn hinhalten!) bzw. mit unvereinbaren Bildsphären,
bei denen sich eine Katachrese ergibt, bzw. noch mehr im Falle der Kontamina-
tion zweier oder mehrerer Phraseologismen (z. B. DL48,2+3 Lotte schlägt vor
Übermut Purzelbäume. Und Luise tut so sanft und still, als könne sie kein Här-
chen trüben und kein Wässerchen krümmen.) (vgl. Burger 1982: 86-89). In
Dialogen wird der argumentative Wert einer Aussage durch den Phraseologis-
musgebrauch (durch die Expressivität des Phraseologismus) erhöht und kann so
auch den Gesprächspartner zum Phraseologismusgebrauch anregen116.

Rahmenbildung durch Rekurrenz (des gesamten Phraseologismus) kann als
Mittel der Textkohärenz eingesetzt sein (vgl. Palm 1995: 66). Man kann es je-
doch auch als eine Art der Phraseologismenhäufung interpretieren; die Wieder-
holung in näherer Umgebung stellt gleichzeitig eine Steigerung sowohl der
Aussage als auch des stilistischen Effektes als auch der Auffälligkeit des phra-
seologischen Ausdrucks dar:

DL75,1 Das Kind wird ganz steif vor Schreck. Es ist mit einem Schlag aus dem gefährli-
chen Zauber der Kunst herausgerissen worden. 75,2 Es befindet sich, mit einem Schlag,
im gefährlichen Bereich der Wirklichkeit.

DL90,1 In den Augen der Lehrerinnen hat sich also Luise verändert. 90,2 In den Augen
des Kindes haben sich Resi und Peperl verändert. 90,3 In den Augen des Vaters hat sich
die Rotenturmstraße verändert. So etwas von Veränderei!

Weitere Aspekte der Phraseologismenhäufung anhand von Beispielen aus dem
Korpus:

Die folgende Passage dient der Beschreibung des Onkel Franz in ALS. Er
wird als sehr eigenwillige und farbige Figur geschildert, und so kommen in sei-
ner Beschreibung auch gehäuft Phraseologismen zur Anwendung, was einer-
seits ihn besonders bildhaft beschreibt und damit auch aus dem Figurenreper-

116  Vgl. Gréciano (1987: 197): „Die Häufung von ID ist ein sehr beliebtes Phänomen.
Besonders typisch für das Wortgefecht, kann es in der Anziehung der Idiome unterein-
ander eine Erklärung finden.“ Die Anziehung der Idiome untereinander wird jedoch
nicht plausibel erklärt. Gréciano bezieht sich hier in erster Linie auf die Häufung von
verwandten (synonymen oder in Komponenten verwandten) Phraseologismen. M. E.
bestehen jedoch auch andere Arten der Anziehung von Phraseologismen untereinander:
durch die Verwandtschaft des Bildes oder der Struktur oder auch lediglich durch ihren
phraseologischen Charakter.
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toire heraushebt und andererseits den expressiven Charakter des Phraseologis-
mus bestätigt:

ALS76 Als sich [...] unser Untermieter dem ersehnten Schwiegervater mit den Worten:
„Mein Name ist Schurig!“ vorstellte, schob mein Onkel Franz die braune Melone aus der
Stirn, musterte den großen, hübschen und blonden Heiratskandidaten von oben bis unten,
sprach die denkwürdigen Worte: 77,1 „Von mir aus können Sie Hase heißen!“, 77,2
drehte ihm und uns den Rücken und ging zu seinen prämiierten Pferden. 77,3 Damit fiel
der Plan ins Wasser. 77,4 Gegen meinen Onkel Franz war kein Kraut gewachsen. 77,5
Und da er meine Mutter im Verdacht hatte, an dem Heiratsprojekt nicht ganz unbeteiligt
zu sein, bekam sie von ihm künftig mancherlei zu hören.

Die folgenden zwei Beispiele sind auffällig durch jeweils formal verwandte
Phraseologismen (Zwillingsformeln) in Häufung:

ALS216,2+3 Mit Sack und Pack und Kind und Kegel wälzte sich der Menschenstrom
dahin. (Hier auch gleichzeitig Synonyme)

KM118/119 [Jokus] „Und dann erzählst du mir [...] was du geträumt hast [...] Lang und
breit und kurz und klein. 119,1 Träume haben es hinter den Ohren.“

Das folgende Beispiel aus FK zeigt den intensivierenden Effekt der Phraseolo-
gismenhäufung besonders gut, da es sich um teilsynonyme Ausdrücke handelt:

FK118,2 „Das muß gehen wie am Schnürchen!“ rief Martin. 118,3 „Die Bühne muß in
einer Minute fix und fertig sein!“

Phraseologismenhäufung bzw. der Gebrauch von zwei synonymen (oder anto-
nymen) Phraseologismen liegt auch vor bei dem unter 4.2 behandelten Phäno-
men der phraseologischen Paraphrase eines Phraseologismus sowie teilweise
auch bei dem folgenden Punkt 4.1.2, soweit die kontinuierten Metaphern meh-
rere Phraseologismen enthalten.

4.1.2 Phraseologismen in kontinuierten Metaphern

Der Begriff der Metapher soll hier enger gefasst werden als oben in 2.2.3, wo er
die Metonymie mit einschließt. Metaphern werden nach Bußmann (2002: 432)
definiert als „sprachliche Bilder, die auf einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen
zwei Gegenständen bzw. Begriffen beruhen, d. h. auf Grund gleicher oder ähn-
licher Bedeutungsmerkmale findet eine Bezeichnungsübertragung statt“.117
‚Kontinuierte Metapher‘ soll hier die durchgehende Fortführung eines Bildes

117  Zu Metapher und Phraseologie vgl. auch Dietz (1999).
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bzw. Bildspendebereiches über Textpassagen von mindestens drei Sätzen be-
zeichnen, wobei usualisierte sowie auch okkasionelle Metaphern und Phraseo-
logismen zum Einsatz kommen.

Der Metapherngebrauch wird in erster Linie als stilistisches Mittel zur Beto-
nung oder Auffälligmachung von bestimmten Textpassagen betrachtet. Durch
die Bildung von Isotopieebenen wirkt die kontinuierte Metapher so auch the-
menstrukturierend. Im Beschreibungssystem überschneidet sich die Einbindung
von Phraseologismen in kontinuierte Metaphern teilweise mit dem unter 4.1.3
beschriebenen Verfahren, da im Kontext hier u. U. eine ganze Reihe verwandter
Lexeme gebraucht werden.

Bei Kästner finden sich solche kontinuierten Metaphern oft in der (moralisie-
renden) Zusammenfassung von Gedanken durch den Erzähler, die typischer-
weise im Vor- oder Nachwort ihren Platz haben, bzw. in PA in den ‚Nachden-
kereien‘:

PA91,1-3 [N] Wo kämen wir hin, wenn jeder, der etwas falsch gemacht hat, davonrennen
wollte? Das ist gar nicht auszudenken! 91,2+3 Man darf den Kopf nicht verlieren, man
muß ihn hinhalten!

PA99,1 [N] Und manchmal sind die Sorgen größer als die Kinder und die Erwachsenen,
und dann werfen die Sorgen, weil sie so groß und breit sind, sehr viel Schatten. Und da
sitzen dann die Eltern und die Kinder in diesem Schatten und frieren.

ALS bildet als Autobiographie in diesem Material einen erzähltechnischen Son-
derfall. In einer Autobiographie müssen ‚Nachdenkereien‘ nicht getrennt be-
handelt werden, denn der Erzähler im gesamten Text ist der Autor und er ist
gleichzeitig als Hauptperson anwesend, so dass er sowohl den Gang der Erzäh-
lung als auch die daraus zu schließenden Folgerungen vorgeben kann. Beispiel
für eine kontinuierte Metapher in ALS:

ALS151 Durch rosarote Brillen sieht die Welt rosarot aus.  Das  mag  ein  hübscher  An-
blick sein, aber es handelt sich um eine optische Täuschung.  Es  liegt  an  der Brille und
nicht an der Welt. Wer beides miteinander verwechselt, wird sich wundern, wenn ihm das
Leben die Brille von der Nase nimmt.

Paradebeispiel für eine kontinuierte Metapher im Dienste einer ‚Moralpredigt‘
findet sich in FK, typischerweise im Vorwort. Hier wird die Metapher ‚Box-
kampf‘ auch in einem metasprachlichen Kommentar explizit gemacht:

FK15,2 Macht euch nichts vor und laßt euch nichts vormachen. Lernt es, dem Mißge-
schick fest ins Auge zu blicken.  Erschreckt  nicht,  wenn  etwas  schief  geht.  16,1  Macht
nicht schlapp, wenn ihr Pech habt. Haltet die Ohren steif! Hornhaut müßt ihr kriegen!
16,2 Ihr sollt hart im Nehmen werden, wie die Boxer das nennen.  Ihr  sollt lernen,
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Schläge einzustecken und zu verdauen. Sonst seid ihr bei der ersten Ohrfeige, die euch das
Leben versetzt, groggy. Denn das Leben hat eine verteufelt große Handschuhnummer,
Herrschaften! Wenn man so eine Ohrfeige erwischt hat und nicht darauf gefaßt war, dann
braucht nur noch eine Stubenfliege zu husten, 16,3 und schon liegt man der Länge nach
auf der Nase.

Auch in folgendem Beispiel ist ersichtlich, dass ein metaphorischer Phraseolo-
gismus den Ausgangspunkt für die dann fortgeführte Metapher bildet. Die ex-
plizite Nennung des Bildspendebereichs (Spieler) dient der Erklärung, aber
nicht nur der Erklärung der Herkunft der phraseologischen Lesart sondern auch
der Vorführung des ganzen Verfahrens:

ALS146,1 All ihre Liebe und Phantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden
Gedanken, ihre gesamte Existenz setzte sie, fanatisch wie ein besessener Spieler, auf
eine einzige Karte, auf mich. 146,2 Ihr Einsatz hieß: ihr Leben, mit Haut und Haar! Die
Spielkarte war ich. Deshalb mußte ich gewinnen.

In fast allen Werken des Kästner-KJB-Korpus und nicht nur außerhalb des Ge-
schehens, in der Reflexion, finden sich Metaphern. Im folgenden Beispiel ist der
modifizierte Phraseologismus Teil eines Bildes, das im Kontext vom Erzähler
(der sich im Klammerkommentar durch die rhetorische Frage zu erkennen gibt)
geradezu als Gleichnis gebraucht wird: In DL111 sagt der Vater seiner Tochter,
dass er wieder heiraten wird, und zwar eine Frau, die dem Kind zuwider ist. Die
Beschreibung der Fliege macht die Ausweglosigkeit der Situation des Kindes
deutlich.

DL111,1 „Kurz und gut“,  sagt er.  „Ich will  nicht länger allein sein.  Es wird sich etwas
ändern. In meinem und dadurch auch in deinem Leben.“ Ganz still ist’s im Zimmer. / Eine
Fliege versucht mit Gesumm, durch die geschlossene Fensterscheibe ins Freie zu fliegen.
(111,2 Jeder Mensch könnte ihr erzählen, daß das völlig aussichtslos ist und daß sie sich
bloß ihren Insektenschädel einrennen wird! Die Fliegen sind eben dumm, aber die Men-
schen, die sind gescheit, was?) / „Ich habe mich entschlossen, wieder zu heiraten!“ /
„Nein!“ sagt das Kind laut. Es klingt wie ein Schrei.

4.1.3 Kombination mit einem semantisch verwandten Wort

Die Einbindung in die Textumgebung durch Kombination einer Phraseologis-
muskomponente mit einem semantisch verwandten Ausdruck subsumiert ver-
schiedene Teilverfahren unter sich. Die Nähe sowohl zur Phraseologismenhäu-
fung als auch zur Einbindung in kontinuierte Metaphern ist offensichtlich, diese
Verfahren bilden jedoch eher einen Sonderfall der Kombination mit semantisch
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(oder auch anders) verwandten Lexemen. Im Korpus finden sich jedoch auch so
‚unauffällige‘ Kombinationen wie:

KM49 Der Direktor schaute finster drein. „Was ist denn daran so komisch?“, knurrte er.
Plötzlich ging ihm ein Licht auf.

Hier handelt es sich um keine weiter ausgeführte Metapher, die Isotopie be-
schränkt sich auf diese paar Sätze, und diese Kombination spielt ebenfalls keine
textkonstituierende Rolle. Dennoch macht die antonymische Kombination
‚finster‘ – ‚Licht‘ den Phraseologismus nicht nur auffällig, sondern auch ver-
ständlicher. Die Bildhaftigkeit des Ausdrucks wird durch das Antonym verstärkt
und somit – um in der Lichtmetapher zu bleiben – ‚einleuchtender‘ gemacht.
Der (je nach Rezipient) entstehende Aha-Effekt, der in der aufeinander folgen-
den Aktualisierung der phraseologischen und der wörtlichen Lesart besteht, hat
gleichzeitig auch eine lustige Wirkung, ist eine Art Sprachspiel. Darüber hinaus
dient dieses Verfahren natürlich auch der Kohäsion.

Das Entstehen einer „scheinbaren Homonymie zwischen einem isolierten Le-
xem im Kontext und einem Konstituenten des ID“ (Gréciano 1987a: 201) wirkt
in erster Linie sprachspielerisch; die Komik entsteht dabei durch die Vortäu-
schung der Verbindbarkeit zweier „unvereinbarer Welten, der literalen und der
figurierten“ (ebd.: 203) und wird verstärkt durch den Überraschungseffekt der
unmittelbaren Nebenordnung der zwei Ebenen.

Semantische Bezüge im Kontext können unterschiedlicher Art sein. Genauer
beschreibt Wotjak (1992: 114-117) ein System von formalen Verfahren zur
„dominanten Aktualisierung der phraseologischen Bedeutungsebene bei kotex-
tueller Koaktivierung einzelner Komponenten des PL entsprechend deren Bf-
Bedeutung“. Es hilft die meisten der Korpus-Belege einzuordnen. Von größerer
Relevanz für das Korpus sind dabei eigentlich nur die Gruppen 1 und 2, es wer-
den jedoch Beispiele für alle Kategorien vorgeführt:

(1) Im Kontext des Phraseologismus findet sich ein Lexem, das in einer auf-
fälligen semantischen Beziehung zu einer Konstituente des Phraseologismus
steht, und zwar in der Weise, dass die Teile „(a) einer paradigmatischen seman-
tischen Makrostruktur zugeordnet werden können (und dabei nicht selten einen
Gegensatz markieren) bzw. (b) semantisch-inferenziell über eine u. U. mehrfa-
che Vermittlung = Fernvereinbarkeit miteinander isotopiekonstituierend und
themenstrukturierend in Beziehung gebracht werden können“ (ebd.: 114).

Die Vielfalt der semantischen Bezüge umfasst u. a. Identitätsbeziehungen,
Teil-Ganzes-Beziehungen, Produkt-Produzent-Beziehungen, Hyperonymie-Hy-
ponymie/Kohyponomie-Beziehungen, Synonymie-Antonymie-Beziehungen, kol-
lokationelle Beziehungen (ebd.):
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KM125,2 Und der Portier hat den Kopf verloren und kann ihn nicht wiederfinden. (An-
tonymie: verlieren – wiederfinden)

DL114 Diese fängt an, die Situation unhaltbar albern zu finden. Doch sie beherrscht sich.
Es steht immerhin einiges auf dem Spiele. Auf dem Spiele, das sie gewinnen will und ge-
winnen wird. (partielle Rekurrenz und kollokationelle Beziehung: Spiel – gewinnen)

KM62,3 Einen appetitlicheren Anblick konnte man sich aber auch nicht vorstellen. Sie sa-
hen zum Anbeißen aus. Kein Wunder, daß sie Marzipan hießen! (Teilidentität: appetit-
lich – zum Anbeißen)

MAI51 Das Pferd lobte das Schlaraffenland über den grünen Klee. Es sei der ideale
Aufenthalt für erwerbslose Zirkusgäule (Das Pferd – Klee. Fernvereinbarkeit. Die Bezie-
hung wird über die Tatsache hergestellt, dass Pferde Klee fressen)

ALS192 Die hoch über Hügeln und Tälern rasten, hartgekochte Eier frühstücken und zum
Nachtisch das liebliche Panorama mit den Augen verzehren? (Teilidentität: frühstücken
– verzehren)

Bei den folgenden Beispielen findet zusätzlich eine Verknüpfung der antony-
men Wörter durch Konjunktion bzw. Präposition statt. Dabei verstärkt das kau-
sale weil den Gegensatz (es baut eine Scheinlogik auf), während das konzessive
trotz eher die phraseologische Lesart des Phraseologismus Blut schwitzen be-
tont:

ALS64,1 Geboren wurde ich in einer vierten Etage. In der 48 wohnten wir im dritten und
in der 38 im zweiten Stock. Wir zogen tiefer, weil es mit uns bergauf ging. (Antonymie:
tiefer – bergauf)

FK110,2 Die Tertianer schwitzten eine halbe Stunde lang Blut. Trotz des Winters und des
Schnees. (Antonymie: schwitzen – Winter/Schnee)

(2) semantische und formativische Identität zwischen Phraseologismus-Konsti-
tuente und kontextueller Bezugseinheit:
Ein bei Kästner häufig vorkommendes Verfahren ist eben diese Wiederauf-
nahme einer Phraseologismus-Konstituente in der näheren Umgebung des Phra-
seologismus, zu verschiedenen Zwecken und mit verschiedenen Wirkungen.
Beispiele:

ALS8 Ich bin nicht dafür, dass die Besucher gleich mit der Tür ins Haus fallen. Es ist
weder für die Besucher gut noch fürs Haus. Und für die Tür auch nicht. (Sonderfall, in
dem der Phraseologismus in seine Konstituenten zerlegt und damit wörtlich genommen
wird; als Sonderfall der Paraphrase vgl. unter 4.2.1)
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ALS113 Meine Liebe zum Theater war die Liebe auf den ersten Blick, und sie wird
meine Liebe bis zum letzten Blick bleiben. (Wiederaufnahme der Phraseologismusform,
Modifikation ins Gegenteil)

ALS152,1 Wir haben Glück und haben Unglück, und Glück im Unglück gibt es auch.
Wer es besser weiß, ist ein Besserwisser. Wer sich hinstellt und behauptet, zweimal zwei
sei fünf, steht einzig da, doch das ist auch alles. 152,2 Er kann sich mit seiner Originali-
tät einpacken lassen. (Vorangestellter Gebrauch zweier Konstituenten: Phraseologismus
fasst Vorangehendes zusammen und gibt eine neue Perspektive; im Anschluss Sprachspiel
mit gleichem Verfahren bei nicht festgeprägten Ausdrücken.)

ALS163 „Der Franz Augustin“, sagten die Leute, „verdient sich noch dumm und däm-
lich!“ Dumm und dämlich? Da kannten sie ihn schlecht. Aber sie meinten es wohl auch
nicht ganz wörtlich. Insgeheim waren sie sogar recht stolz auf ihn. (Wiederholung des
ganzen Phraseologismus als rhetorische Frage. Mittel des Erzählers, sprachlicher und zu-
sätzlich metasprachlicher Kommentar)

ALS210,2 Man bleibt heute länger jung. Man lebt länger. Und man wird länger. Der
Fortschritt der Menschheit findet heute anscheinend der Länge nach statt. (Steigerung,
die ihren Höhepunkt in dem Phraseologismus findet; Phraseologismus als Zusammenfas-
sung, durch vorherigen Gebrauch in wörtlicher Lesart.)

ALS83 Und wenn sie, am Ferienende, heimkehrten, sahen sie aus wie blonde Neger. Tief-
braungebrannt, gewaltig, übermütig, hungrig wie die Wölfe. Die Dielen bogen sich unter
ihren Nagelschuhen. Der Tisch bog sich unter den Tellern mit Wurst und Obst und Käse.
84 Und die Balken bogen sich, wenn sie von ihren Gratwanderungen, Kamintouren und
Gletscherspalten erzählten. (Steigerung durch Wiederaufnahme des Verbs biegen, zuerst
in freier Bedeutung, dann phraseologisch gebunden; durch Nebenordnung mit biegen in
freier Bedeutung wird die phraseologische Lesart auffällig, da der anschließende Wenn-
Satz durch das Teilsynonym erzählen nur die phraseologische Lesart zulässt.)

PA152 [N] Fräulein Andachts Bräutigam sitzt im Gefängnis, Anton und seine Mutter sit-
zen im Glück, Pünktchen sitzt neben ihrem Anton, und Fräulein Andacht sitzt in der
Tinte. Jeder hat die seiner Sitzfläche angemessene Sitzgelegenheit gefunden. (Durch Ne-
benordnung mit anderen ‚Sitzgelegenheiten‘ Ambiguierung: Wörtliche und phraseologi-
sche Lesart werden gleichzeitig aktualisiert; die eigentlich nicht mögliche wörtliche Lesart
bewirkt die Komik.)

(3) formativische Teilidentität zwischen Phraseologismuskonstituente und kon-
textueller Bezugseinheit (wenige Beispiele im Korpus)

DL61,1 Aber sein Innenleben! Das ist kompliziert! Oh! Sein Innenleben, das hat  es  in
sich! (gleichzeitig Paraphrase)

ALS61 Höhere Töchter hießen sie vielleicht, weil sie die Nase höher trugen als die ande-
ren.
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KM7 Denn […] sie waren nicht größer als zwei fünfjährige Kinder. Kein Wunder, daß
man sich wunderte!

(4) eine polyseme Phraseologismuskomponente wird im Kontext ihrer freien
Lesart gegenübergestellt bzw. mit dieser verbunden. Im Kästner-Korpus finden
sich direkt keine Beispiele dafür, was erstaunlich scheint angesichts der vielfäl-
tigen sprachspielerischen Verfahren, die Kästner verwendet.
(5) Homonymie einer Phraseologismus-Komponente mit Eigennamen im Kon-
text

MM27,1 [Kapitelüberschrift] Kommissar Steinbeiß beißt auf Granit (einziger Beleg,
nicht aus dem eigentlichen Korpus der Arbeit)

(6) Phraseologismus-Komponente in Formativähnlichkeit mit Kontextelemen-
ten
Keine Beispiele im Korpus.
(7) Auch für „Aktualisierung der Bedeutung der freien Wortverbindung im
Sinne des Wörtlichnehmens der gesamten Komponentenkette, wobei das homo-
nyme PL-Formativ ‚durchschimmert‘“ (Wotjak 1992: 117)118 finden sich ei-
nige (wenige) Beispiele. Wotjak geht für diesen Fall ausdrücklich von einer
vom Sender intendierten Aktualisierung der wörtlichen Lesart aus und weist auf
die immer wieder bestätigte Tatsache hin, dass der Rezipient „primär die phra-
seologische Bedeutung dekodiert, auch wenn eine wörtliche Bedeutung möglich
wäre“ (ebd.: 118). Wie verhält es sich nun aber, wenn der Rezipient nur über
einen eingeschränkten phraseologischen Wortschatz verfügt und die Wortver-
bindung ohne morphosyntaktische Auffälligkeiten ist und entsprechend im
Kontext eingesetzt werden kann?

Für die folgenden Beispiele ist wohl davon auszugehen, dass die phraseologi-
sche Lesart nur für Leser mit einem entsprechenden phraseologischen Wissen
mit anklingt. Damit ist auch sprachlich eine Doppeladressiertheit des Textes
anzusetzen:

ALS119 Schließlich mußte Tante Martha noch ein paar Tage ihren Kopf hinhalten. Die
ältere Schwester ondulierte, massierte und frisierte die jüngere, bis beiden vor Eifer und
Gelächter die Puste ausging.

Hier ist durch die temporale Bestimmung ein paar Tage bereits ein Hinweis
darauf gegeben, dass die Wortverbindung in ihrer wörtlichen Lesart gemeint ist.
Dennoch schwingt die phraseologische Bedeutung durchaus mit, was v. a. daher

118  Solche Fälle zeigt auch Schweizer (1978: 82-85) bei Grass, allerdings als „syntagma-
externes Sprachspiel“.
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rührt, dass der Phraseologismus genau die hier verwendete Form hat: [für etw.]
den/seinen Kopf hinhalten müssen/sollen (vgl. D11: 429).

ED40 Zu Hause wartete schon Frau Fleischermeister Augustin und wollte gründlich den
Kopf gewaschen haben.

In diesem Beispiel ist die Möglichkeit des Verstehens der phraseologischen
Lesart einerseits vermindert durch die passivische Form, andererseits jedoch
durch die Erweiterung ‚gründlich‘ wieder verstärkt. Der Kontext macht klar,
dass es um die wörtliche Lesart geht, die sich aufdrängende phraseologische
Lesart jedoch macht den Phraseologismus auffällig – zumindest für den phra-
seologisch ‚eingeweihten‘ Leser.

4.1.4 Syntagmatisch unverträgliche Einbindung in den Kontext

Der Verstoß gegen Gebrauchs- bzw. Verknüpfungsvorgaben von Phraseologis-
men kann verschieden eingeordnet werden, u. a. als wendungsexterne Modifi-
kation (vgl. Wotjak 1992: 160; Burger et al. 1982: 84f.). Unverträglich ver-
knüpft sind Phraseologismen als ganze, wenn die semantischen Beschränkun-
gen in Bezug auf ihre Verbindbarkeit mit anderen Wörtern missachtet wurden.
Schweizer (1978: 88-97) verweist darüber hinaus auf eine andere Tatsache:
„Beim Idiom kommt aber noch etwas Interessantes hinzu: auch die Bildlichkeit
seines Ausdrucks, seine wörtliche Bedeutung119, verbietet gewisse kontextuale
Verknüpfungen“ (ebd.).

Der Effekt dieser Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen be-
steht in Auffälligmachung und Ambiguierung bzw. Wörtlichnehmen des Phra-
seologismus. Im Korpus wird diese Einbettungsart meist in Form der Personifi-
zierung von Gegenständen, nicht-menschlichen Lebewesen oder auch Abstrakta
gebraucht120:

KM60 Aber Puppen, auch Schaufensterpuppen, können schweigen wie das Grab.

ALS74 Und dieser Zufall hatte es, wie sich später zeigen sollte, hinter den Ohren.

119  Diese Gleichsetzung von Bildlichkeit und wörtlicher Bedeutung ist wohl kaum haltbar.
Der Hinweis auf die Sonderposition des Phraseologismus (durch seine zwei Bedeu-
tungsebenen) gegenüber einem einfachen Lexem ist dennoch gerechtfertigt.

120  Dies beschreibt (umgekehrt) auch Fleischer (1997: 217) als „Verknüpfung semantisch
inkompatibler Elemente, insbesondere Ersatz der geforderten Personenbezeichnung als
Ergänzungsbestimmung (Subjekt o. ä.) zu einem Phraseologismus durch eine Sachbe-
zeichnung (z. T. metonymisch).“
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ALS88 Und die Riesenwelle und ich gingen einander zeitlebens aus dem Wege. Das war
eigentlich eine rechte Blamage.

ALS117,3 Ida Kästner, schon über fünfunddreißig Jahre alt, beschloß, einen Beruf zu er-
greifen, und sie ergriff ihn. Weder sie noch das Schicksal zuckten mit der Wimper. (Ne-
benordnung des eigentlich phraseologisch unverträglichen Abstraktums Schicksal zu der
geforderten Personenbezeichnung)

ALS92 Ich erstarrte zur Salzsäule. Zu einer Salzsäule, die eine Zuckertüte umklammerte.
(Der Attributsatz verweist einerseits auf die wörtliche Lesart, erzeugt jedoch andererseits
eine Katachrese.)

MAI29,1  Das  Pferd  [...]  schaukelte  die  zwei  durch  den  Blumenwald,  daß ihnen Hören
und Sehen verging. 29,2 Konrad hielt sich an der flatternden Mähne fest und der Onkel
an Konrad; und der Fleischsalat und der Himbeersaft gerieten sich mächtig in die
Haare. (Hier besteht die Unverträglichkeit der Subjekte mit dem Phraseologismus nicht
nur in Bezug auf die phraseologische Lesart, sondern auch in Bezug auf die wörtliche,
durch Haare.)

In anderen Fällen geht es nicht um Personifizierungen, sondern eher um das
Wörtlichnehmen von Phraseologismen. So wird der Phraseologismus ambigu-
iert oder auch, für einen phraseologisch nicht so bewanderten Leser, monose-
miert, indem die wörtliche Lesart in den Vordergrund gestellt wird. Der sprach-
spielerische Effekt dieses Verfahrens besteht in der uneigentlichen Rede; das
Verstehen dieser Ironie ist jedoch wohl auf ein phraseologisch kompetentes
Publikum beschränkt:

KM78,1 [Jokus] „Es wird eine schöne Bescherung werden, das verspreche ich Ihnen.“
(Das ist eine schöne Bescherung ist Ausruf der Überraschung und des Entsetzens (vgl.
D11: 111), kann nicht versprochen werden; gleichzeitig Hinweis auf wörtliche Lesart;
Ironie)

KM181 Dann lümmelte sich ein Junge aufs Fensterbrett, [...] spuckte die Kirschkerne auf
die Straße. Er zielte nach einem kleinen grünen Kinderball, der dort herumlag, und er
machte seine Sache gar nicht schlecht. (seine Sache gut machen: ‚ordentlich erledigen,
was einem aufgetragen wurde‘ (D11 11992: 599; der Eintrag fehlt in D11 22002). Aus den
bei Schemann (1993: 683) angeführten Beispielen wird ebenfalls die Nebenbedeutung
‚Auftrag‘ deutlich, so dass der Zusammenhang des sicherlich von Erwachsenen verbote-
nen Kirschkernspuckens mit der Bedeutung ‚Auftrag‘ unverträglich verknüpft ist; Ironie
des Erzählers.)

ALS196,1 Deshalb gingen wir dazu über, anhand von Landkarten und Meßtischblättern
das Weite zu suchen. (das Weite suchen: ‚fliehen‘ (vgl. D11: 856). Phraseologische Les-
art ist unvereinbar mit der Erweiterung, dadurch Verweis auf die wörtliche Lesart. Die
Valenz schließt eigentlich eine Ergänzung aus; dadurch wird die Verknüpfung auch syn-
taktisch besonders auffällig.)
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4.2 Paraphrase

Das Einbettungsverfahren, das in dieser Arbeit als Paraphrase bezeichnet wer-
den soll, wird in der Literatur zur Phraseologie gewöhnlich als textlinguistisches
Verfahren beschrieben, das durch Beifügung eines Synonyms (oder Quasi-Syn-
onyms oder Antonyms) zum Phraseologismus der Textkohäsion und auch Text-
progression dient (vgl. z. B. Burger 1982: 79, 2003: 149, Gréciano 1987a, b,
1999). Der Akzent dieser Arbeit liegt jedoch eher auf der umschreibenden und
erklärenden Potenz dieses Verfahrens, was durch den Begriff der Paraphrase121
hervorgehoben werden soll.

Textkohäsion und -progression einerseits und Absicherung für das „faktische
Verständnis der Situation“ (Burger 2003: 149) andererseits sind die Aufgaben,
die der Paraphrase des Phraseologismus im Allgemeinen zugeschrieben werden.
Sie stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander, besonders, wenn man von
der Textkonstitution durch den Leser, beim Prozess des Lesens ausgeht: Erst in
dem Moment, wo der Leser den Ausdruck und damit die Situation verstanden
hat, kommt Textkohäsion zustande und der Text kann sinnvoll fortgeführt wer-
den.  Der  Effekt  der  Verstärkung  des  Gesagten  trifft  dabei  vielleicht  eher  zu,
wenn der Leser den phraseologischen Ausdruck voll versteht und die Para-
phrase somit den Inhalt verstärkt, ihn nicht erst konstituieren muss. Die Expres-
sivität (in erster Linie die Bildhaftigkeit) des phraseologischen Ausdrucks hin-
gegen entwickelt ihren Effekt unabhängig von der phraseologischen Kompetenz
des Lesers.

Das Einbettungsverfahren der Paraphrase bzw. die Beziehung zwischen Phra-
seologismus und Paraphrase kann man unter verschiedenen Aspekten betrach-
ten. In semantischer Hinsicht (1) geht es um die Art der Beziehung, die u. a.
rein synonymisch oder antonymisch sein kann, in einer Spezifizierung des Phra-
seologismus für den Kontext bestehen kann, kausaler, konsekutiver, konzessi-
ver, resultativer etc. Art sein kann oder auch darin bestehen kann, dass der Phra-
seologismus die in der Paraphrase gegebenen Beispiele summiert. Unter dem
Aspekt der Form (2) kann man beispielsweise betrachten, ob die Paraphrase
sich in gleicher Form wie der phraseologische Ausdruck darbietet oder ob sie
z. B. in einem Verb, Adverb oder Adjektiv konzentriert ist. Unter syntaktisch-
textuellem Blickwinkel (3) kann danach gefragt werden, ob die Paraphrase dem
Phraseologismus vorangeht oder ihm nachgestellt ist, ob Paraphrase und Phra-
seologismus innerhalb eines Satzes auftreten oder weiter voneinander entfernt

121  Vgl. Bußmann (2002: 496): „Paraphrase: (1) Umgangssprachlich im Sinne von
‚Paraphrasierung‘ (‚Umschreibung‘): Mittel zur Erklärung, Verdeutlichung oder Inter-
pretation kommunikativer Absichten“ bzw. Wilpert (2001: 590): „erweiternde, erläu-
ternde, verständlich machende Umschreibung eines Wortes, Satzes oder Schriftwerks
mit anderen/eigenen Worten unter Beibehaltung des Sinnes“.
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stehen etc. In stilistischer Hinsicht (4) schließlich spielt die Frage eine Rolle, ob
die Paraphrase in einer freien Wortverbindung besteht oder ob sie selbst bei-
spielsweise phraseologischer oder metaphorischer Art ist. Zu diesen Punkten
Beispiele aus dem Korpus:

Zu (1) Die Fälle von reiner denotativer Synonymie sind im Korpus (wie wohl
in der Sprache überhaupt) äußerst selten. Einige Beispiele:

KM27 „Was hast du vor? Hm? Was führst du im Schilde? Heraus mit der Sprache!“
(Auch hier könnte man sagen, dass keine völlige Synonymie vorliegt, da die negative
Konnotation des Phraseologismus (vgl. D11: 661 ‚etwas [Unrechtes, Böses] vorhaben‘)
hier nicht zum Tragen kommt, sondern scherzhaft gebraucht und damit neutralisiert wird.)

KM118 Der Kleine Mann seufzte erleichtert. Ihm fiel ein Kieselstein vom Herzen.

FK93 In diesem Augenblick lachte der Quintaner Petermann laut. Er hatte den Witz ka-
piert. „Na, ist der Groschen gefallen?“ fragte Matthias.

Häufiger sind die Fälle, in denen die Paraphrase den Inhalt des Phraseologismus
für den vorliegenden Kontext spezifiziert, wie in folgenden Beispielen:

DL62,2 Nun war der um seine schöpferische Einsamkeit so besorgte Kapellmeister fein
heraus. Nun konnte er so viel allein sein wie er wollte. (Der Phraseologismus (D11: 213:
fein [he]raus sein: ‚in einer glücklichen Lage sein‘) wird durch die Paraphrase auf den
Kapellmeister spezifiziert: Für ihn bedeutet fein heraus sein ‚so viel allein sein können wie
man will‘)

DL21 Luise spielt indessen mit ihren Freundinnen Völkerball. Aber sie ist nicht recht bei
der Sache. Oft schaut sie sich um, als suche sie jemanden.

Ein interessanter Fall ist die Paraphrase kommunikativer Formeln, da bei ihnen
der kommunikativ-situative Kontext wichtiger ist als die Inhaltsseite.122 Daher
leistet die Paraphrase weniger eine Erklärung der Bedeutung als vielmehr eine
Spezifizierung der Gebrauchssituation:

DL27 „Ja um alles in der Welt!“ ruft Frau Muthesius in komischer Verzweiflung. „Was
sollen wir denn nun machen?“

Die Funktion des Ausdrucks, in D11: 859 mit ‚Bekräftigungsformel‘ angege-
ben, bezieht sich eigentlich auf die nachfolgende Frage Was sollen wir denn nun
machen?, die damit verstärkt wird und den Gesamtinhalt ‚absolute Ratlosigkeit‘

122 „Ihre Bedeutung läßt sich in der Regel nicht durch Wortäquivalente umschreiben, son-
dern dazu sind Satzäquivalente erforderlich. [...] Konstruktionen dieser Art werden in
der Regel als textgliedernde oder kommunikationssteuernde Signale verwendet, nicht
als Benennungseinheiten.“ (Fleischer 1997: 126).
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bekommt. Gleichzeitig wird der Phraseologismus jedoch durch komische Ver-
zweiflung spezifiziert für den vorliegenden Kontext. Ebenso in den folgenden
Fällen:

DL11 „Da brat mir einer einen Storch!“ murmelt die Köchin. Während Frau Muthesius
erstaunt auf die Kinder schaut, sagt Fräulein Ulrike [...]

DL70,1 Luise ballt vor Entschlossenheit die Fäuste und erhebt sich zu neuen Taten. Dabei
knurrt sie: „Das wär doch gelacht!“ (Das Substantiv Entschlossenheit gibt weniger einen
Hinweis auf den Inhalt der Formel Das wäre doch gelacht (Bedeutung laut D11: 457: ‚es
besteht gar kein Zweifel daran, dass jmdm. etw. Bestimmtes gelingt‘), als vielmehr auf die
Gebrauchssituation.)

Auch bei dem folgenden (Pseudo-)Kinegramm findet eher eine situative Spezi-
fizierung statt:

DL161 Der Herr Direktor schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und tut über-
haupt, als sei er der Verzweiflung nahe. „Entsetzlich!“ sagt er. (Hier wird zusätzlich zur
Situation Verzweiflung auch noch der Gebrauch so tun als ob mit angegeben.)

Im folgenden Fall ist mit dem metasprachlichen Kommentar gleichzeitig eine
Erklärung zum Gebrauch und zur Stilebene des Ausdrucks gegeben.

PA55,2 Sie stellte sich neben das Kinderfräulein [...] und sagte, als sei sie ihr eigener
Großvater: „Na, nun schütten Sie mal Ihr Herz aus.“ Fräulein Andacht hatte keine Lust
zu beichten.

Häufige semantische Relationen zwischen Phraseologismus und Paraphrase –
wo sie nicht direkt synonym sind – sind beispielsweise
(a) resultativ:

KM187 [Jakob] „Tante Anna ist vom Storch ins Bein gebissen worden. Ich konnte das
meinen Eltern nicht ausreden. Sie wollten sich unbedingt den Storch ansehen oder den Biß
ins Bein oder das Baby.“

(b) kausal/konsekutiv:

ALS120 Sie hatte alle Hände voll zu tun. Das Geschäft florierte.

DL18 Plötzlich spitzt sie die Ohren. Sie hört leises, krampfhaft unterdrücktes Weinen.

(c) resultativ-summativ (der Phraseologismus bildet die Summe der Beispiele,
die in der Paraphrase gegeben werden):
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ALS127 Sie fragte in den umliegenden Läden. Sie erkundigte sich in den Nachbarhäusern.
Sie klingelte an allen Türen. Sie stellte die Oppelstraße auf den Kopf. (Durch die paral-
lele Anordnung der Teile wird außerdem eine Steigerung der Spannung erzielt, die dann
auf dem Höhepunkt in den phraseologischen Ausdruck mündet.)

MAI91 „Paula schläft keine Nacht mehr, macht sich Gewissensbisse und kriegt Wein-
krämpfe [...]  Das  Kind weiß  nicht  mehr  aus  und ein.  Wer  weiß,  was  da  noch  passieren
kann!“ (Nach der Aufzählung der ‚Symptome‘ erfolgt die ‚Diagnose‘ mit einem Phraseo-
logismus.)

FK50 „Das ist ja heute wie im Taubenschlag“,  brummte  die  Frau.  „Was  ist  denn  mit
euch Brüdern los? Einer holt den Kellerschlüssel, um seinen Rodelschlitten einzustellen.
Der zweite braucht dringend eine Wäscheleine. Und die übrigen kommen in die Wohnung
und machen mir die Teppiche dreckig.“ (Der Phraseologismus wird mit nachfolgenden
Beispielen illustriert.)

Für die Paraphrase mit Antonymen bzw. Negation finden sich im Korpus nur
wenige Beispiele:

DL70,2 Und als Frau Körner [...] heimkehrt, findet sie kein lächelndes Hausmütterchen
vor, bewahre, sondern ein völlig erschöpftes Häufchen Unglück.

ALS162,3+4. Onkel Franz trank wie ein Bürstenbinder und behielt einen klaren Kopf.
(Teil-Antonymie zwischen zwei Phraseologismen)

In Bezug auf die Verständlichmachung des Phraseologismus durch die Para-
phrase sind die verschiedenen hier aufgeführten semantischen Aspekte unter-
schiedlich zu beurteilen. Eine direkte synonyme Beziehung leistet neben dem
Kontextverständnis auch noch eine Erklärung der phraseologischen Bedeutung
des Phraseologismus, während die kontextuelle Spezifizierung nur eine kon-
textuell wichtige Bedeutungsmöglichkeit angibt. Dem Kontextverständnis ist
damit gedient, nicht aber so sehr der allgemeinen Bedeutungskonstitution des
Phraseologismus, die vieler solcher Beispiele bedürfte. Kausale, konsekutive,
resultative und summative sowie auch anonymische Relationen machen eben-
falls den Phraseologismus im Kontext leichter verständlich, bedürfen jedoch der
Interpretation und weiterer Beispiele zum selben Phraseologismus, will man zu
einem vollen Verständnis der phraseologischen Lesart kommen.

Zu (2): Zur Form der Paraphrase sei lediglich festgehalten, dass im Korpus
grob drei Grundformen der Paraphrase unterscheidbar sind: (a) die Paraphrase
in einem Wort, typischerweise in einem Adjektiv, Adverb oder prädikativen
Attribut; (b) die Paraphrase mit einem Ausdruck in syntaktisch gleicher Form;
(c) die Paraphrase durch (mehrere) ganze Sätze. Beispiele:
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(a) MAI78,1 Er warf sich in die Brust, daß es knackte, wandelte stolz vor den beiden her
und trat als erster ins Haus. (Paraphrase durch das prädikative Attribut)

(b) KM27 „Was hast du vor? Hm? Was führst du im Schilde? Heraus mit der Sprache!“
(Paraphrase durch ein komplexes Verb)

(c) ALS127 Sie fragte in den umliegenden Läden. Sie erkundigte sich in den Nachbarhäu-
sern. Sie klingelte an allen Türen. Sie stellte die Oppelstraße auf den Kopf. (Mehrere
vorangehende Sätze verdeutlichen zusammen die Bedeutung des Phraseologismus)

Zu (3) gilt es zwei verschiedene Punkte zu betrachten: Einerseits geht es um die
Frage, wie weit Phraseologismus und Paraphrase im Text voneinander entfernt
stehen können und welchen Einfluss dies auf den Grad der Effektivität der Pa-
raphrase hat; andererseits soll auf die Reihenfolge von Phraseologismus und
Paraphrase ein wenig genauer eingegangen werden.

ALS19 Vielleicht haben sie und ihre Vorväter mir die handwerkliche Sorgfalt vererbt, mit
der ich meinem Beruf nachgehe. Vielleicht verdanke ich mein – im Laufe der Zeit freilich
eingerostetes – turnerisches Talent dem Onkel Hermann, der noch mit fünfundsiebzig Jah-
ren im Peniger Turnverein die Altherrenriege anführte. Ganz sicher aber haben mir die
Kästners eine Familieneigenschaft in die Wiege gelegt, die alle meine Freunde immer
wieder verwundert.

In diesem Absatz stehen die (teil-)synonymen Ausdrücke vererben und jmdm.
etwas in die Wiege legen in großem räumlichen Abstand zueinander, jedoch
eindeutig im selben Kontext, denn die dazwischenliegenden Sätze unterstützen
den Zusammenhang (u. a. das semantisch verwandte Verb verdanken). Somit
bleibt der Effekt erhalten, dass die Paraphrase den Phraseologismus verständlich
macht und erklärt, wenn auch der unmittelbare Bezug zugunsten des Gesamt-
kontextes in den Hintergrund tritt. Die Paraphrase wird damit indirekter. Inte-
ressant ist daneben auch, dass die Kohäsion des Textes auch durch die parallele
und steigernde Einleitung der Sätze (vielleicht – vielleicht – ganz sicher aber)
gewährleistet ist und der Phraseologismus den Endpunkt der Steigerung mar-
kiert.
  Zur Reihenfolge von Phraseologismus und Paraphrase einige Beispiele:

KM27 (JvP) „Was hast du vor? Hm? Was führst du im Schilde? Heraus mit der Spra-
che!“

Hier bereitet die vorangestellte Paraphrase das Verstehen des Phraseologismus
vor. Der Inhalt des vorangehenden wörtlichen Ausdrucks wird so verstärkt und
um Expressivität bereichert. Besonders in den Fällen, wo die Paraphrase aus
mehreren Teilen besteht, die in ihrer Summe den Phraseologismusinhalt erklä-
ren (vgl. oben 1c, Beispiel ALS127) und der Phraseologismus dieser Paraphrase
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nachgestellt ist, wirkt der Phraseologismus als Synthese und Klimax der ge-
samten Passage. Die Wirkung kann mit verschiedenen Mitteln, wie z. B. dem
parallelen Aufbau der Sätze oder der Wiederholung von Wörtern, unterstützt
werden. Die illustrierende und intensivierende Wirkung des nachfolgenden
Phraseologismus, der „phraseologische Mehrwert“, wird besonders klar in Fäl-
len wie den folgenden, wo sich der Phraseologismus als Zusatz bzw. Einschub
direkt und nur auf den synonymen Ausdruck bezieht:

KM174 Also, Otto war schon zum Frühstück betrunken gewesen. Voll wie eine Strand-
haubitze.

ALS66,2 Und der Briefträger und die kleine Frau Wilke aus der vierten Etage mußten Rie-
senschritte machen, wie die Störche im Salat, um Sieg und Niederlage nicht zu gefähr-
den.

Bei vorangestelltem Phraseologismus wie im folgenden Beispiel ist die unmit-
telbare Wirkung (v. a. des Bildes) stärker, unmittelbarer, da das Verstehen nicht
vorbereitet wird. Ist der Phraseologismus dem Leser nicht auf Anhieb verständ-
lich, so wird die Paraphrase u. U. bewusster aufgenommen, da sie nicht nur die
Aussage wiederholt und verstärkt, sondern auch erklärt. Die Paraphrase wirkt
hier weniger als Intensivierung als vielmehr als eine Bestätigung des vorher
phraseologisch Gesagten.

FK131,2 Johnny fiel aus allen Wolken. Er hatte noch überhaupt nicht daran gedacht.

Es lassen sich Verbindungen zwischen der semantischen Art der Paraphrase-
Phraseologismus-Beziehung und der Stellung der Paraphrase in Bezug auf den
Phraseologismus erkennen. Einem ersten Eindruck zufolge ist die Voranstellung
des Phraseologismus besonders bei Kontextspezifizierung des Phraseologismus
durch die nachfolgende Paraphrase der Fall, während bei einer Synonymie-Be-
ziehung die Voranstellung der Paraphrase häufiger zu sein scheint.

Zu (4): Hier soll es um Paraphrasen stilistisch markanter, also phraseologi-
scher und metaphorischer, Art gehen. Die Paraphrase phraseologischer Art ist
ein eher seltener Fall, aber im Korpus vorhanden. Da werden „zwei Fliegen mit
einer Klappe“ geschlagen, wenn so zwei oder mehrere Phraseologismen gleich-
zeitig auffällig (und verstehbar?) gemacht werden und im selben Zuge auch
noch stilistische Merkmale des Textes betont werden:

ALS136,1+2 Der Haushalt kam wieder ins Lot. Das Leben nahm seinen alten Gang.
(Phraseologische Paraphrasen in einem konsekutiven Verhältnis)

ALS216,2+3 Mit Sack und Pack und Kind und Kegel wälzte sich der Menschenstrom
dahin.
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Auffällig ist, dass es auch antonyme Phraseologismen sind, die in dieser Weise
verbunden werden, während im Korpus ansonsten kaum antonyme Paraphrasen
auftreten:

ALS162,3+4 Onkel Franz trank wie ein Bürstenbinder und behielt einen klaren Kopf.

Ein interessanter und stilistisch sehr effektvoller Sonderfall der phraseologi-
schen Paraphrase eines Phraseologismus ist die zeugmatische Verknüpfung von
zwei mehr oder weniger synonymen Phraseologismen, wie in folgenden Bei-
spielen:

PA91,2+3 Man darf den Kopf nicht verlieren, man muß ihn hinhalten! (Durch die Ne-
gation werden die zwei eher antonymen Phraseologismen verbunden.)

ALS 184,3+4 Darüber verlor er den Kopf und die Nerven und schlug wie ein Tobsüchti-
ger um sich.

ALS 188,1+2 Lehrer Lehmann war zwar [...] ein Meister der Kletterkunst und kannte die
Felsen ringsum in- und auswendig und wie seine Westentasche.

Fleischer (1997: 59) führt für die zeugmatische Verknüpfung lediglich den Ef-
fekt der Expressivitätssteigerung (in künstlerischen Texten) an. In den vorlie-
genden Kontexten erzielt dieses Verfahren darüber hinaus jedoch auch eine In-
tensivierung des Inhalts und gibt Hinweise für das Verstehen der phraseologi-
schen Lesart.

Die Paraphrase metaphorischer Art ist ebenfalls ein starkes Mittel der Her-
vorhebung und Markierung des Textes, z. B. auch für einen komischen Effekt:

ALS171 Und jetzt brach das Gewitter los. Er [Onkel Franz] geriet außer Rand und
Band. „In der Küche?“ brüllte er. (Hier ist dieses Mittel zur Beschreibung der außerge-
wöhnlichen, starken Persönlichkeit (und des cholerischen Temperaments) des Onkels äu-
ßerst effektiv.)

Im folgenden Beispiel haben die beiden Sätze zwar nicht dasselbe Subjekt, aber
da der Phraseologismus sich in erster Linie auf den gesamten Kontext (die ver-
rückte Welt eines Traums) bezieht, sind die Purzelbaum schlagenden Texte zu-
mindest als eine Teilerklärung für ‚aus dem Häuschen sein‘ anzusehen. Die Zu-
sammengehörigkeit der Ausdrücke wird ebenfalls durch die in beiden auftre-
tende Personifizierung von Gegenständen durch Belegung mit einem normaler-
weise auf menschliche Subjekte bezogenen Ausdruck verstärkt:

KM109 Die Texte schlugen Purzelbaum. Die Litfaßsäulen waren völlig aus dem Häus-
chen.
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Vergleichender bildhafter Art sind die Paraphrasen in den folgenden Beispielen:

KM108,1 Da wurde es Mäxchen zu bunt. Sein Zorn lief über wie die Suppe im Kochtopf.

KM169 Er benahm sich frech wie Oskar. Und dabei zitterte er wie Sülze. (antonyme Pa-
raphrase, in paralleler Form zu dem Phraseologismus)

Ob eine Paraphrase eher der Intensivierung des Ausdrucks, der Textkohäsion
oder der Verständlichmachung des Phraseologismus dient bzw. darauf abzielt,
ist sicherlich auch davon abhängig, um was für einen phraseologischen Aus-
druck es sich handelt und als wie leicht verstehbar er einzustufen ist. Darüber
hinaus kann es auch passieren, dass der Phraseologismus als verständlicher (für
eine kindliche Leserschaft) eingestuft werden muss als die dazugehörige Para-
phrase, wenn diese beispielsweise in einem Fremdwort besteht:

DL9 Die anderen Kinder und Fräulein Ulrike schauen perplex von einer zur anderen. Der
Chauffeur schiebt die Mütze nach hinten, kratzt sich am Kopf und kriegt den Mund nicht
wieder zu. (Der bildhafte Phraseologismus ist sicherlich verständlicher als das Fremdwort
perplex.)

DL142,1 „Ihr seids mir ein paar Intriganten“, knurrt er, „ein paar ganz gefährliche! Sogar
meinen Peperl habt ihr an der Nase herumgeführt!“

ALS120 Sie hatte alle Hände voll zu tun. Das Geschäft florierte.

An einigen Stellen stimmen Phraseologismus und Paraphrase semantisch nicht
wirklich überein. Dies liegt u. a. an dem leicht abgewandelten Gebrauch des
Phraseologismus im Kontext bzw. bei Kästner generell, z. B.:

DL124 Frau Körner ist bemüht, sich zusammenzureißen. Gerade jetzt heißt es, den Kopf
oben zu behalten! Was soll geschehen?

Den Kopf oben behalten bedeutet eigentlich (vgl. D11: 430) ‚den Mut nicht
verlieren‘. In dem vorliegenden Kontext ist diese Bedeutung jedoch nicht pas-
send, denn es geht eher darum, dass Frau Körner fassungslos ist. Die Paraphrase
sich zusammenreißen leistet hier also eher eine Neudefinition des Phraseolo-
gismus den Kopf oben behalten denn eine Erklärung. Ob dies von Kästner in-
tendiert ist oder ein autorspezifisch individueller Gebrauch des Phraseologismus
vorliegt, kann nicht geklärt werden.

Ein ganzes System von phraseologischen, nichtphraseologischen und meta-
phorischen Paraphrasen, Bedeutungsumschreibungen und Erklärungen, syn-
onymer und antonymer Art, findet sich in Passagen mit Phraseologismenhäu-
fungen (vgl. 4.1.1 und für einige Beispiele auch 4.1.2).
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4.3 Modifikation

Die Abgrenzung der (okkasionellen) Modifikation von der (usuellen) Variation
eines Phraseologismus erfolgt zumeist etwa folgendermaßen:

„Im allgemeinen wird Variabilität verstanden als Spielraum, innerhalb dessen formale
Veränderungen des Phraseologismus möglich sind, ohne dass die phraseologische Bedeu-
tung verloren geht, wobei dieser Spielraum lexikographisch erfaßt werden kann und soll“
(Burger et al. 1982: 67).

Der lexikographisch nicht mehr erfassbare Spielraum, den Phraseologismen in
der tatsächlichen Sprachverwendung haben, wird also Modifikation genannt.123

Für die Modifikationen ist die Okkasionalität sowie die Tatsache, „daß sie der
Sprachproduzent von einem gespeicherten Phraseolexem ableitet und mit ihrer
Bildung einen spezifischen Effekt intendiert“ (Barz 1992: 35), das wichtigste
Kriterium.

„Grenzfälle zwischen Variante und Modifikation ergeben sich, wenn die Ent-
scheidung zwischen Usualität und Okkasionalität einer Abwandlung nicht ein-
deutig gefällt werden kann, wie das häufig bei der lexikalischen Substitution
durch Synonyme zu beobachten ist“ (ebd.).

Dieses Problem ist unten (6a) in Bezug auf die Autorspezifik von Varianten
genauer zu behandeln.

Im Korpus ist das Vorkommen von Varianten (usuellen, lexikalisierten Ne-
benformen des Phraseologismus) ziemlich häufig. Da ‚lexikalisiert‘ nicht mit
‚lexikographisch erfasst‘ gleichzusetzen ist (zu Problemen der Phraseographie
vgl. 3.2), muss in manchen Fällen, etwa bei in keinem Wörterbuch nachzuwei-
sender Substitution durch Synonyme, die muttersprachliche Kompetenz einge-
setzt werden, um die im Prinzip lexikographisch erfassbare Variante von der
eigentlichen, intentionalen Modifikation abzugrenzen.124 Soweit sich solche
‚Verschreiber‘ nicht in gleicher Form im Text wiederholen und somit als autor-
spezifische Varianten angesehen werden können, sind diese Formen wie Haupt-
formen analysiert worden:

123  Auch der Terminus der ‚okkasionellen Variation‘ findet sich (z. B. Sabban 1998, Gréci-
ano 1987a, b). Einen guten Überblick über Arbeiten und Terminologien zur „modifi-
zierten Verwendung von Phraseolexemen und Sprichwörtern“ gibt Krätzschmar (1998:
28-43).

124  Vgl. Burger (2004: 26): „Textbezogene Analysen […] zeigen auch ein hohes Maß an
Variabilität vieler Idiome. Die Wörterbucheinträge täuschen da häufig ein einheitliches
Bild vor, das es in der Sprachwirklichkeit nicht gibt.“
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DL100 Erst ärgert er sich ein Weilchen, denn er kann es für den Tod nicht leiden, wenn
man ihn unangemeldet überfällt und bei der Arbeit stört. (Variation der Präposition ohne
Bedeutungsunterschied; vgl. D11: 774)

Einige Beispiele für lexikographisch erfasste, eindeutige Varianten im Korpus:

KM91,1 Da nahm der Oberkellner die Beine unter den Arm. (Nebenform zu die Beine
in die Hand nehmen, vgl. D11: 102)

FK161 „Aber nimm die Beine untern Arm. Sebastian ist bereits vorausgegangen.“125

FK58,2 Wawerka fluchte wie ein Kutscher. (Verkürzung, als Nebenform zu fluchen wie
ein [Bier]kutscher, vgl. D11: 232)

Varianten können sich morphosyntaktisch (Form- oder Strukturvarianten) oder
lexikalisch (synonym, unter Änderung der Konnotation oder bis hin zur Erzeu-
gung antonymer Varianten) von der Hauptform unterscheiden (Korhonen 1995:
67f.). Für die Untersuchung literarischer Texte ergeben sich Probleme vor allem
dort, wo lexikographisch nicht erfasste, aber dennoch als lexikalisiert anzuneh-
mende Varianten126 auftreten, die beispielsweise anders konnotiert sind als die
Basis. In solchen Fällen muss von einer intendierten Variation, also von einer
Modifikation, ausgegangen werden:

FK61,2 „Haben die Kerle denn keinen Anstand im Leibe?“ (als Synonym zu keine Ehre
im Leib[e] haben, vgl. D11: 181)

KM158,2 Als der Kleine Mann zu sich kam, brummte  ihm  der Kopf.  (als  Variante  zu
jmdm. brummt der Schädel, vgl. D11: 649)

Als problematisch erweist sich in gleicher Weise die nur mangelhafte Verzeich-
nung von Antonymen in den zur Verfügung stehenden phraseologischen Wör-
terbüchern.

In Fällen wie den beiden folgenden Belegen wurde hingegen nicht von einer
Modifikation ausgegangen, da die Reduktion weder kontextbedingt noch kon-
textrelevant ist; auch ist gerade für das Verb sein die Obligatheit schwer be-
stimmbar:

125  Varianten sind im Kästner-Korpus auch in verschiedenen Werken immer in derselben
Form nachzuweisen, was ein Beweis für ihre Lexikalisiertheit ist. Für ‚die Beine unter
den Arm nehmen‘ vgl. auch KM91,1; FK161,1.

126  Auch Keil (1997: 67-81) spricht von der „lexikographisch erfaßbaren“ (also nicht unbe-
dingt erfassten!) Variabilität.
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KM116,1 Er riß sich los, lief auf den Professor zu und wiederholte außer sich:  „Sie  er-
kennen mich nicht!“ (vgl. außer sich <Dativ> sein (D11: 84); außer sich <Dativ> geraten
(ebd.))

FK115 Plötzlich stieß der Justus einen tiefen Seufzer aus,  riß das Gatter auf und lief auf
den Nichtraucher zu. „Robert!“ rief er außer sich.

In vielen Arbeiten wird nach wendungsinternen und wendungsexternen Modifi-
kationen unterschieden (z. B. Wotjak 1992: 134)127; hier soll unter dem Termi-
nus der Modifikation nur die formale Modifikation verstanden werden; sie kann
eine semantische Modifikation nach sich ziehen oder auch nicht.128 Die Fälle,
in denen sie keinerlei semantische Modifikation nach sich zieht, sind insofern
jedoch uninteressant, als damit kein kreativer oder sprachspielerischer Gebrauch
entstehen kann.129

Die Beschränkung des Modifikations-Begriffes auf Eingriffe in die Struktur
des Phraseologismus ist begründbar mit dem Untersuchungsgegenstand: Wenn
es um die Einbettung von Phraseologismen u. a. als Verfahren zur Verständ-
lichmachung in einem kinderliterarischen Text geht, dann muss beachtet wer-
den, dass die Auffälligmachung etwa durch formale Modifikation den Leser
weniger direkt anspricht als beispielsweise ein Kommentar zu einem Phraseolo-
gismus. Hingegen kann die Modifikation die Einbettung des Phraseologismus in
die „Welt“ des jeweiligen Werks, z. B. durch Kontextspezifizierung, besonders
gut gewährleisten (vgl. Burger 1997: 239).

Dabei kann Modifikation auch dem Sprachspiel und der Erzeugung von Ko-
mik dienen:

127  Burger (1982: 69f.) verwirft eine solche Unterscheidung als zu schwierig durchzuführen
und nicht fruchtbar. Balsliemke (2001: 69-74) unterscheidet jedoch ebenfalls nach syn-
taktischer (Modifikation, „durch die in die äußere Struktur des Phraseologismus einge-
griffen wird“ = wendungsinterner) und semantischer Modifikation. Der Begriff  der se-
mantischen Modifikation ist jedoch nicht als komplementär zu dem der syntaktischen zu
verstehen, da auch syntaktische Modifikation (in den meisten Fällen) semantische nach
sich zieht, was die Klassifizierung problematisch macht.

128  Ebenso bei Sabban die okkasionellen Variationen (1998: 14): „Kriterium für die Aus-
wahl der betrachteten Fälle ist, daß der Wortlaut eines Schematismus in irgendeiner
Weise verändert ist. Außer Betracht bleiben also Fälle, in denen der Ausdruck selbst
unverändert ist, aber aus seinem angestammten Umfeld herausgenommen und in einen
völlig anderen, ‚variierten‘ Zusammenhang versetzt wird“.

129  Vgl. Burger (2003: 151): „Formale Modifikation ohne semantische Modifikation: Die-
ser Typ ist derjenige mit dem geringsten rhetorischen Effekt. In journalistischen Texten
dient er dazu, einen Phraseologismus unauffällig an den wörtlichen Kontext anzuschlie-
ßen. Allerdings gibt es nur eine kleine Zahl von Möglichkeiten, wie man einen Phrase-
ologismus formal so verändern kann, daß auf der semantischen Ebene kein (oder nur ein
schwacher) Effekt resultiert.“



125

„Variation und Auswüchse der versteinerten idiomatischen Form haben inhaltlich nicht
die Aufhebung, sondern die Hervorhebung des Antagonismus zwischen Literalität und Fi-
guriertheit zur Folge. [...] Die Ungleichheit der koordinierten Elemente wird zum Auslöser
des Schmunzelns.“ (Gréciano 1987a: 202)

Voraussetzung für dieses Schmunzeln ist jedoch das Verstehen der Modifika-
tion: das Kennen der Basis des Phraseologismus, Sachwissen zum im Text be-
handelten Gegenstand, Nachvollziehen der Intention des Sprechers etc. (vgl.
Wotjak 1992: 102f.).

Um die Vielfalt der Modifikationsformen im Kästner-Korpus aufzuzeigen,
werden im Folgenden Beispiele für verschiedene Arten formaler Modifikatio-
nen gegeben (nach Wotjak 1992: 134-159)130; fast jede formal mögliche
Modifikation ist in dem Korpus belegbar:

1. Substitution: „Ersatz einer oder mehrerer (im Sonderfall sogar aller) wen-
dungsinterner Komponenten durch andere/wendungsfremde LE“ (Wotjak 1992:
134). Substitution kann paradigmatisch oder kontextuell sein.131

MAI102 Der Fußsteig war nämlich, damit man nicht zu gehen brauchte, mit einem laufen-
den Band versehen. Darauf stellte man sich und fuhr, ohne eine Zehe krummzumachen,
durch die Straßen. (kontextgebundene Substitution zu keinen Finger krumm machen (D11:
221))

MAI117,2 „Dann entschuldigen Sie gütigst“, meinte das Pferd. „Ich wollte Ihnen nicht zu
nahe treten.“ 117,3 „Oh, das macht fast gar nichts“, sagte die Frau bescheiden und
scheuerte ihres Wegs. (D11: 849: seiner Wege/seines Weges gehen; hier kontextuelle An-
passung: die Putzfrau scheuert ihres Wegs)

KM186,3 „Eilig währt am längsten“ (Ehrlich währt am längsten (D11: 182). Paronymi-
sche Substitution; kontextuelle Anpassung: Die Kinder warten ungeduldig auf die Ankunft
der Polizei.)

PA81,2 „Und da setzen Sie sich hin und schreiben seiner Mutter einen Brief, daß er faul
wäre, der Junge! Da hört sich doch verschiedenes auf.“ (paradigmatische Substitution
von alles durch verschiedenes in da hört sich doch alles auf! (D11: 68); wenig auffällig,
leichte Abschwächung der phraseologischen Bedeutung).

130  Sabban (1998) verwendet ebenfalls die Kategorien der Erweiterung (Expansion bei
Wotjak), Substitution, Kontrastierung (Wechsel Negation-Affirmation bei Wotjak) so-
wie der Variation struktureller Merkmale (grammatische Modifikation bei Wotjak). Die
Einteilung Wotjaks ist jedoch für ein Aufzeigen der strukturellen Vielfalt präziser und
wird aus diesem Grunde hier vorgestellt, auch wenn danach im Weiteren den seman-
tisch motivierten Variationsprinzipien Sabbans folgend eingeteilt werden soll.

131  Speziell zur Substitution und ihren Funktionen im Text vgl. auch Ptashnyk (2001).
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Substitution mehrerer Elemente:

MAI129 Onkel Ringelhuth saß immer noch in dem Ameisenhaufen und schimpfte wie ein
Chauffeur. (Hier entweder Substitution sämtlicher Konstituenten von fluchen wie ein
[Bier]kutscher (D11: 232), was durch die semantische Nähe Bierkutscher – Chauffeur
plausibel erscheint, oder Substitution einer Konstituente von schimpfen wie ein Rohrspatz
(D11: 661))

2. Expansion: Erweiterung durch adjektivische Attribute, durch substantivische
Attribute, durch attributive Präpositionalphrase und durch Adverb, durch mit
einer Phraseologismuskomponente gebildete Komposita (vgl. Wotjak 1992:
141).

KM118 Der Kleine Mann seufzte erleichtert. Ihm fiel ein Kieselstein vom Herzen.
(jmdm. fällt ein Stein vom Herzen (D11: 728); Erweiterung einer Komponente durch
Komposition, in kontextabhängiger Weise)

KM149 Nun, auch ein tüchtiger Geschäftsmann darf zuweilen freundlich handeln. Sonst
ist er eine zweibeinige Rechenmaschine und wird nicht nur den anderen, sondern auch
sich selber eines Tages meterweit zum Halse heraushängen.  (etw. hängt/wächst jmdm.
zum Halse heraus (D11: 315); Intensivierung durch Adverb)

MAI118,2 Und als sie gar einem Schild begegneten, auf dem zu lesen stand: „Es wird ge-
beten, die Haifische nicht zu necken!“, da fiel ihnen das Herz senkrecht in  die  Hosen.
Auch dem Pferd, das gar keine Hosen anhatte.  (jmdm. rutscht/(seltener:) fällt/sinkt das
Herz in die Hose[n] (D11: 348). Ambiguierung bzw. Wörtlichnehmen durch Erweiterung
mit dem Adverb; der Effekt wird verstärkt durch den nachfolgenden Kommentar.)

3. Reduktion: „kontextbedingte Weglassungen im wendungsinternen Kompo-
nentenbestand“ (Wotjak 1992: 146).
Keine Belege für kontextbedingte Reduktion

4. Grammatische Modifikationen
Sg-Pl-Modifikation:

KM138 [Brief P.] „Du bist ihnen wie aus den Gesichtern geschnitten“ [...] Mäxchen
freute sich über den etwas unbeholfenen Brief. (jmdm. wie aus dem Gesicht geschnitten
sein (D11: 277). Die kontextbedingte Modifikation (Bezug auf die Eltern) wird im Nach-
satz metasprachlich als unbeholfen kommentiert; dies ist ein Verweis auf die eigentliche
formale Stabilität der Verbindung.)

MAI5,1 Wäre ihm, was ihm heute zustoßen sollte, auch nur eine Woche früher passiert, er
hätte bestimmt gedacht, bei ihm oder am Globus seien zwei bis drei Schrauben locker.
(Steigerung der phraseologischen Lesart durch Substitution von eine durch zwei bis drei)
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Diminutiv:

KM6,3 Und weil das Dorf Pichelstein im Böhmerwald für ihre Pläne nicht ausreichte, fuhr
das Ehepärchen mit Sack und Pack, nein, mit Säckchen und Päckchen,  in  die  weite
Welt hinaus. (mit Sack und Pack (D11: 673))

Strukturänderung:

DL22,1 Luises Gefieder sträubt sich.  „Wenn  ihr  nicht  gleich  aufhört“,  ruft  sie zornig,
„kriegt ihr eins vors Schienbein!“ (jmdm. sträubt sich das Gefieder (D11: 262); Genitiv
des Substantivs statt (possessiver) Dativ; Ambiguierung durch konkretisierenden Effekt)

5. Wechsel Negation-Affirmation (vgl. Wotjak 1992: 151-153).

ALS30 Erstens: Ein Vater hat für seine Familie, um genug Geld für sie zu verdienen, zu
wenig Zeit, erwischt und verprügelt drei seiner zwölf Kinder, und damit ist für ihn alles
wieder in bester Ordnung. Zweitens: Drei Jungen schwänzen die Schule, werden vom
Vater verprügelt, verhauen eine Schwester und damit ist für sie alles wieder in Ordnung.
Und drittens: Ein kleines kreuzbraves Mädchen, das die Eltern und Geschwister gernhat,
soll die Wahrheit sagen und sagt sie. Und damit gerät für sie alles in Unordnung! (alles
ist in schönster/bester Ordnung (D11: 561); die Textgebundenheit des modifizierten Phra-
seologismus liegt nicht in seiner Antonymisierung, die rein phraseologismusintern durch
das negative Präfix hergestellt wird. Die Einbindung in den Text geschieht durch die Auf-
zählung und die Parallelität der Ausdrücke, wobei der antonymische Phraseologismus den
Endpunkt der Steigerung darstellt.)

6. Abtrennung (Abtrennung des Nominalteils durch Relativsatz, pronominale
Wiederaufnahme; vgl. Wotjak 1992: 153).

ALS201 Weitere Schwimmversuche unternahm sie nicht. Das Element, das keine Balken
hat, hatte ihr den Gehorsam verweigert.

Eine Art der Abtrennung könnte auch die Teilung des phraseologischen Ver-
gleichs auf zwei Sätze sein:

KM168,3 Der Kerl sollte ja brüllen! Wie am Spieße! (‚brüllen wie am Spieß‘ (D11:
142))

7. Koordinierung von identischen Elementen und zeugmatische Verknüpfung
(vgl. Wotjak 1992: 154)132.

132  Wotjak (1992: 155) weist darauf hin, dass es auch den Fall gibt, dass identische Ele-
mente ohne Tilgung koordiniert sind, weshalb bei diesen keine Modifikation vorliegt.
Dieser Fall ist als ‚semantisch verwandtes Wort im Kontext‘ unter 4.1.3 verzeichnet.
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KM133,1 Die Reporter und die in- und ausländischen Korrespondenten hielten die Augen
offen und die Notizblöcke auf den Knien. (die Augen offen haben/offen halten (D11: 72).
Zeugmatische Verknüpfung des Phraseologismus mit Komponenten des Kontextes unter
Weglassung des gemeinsamen Verbs halten)

KM164,1 Er brachte keinen Bissen hinunter und kein Wort heraus. (Zeugmatische
Verknüpfung der zwei Phraseologismen keinen Bissen hinunterkriegen/runterkriegen/
(hinunterbekommen) (Schemann 1993: 83) und kein (einziges) Wort herausbringen/her-
vorbringen (Schemann 1993: 987). Diese schwach idiomatischen Phraseologismen sind
beide nicht in D11 verzeichnet.)

8. Wortspielerische Verschmelzung/Kontamination von Phraseologismen (vgl.
Wotjak 1992: 155f.).

FK63,2 [Sebastian] „Verlaß dich ganz auf mich. Ich werde hier das Ding schon schau-
keln.“ (Substitution, gleichzeitig Kontamination zweier Phraseologismen: Kommentar-
formel Wir werden das Kind schon schaukeln (D11: 410)133 und Anspielung auf ein Ding
drehen (D11: 167))

DL48,2+3 Lotte schlägt vor Übermut Purzelbäume. Und Luise tut so sanft und still, als
könne sie kein Härchen trüben und kein Wässerchen krümmen.  (jmdm. kein Haar/
niemandem ein Haar krümmen [können] (D11: 306) bzw. kein Härchen krümmen
(Schemann 1993: 294) und kein Wässerchen trüben können (D11: 846) sind hier durch
Austausch der verbalen Konstituenten miteinander verquickt, so dass gleich zwei Konta-
minationen auf einmal entstehen.)

Soll die Modifikation als textbildendes, vernetzendes Verfahren, als auffälliger
Gebrauch der Phraseologismen und damit eventuell auch als Ansatz zum Ver-
ständlichmachen beschrieben werden, so kann nicht nur von den formalen Mo-
difikationsmöglichkeiten ausgegangen werden. Zur Ergänzung sollen auch die
folgenden, an den Absichten des Sprachproduzenten orientierten Kategorien134
(vgl. Sabban 1998: 208-215) unterschieden werden:

1. Phraseologismusinterne Modifizierung durch
 a) Antonymisierung

133  Bei Schemann (1993: 407) in etwas anderer Form: j. wird das Kind schon schaukeln,
oft: wir werden. Die Füllung der Subjektstelle durch die 1. Person Plural ist also nicht
zwingend.

134  Sabban (1998) gebraucht diese Einteilung in einer Zwischenbilanz, zur Zusammenfas-
sung der Variationstypen, die „in irgendeiner Weise bei der Semantik des Originals oder
eines seiner konstitutiven Bestandteile ansetzen, wobei dieser Ansatzpunkt wiederum
auf der wörtlichen oder der phraseologischen Ebene liegen kann. [...] Leitend […] ist
die Sicht des Sprachproduzenten: Welche Ausdrucksabsicht kann angenommen wer-
den? Mit welchen Verfahren und unter welchen Voraussetzungen kann diese umgesetzt
werden?“ (ebd.: 208).
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 b) Intensivierung oder Abschwächung
 c) Iterierung

2. Aktualisierung der wörtlichen Lesart durch
 a) Spezifizierung oder Übertragung der Bildebene in kontextbezogener
Weise

 b) Anpassung eines Bildteils an den Text
 c) Modifikation struktureller Merkmale in kontextbezogener Weise

3. Wörtlichnehmen des modifizierten Ausdrucks
4. Signalisierung des Textbezuges für die phraseologische Lesart
5. Paronymische Substitution
6. Andere Fälle
 a) Lexikografisch nicht fixierte Varianten
 b) Autorspezifische Phraseologismen
 c) Anspielungen auf Phraseologismen oder Sprichwörter
 d) Kontamination zweier Phraseologismen

Die Kategorien mit Beispielen aus dem Korpus (die Grundformen werden nur
für die Belege angegeben, die oben noch nicht genannt wurden):
1. Phraseologismusinterne Modifizierung: Neue okkasionelle Phraseologismen
werden gebildet, indem die phraseologische Lesart modifiziert wird; dies ist
nicht unbedingt textgebunden, sondern in erster Linie phraseologismusintern:
„Der Eingriff in die bildlichen Basis ist […] stets nur ‚Mittel zum Zweck‘. Das
heißt auch, daß die Bildebene [...] im Text keine Referenz erhält“ (Sabban 1998:
208). Die formalen Verfahren der Erweiterung oder der Substitution können
dabei zu folgenden Modifizierungen herangezogen werden:
a) Antonymisierung

ALS194 Schon nach dem ersten Bissen war uns klar, daß es sich nicht empfiehlt, Lederfett
aufs Brot zu streichen. Es heißt zwar, über den Geschmack ließe sich streiten. Doch auf
die Frage, ob Lederfett ein Genußmittel sei, dürfte es wirklich nur eine einzige Antwort
geben. (Die positive Form des Gemeinplatzes über Geschmack läßt sich nicht streiten
(D11: 275), hier metasprachlich eingeführt mit es heißt; es ist nicht entscheidbar, ob Käst-
ner das Sprichwort absichtlich für den gewünschten Effekt modifiziert oder ob der modifi-
zierte Gebrauch unabsichtlich ist).

b) Intensivierung oder Abschwächung: Formal möglich sowohl durch Erweite-
rung (einer Komponente des Phraseologismus) als auch durch Substitution eines
(oder mehrerer) Komponenten durch ein gesteigertes, bildangepasstes Lexem.
Intensivierung:

MAI5,1 Wäre ihm, was ihm heute zustoßen sollte, auch nur eine Woche früher passiert, er
hätte bestimmt gedacht, bei ihm oder am Globus seien zwei bis drei Schrauben locker.
(Steigerung der phraseologischen Lesart durch Substitution von eine durch zwei bis drei;
durch die ungewohnte Formulierung wird die Bildebene jedoch auffällig gemacht und so-
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mit auch ambiguiert. Die zusätzliche Erweiterung durch oder am Globus, die sich auch auf
die wörtliche Lesart beziehen könnte, verstärkt diesen Effekt.)

FK16,3+4 Wenn man so eine Ohrfeige erwischt hat und nicht darauf gefaßt war, dann
braucht nur noch eine Stubenfliege zu husten, und schon liegt man der Länge nach auf
der Nase. (Intensivierung von auf der Nase/(auch:) Schnauze liegen (D11: 539) durch den
zweiten Phraseologismus der Länge nach (D11: 462). Semantisch stimmt die für ersteren
Phraseologismus verzeichnete Bedeutung ‚krank sein‘ nicht mit der im Kontext interpre-
tierbaren überein.)

ALS25,2 Wenn ein Kolonialwarenhändler in seinem kleinen Laden so viele Dummheiten
und Fehler machte wie die Staatsmänner und Generäle in ihren großen Ländern, wäre er in
spätestens vier Wochen bankrott. Und er käme ganz und gar nicht ins goldene Buch der
Geschichte, sondern ins Kittchen. (wertpositives Adjektiv als Intensivierung; gleichzeitig
Kontamination durch Verbindung von Goldenes Buch (‚Gästebuch einer Stadt‘, vgl. DUW
42001: 320) mit dem hier verkürzten Phraseologismus sich  mit  etwas  ins  Buch  der  Ge-
schichte eintragen (D11: 144))

Abschwächung:

DL94,1 Da hat sich Frau Körner ein wenig in die Brust geworfen und geantwortet:
„Dazu fehlt es ihr wohl an der, um mit Ihnen zu sprechen, seelischen Balance!“ (Erweite-
rung von sich in die Brust werfen (D11: 143) durch Adverb; es ist auffällig, dass die Ab-
schwächung sich nur auf die phraseologische Bedeutung ‚prahlen‘ beziehen kann, nicht
auf das Bild, das übertragen wird. Durch diese eigentlich unmögliche Modifizierung des
(Pseudo-)Kinegramms wird seine phraseologische Lesart betont.)

ALS192 Die hoch über Hügeln und Tälern rasten, hartgekochte Eier frühstücken und zum
Nachtisch das liebliche Panorama mit den Augen verzehren? (verzehren als Abschwä-
chung zu ‚verschlingen‘ (vgl. D11: 76); jedoch mit Referenz im Kontext durch frühstü-
cken)

c) Spezifizierung der Verlaufsweise der Handlung (Wiederholung, Verzögerung
o. Ä.)

KM78,2 Es nahm kein Ende 78,3 und dem Publikum blieb minutenlang die Luft weg.
(minutenlang betont und übertreibt den Effekt.)

2. Aktualisierung der wörtlichen Ebene oder eines Teils davon. Dabei wird die
phraseologische Bedeutung des Originals bewahrt, aber gleichzeitig ambiguiert
und an den Text angepasst. Verschiedene unterscheidbare Modifikationsarten
(mit Beispielen aus dem Korpus):

a) Spezifizierung oder Übertragung der Bildebene in kontextbezogener Weise
(durch Substitution oder Erweiterung).
Spezifizierung:
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MAI73 „Na, hauen wir ab“, sagte das Pferd. „Ich habe die Nüstern voll von diesen Hel-
den.“ (Im Phraseologismus [von jmdm./etw.] die Nase [gestrichen] voll haben (D11: 538)
ist Nase spezifiziert als Pferdenase = Nüstern)

MAI117,2 „Dann entschuldigen Sie gütigst“, meinte das Pferd. „Ich wollte Ihnen nicht zu
nahe treten.“ 117,3 „Oh, das macht fast gar nichts“, sagte die Frau [Putzfrau] bescheiden
und scheuerte ihres Wegs.  (seiner Wege/seines Weges gehen (D11: 849) liegt hier der
Modifikation zugrunde; Substitution von gehen durch scheuern passt das Bild an den
Kontext an und hat gleichzeitig einen komischen, ambiguierenden Effekt durch die Ver-
bindung des alltagssprachlichen Verbs mit dem ansonsten eher gehobenen Ausdruck)

Übertragung:

MAI102 Der Fußsteig war nämlich, damit man nicht zu gehen brauchte, mit einem laufen-
den Band versehen. Darauf stellte man sich und fuhr, ohne eine Zehe krummzumachen,
durch die Straßen. (Kohyponymische Substitution von Finger durch Zehe in keinen Finger
krumm machen (D11: 221) in Anpassung an das laufende Band im Kontext)

KM90 [Rosa] „Er [der Portier] schmolz wie Schokoladeneis auf der Zentralheizung. Die
Putzfrau mußte kommen und den Rest wegwischen.“ (Substitution mehrerer Elemente von
[dahin]schmelzen wie die Butter/Schnee an der Sonne (D11: 153), wobei das Bild auf den
Kontext ‚Hotel‘ hin modifiziert wurde und der Nachsatz diese Kontexteinbindung ver-
stärkt und ambiguierend, dadurch auch komisch, wirkt. Kästner gebraucht den phraseolo-
gischen Vergleich in anderer Bedeutung als verzeichnet (D11: 153, auch Schemann 1993:
721: ‚äußerst schnell aufgebraucht werden‘ (Vorräte etc.)), in der auf Emotionen bezoge-
nen Bedeutung von schmelzen als ‚weich werden, schwinden‘ (vgl. DUW: 1388)135)

b) Anpassung eines Bildteils an den Text ohne Rücksicht auf das resultierende
Bild: „Die Veränderung kann nicht in das Bild integriert werden; sie verweist
daher nur auf den Text“ (Sabban 1998: 212). Diese Art der Modifikation ist be-
sonders stark kontextabhängig und somit besonders auffällig:

DL55,1 Ihm, der sich immer aufs Einsamseinmüssen aller ‚wahren Künstlernaturen‘
soviel zugute getan und der seine verflossene Ehe stets für einen Fehltritt ins Bürgerliche
gehalten hat, 55,2 ihm ist heute höchst ‚unkünstlerisch‘ warm und familiär ums Herz.
(jmdm. ist/wird leicht/schwer o.ä. ums Herz (D11: 352). Die Erweiterung familiär fügt
sich nicht in das Bild ein, ist aber die Fortführung des Gedankenganges über die Ehe.)

DL62,1 Luiselotte Palfy, geb. Körner, kaum zwanzig Jahre alt, fand das nicht sehr fidel.
Und als ihr zu den kaum zwanzigjährigen Ohren  kam,  daß  der  Herr  Gemahl  [...]  mit
Opernsängerinnen, die ihn sehr nett fanden, Gesangsrollen studierte, da reichte sie empört
die Scheidung ein! (jmdm. zu Ohren kommen (D11: 558). Zwanzigjährige Ohren sind ei-

135  Vgl. auch denselben Gebrauch in DL26,2: Als sie aber die zwei Zopfmädchen entdeckt,
schmilzt ihr Zorn wie Schnee an der Sonne dahin.
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gentlich nicht möglich, funktionieren aber im Text als Wiederaufnahme des vorhergehen-
den Satzes.)

KM6,3 Und weil das Dorf Pichelstein im Böhmerwald für ihre Pläne nicht ausreichte, fuhr
das Ehepärchen mit Sack und Pack, nein, mit Säckchen und Päckchen,  in  die  weite
Welt hinaus. (Die Diminutive Säckchen und Päckchen funktionieren hier nicht in erster
Linie auf der phraseologismusinternen Ebene und sie haben wenig Abschwächung der
phraseologischen Bedeutung zur Folge, sondern sie stellen primär einen unmittelbaren
Textbezug (zu Ehepärchen) her. Gleichzeitig ist dies ein Beispiel für linearisierte Substi-
tution136, bei der die Modifikation syntagmatisch vorbereitet wird.)

An dieser Stelle soll als dritte Möglichkeit eine eigentlich rein strukturelle Mo-
difikation angefügt werden. Auch hier wird der Phraseologismus an den Text
angepasst, wenn auch das Bild in seinem Kern erhalten bleibt und nur in gram-
matische Kongruenz mit dem Text gebracht wird:
  c) Modifikation struktureller Merkmale:

FK126,2 „Wir wollen kolossal tapfer sein und die Zähnchen zusammenbeißen, gelt?“
(Textanpassung von die Zähne zusammenbeißen (D11: 891) durch Diminutiv; die Mutter
schreibt an ihren Sohn unter der Anrede: „Mein lieber Kleiner!“) (Vgl. weitere Beispiele
unter grammatische Modifikationen, S. 112f.)

3. „Wörtlichnehmen“ des modifizierten Ausdrucks: Die phraseologische Lesart
ist im Textzusammenhang nicht relevant, der Wortlaut des Phraseologismus
wird übernommen (und textgebunden verändert) und ist wörtlich gemeint. „Da-
bei kann die assoziative Präsenz der übertragenen Bedeutung im Einzelfall eine
kommunikative Spannung erzeugen“ (Sabban 1998: 213). Dieses Verfahren des
Wörtlichnehmens findet sich für unmodifizierte Phraseologismen oben unter
4.1.3, Unterpunkt (6). Im Korpus dieser Arbeit sind Belege für das Wörtlich-
nehmen eines unmodifizierten Phraseologismus selten, Belege für das Wört-
lichnehmen eines modifizierten Ausdrucks noch seltener:

ALS21,1 Und mein Vorfahre Hans Augustin wurde vom Stadtkämmerer in Döbeln mit ei-
ner Geldstrafe belegt, weil er zu kleine Brote gebacken hatte. Nur wegen dieser Geldstrafe
geriet er in die Jahresrechnungen der Stadt und mithin [...] ins Buch der Geschichte. 21,2
Man muß also zu kleine Brötchen backen und sich dabei erwischen lassen, wenn man be-
rühmt werden will! (kleine/kleinere Brötchen backen [müssen]: ‚sich bescheiden [müs-
sen], in bestimmter Hinsicht zurückstecken [müssen]‘ (D11: 141))

Der im Kontext wörtlich zu verstehende Ausdruck ‚zu kleine Brötchen backen‘
kontrastiert mit der phraseologischen Lesart des Phraseologismus, auf den dabei
angespielt wird. Setzt man wörtliche und phraseologische Lesart nebeneinander,

136  Vgl. Sabban (1998: 115, 175f.).
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so heißt es: Man muss die Bescheidenheit übertreiben, wenn man (allerdings in
negativem Sinne) ins Buch der Geschichte kommen will. Damit vermittelt
Kästner ein kritisches Geschichtsverständnis: Die kleinen Leute, z. B. Bäcker,
werden nur auf diese Weise überliefert.
4. Signalisierung des Textbezugs für die phraseologische Lesart (beschränkt auf
das Verfahren der Erweiterung):

KM92,1  „Ich  könnte  dir  die  Ohren  abreißen“,  schimpfte  sie  [Rosa  Marzipan].  „[...]  Wa-
rum hast du mich nicht angefleht, dir mein Marzipanherz zu schenken, du Faultier?“
(Erweiterung von jmdm./einer Sache sein Herz schenken (D11: 350) dient als Hinweis auf
die Sprecherin; gleichzeitig hier Ambiguierung und lustiger Effekt, da es ja tatsächlich
Marzipan in Herzform gibt, das man jemandem, beispielsweise als Liebesbeweis, schen-
ken kann.)

ALS173,3 So wurde ich, etwa mit dem zehnten Lebensjahre, Tante Linas linke Hand,
man könnte auch sagen, ihr linker Fuß. Denn durch das jahrelange Herumstehen [...] wa-
ren  ihre  Beine  schwer  und  müde  geworden.  So  saß  sie  lieber,  als  daß  sie  ging,  und  ich
übernahm Aufgaben, die man sonst einem kleinen Jungen nicht anvertraut. (Die Ersetzung
von jmds. rechte Hand sein (D11: 317) durch linke Hand dient mehreren Zwecken: Die
phraseologische Grundbedeutung wird kaum verändert, eine Anspielung auf den Phrase-
ologismus zwei linke Hände haben ironisiert die Aussage, durch den Nachsatz mit linker
Fuß wird das Ganze zusätzlich noch auffälliger gemacht; gleichzeitig findet eine textuelle
Einbindung statt, da der Erzähler vorher im Text sagt, er sei Linkshänder.)

5. Paronymische Substitution
Da die paronymische Substitution in literarischen Texten wie den vorliegenden
immer semantische Folgen hat, wird diese Modifikationsmöglichkeit hier unter
die semantischen Modifikationsprinzipien gefasst. Das Korpus dieser Arbeit
enthält nur einige wenige Belege für die paronymische Substitution. Eine Ein-
teilung gradueller Art (vgl. Sabban 1998: 222-264) erscheint aus diesem Grunde
nicht sinnvoll.

KM186,3 (KM ) „Eilig währt am längsten“, meinte Mäxchen. (Die Substitution von ehr-
lich durch eilig liegt lautlich nahe, ist aber auch kontextuell begründet: Der Satz ist ein
Kommentar der Hauptperson zur Situation, in der gerade die Polizei angerufen wurde und
man nun auf ihr Kommen wartet. Durch die Substitution und unterstützt durch die Dop-
pelbedeutung des Verbes währen erhält der Ausdruck nun eine ganz neue Interpretation:
Wenn man es eilig hat, dauert es am längsten.)

6. Andere Fälle, Zweifelsfälle
a) Lexikographisch nicht fixierte Varianten: Eine oder mehrere Konstituenten
sind durch weitgehend synonyme oder funktional gleiche Wörter ersetzt, ohne
dass eine eindeutige phraseologismusinterne Modifikation vorliegt oder Gründe
kontextueller Art nachweisbar sind; „Verschreiber“. Inwiefern diese Fälle als
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Modifikationen einzuordnen sind, muss für jeden Beleg einzeln entschieden
werden.

FK86,2 „Damit die Jungen einen Menschen hätten, dem sie alles sagen könnten, was ihr
Herz bedrückte.“ (jmdm. das Herz abdrücken: ‚jmdn. sehr bedrücken‘ (D11: 349). Hier ist
vielleicht nur die Formulierung ungenau, in Anlehnung an den Phraseologismus geschaf-
fen.)

PA114 [N] Aus einem solchen Schweinehund einen anständigen Menschen zu machen, ist
wohl die schwerste Aufgabe, die sich ausdenken läßt. Wasser in ein Sieb schütten ist eine
Kinderei dagegen. (Wasser in ein/mit einem Sieb schöpfen: ‚sich mit etwas Aussichtslo-
sem abmühen‘ (D11: 844). Da der Kontext klar macht, dass eben diese Aussichtslosigkeit
gemeint ist, auch wenn das Verb schütten das Bild insofern verändert, dass diese Bedeu-
tung eigentlich nicht mehr plausibel ist, so muss man von einem „Verschreiber“ Kästners
ausgehen.)

ALS211,2 In den Sommerferien des Jahres 1914 griff Tante Lina tief und energisch in
den Geldbeutel. Sie schickte uns beide mit Dora an die Ostsee. (tief in die Tasche greifen
müssen/sollen: viel bezahlen müssen/sollen (D11: 758); bei Schemann (1993: 834) ist
müssen nur fakultativer Bestandteil des Phraseologismus, der umschrieben wird mit einen
tiefen Griff ins Portemonnaie tun (müssen).)

b) Autorspezifische Phraseologismen: Unter diesem Terminus werden hier vom
Autor im Text neu (oder abgewandelt) geschaffene Phraseologismen verstan-
den, die im Korpus mindestens zweimal in gleicher Form belegt sind und dabei
stets im gleichen Sinne gebraucht werden. Sofern sie aus der Abwandlung lexi-
kalisierter Phraseologismen entstanden sind, werden sie als Modifikationen be-
trachtet:

ALS76 Als sich [...] unser Untermieter dem ersehnten Schwiegervater mit den Worten:
„Mein Name ist Schurig!“ vorstellte, schob mein Onkel Franz die braune Melone aus der
Stirn, musterte den großen, hübschen und blonden Heiratskandidaten von oben bis unten,
sprach die denkwürdigen Worte: 77,1 „Von mir aus können Sie Hase heißen!“

ALS180 Und wenn sein Gegenüber energisch wiederholt hätte, [...] daß er tatsächlich der
Erzengel Michael sei, hätte Onkel Franz bloß den steifen Hut über die Augen geschoben
und gesagt: „Von mir aus können Sie Hase heißen!“ (von mir aus können Sie Hase hei-
ßen wird in diesen Fällen mit der Bedeutung ‚das ist mir egal, wer Sie sind‘ belegt. Dabei
ist der Anklang an den Phraseologismus mein Name ist Hase [ich weiß von nichts] (D11:
332) nicht zu überhören, ohne dass dieser strukturell als Grundform angesetzt werden
kann.)

c) Anspielungen: an einen Phraseologismus angelehnte, nicht feste Wortverbin-
dung, bei der nicht nur einzelne Elemente des Phraseologismus ausgetauscht
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sind, sondern auch die Struktur verändert ist. Dabei findet die Anspielung meist
über gewisse ‚markante Elemente‘ (Sabban 1998: 114) statt137:

FK65 Und jetzt vernahm man, sechsmal hintereinander, lautes Klatschen. Dann war’s
wieder still wie im Grabe. (Vergleich in relativ deutlicher Anlehnung an schweigen wie
ein Grab)

ALS162,2 In der Kneipe im Vorderhaus ging es hoch her. Den Zigarrenqualm hätte man
nicht einmal mit der Gartenschere zerschneiden können.  Der  Lärm  und  das  wilde  Ge-
lächter quollen bis auf die Straße. (Der Phraseologismus eine Luft zum Schneiden: ‚sehr
schlechte Luft‘ (D11: 491) liegt hier entfernt zugrunde. Lediglich das Verb zerschneiden
ist hier in gewissem Maße markant, der Kontext trägt jedoch zur Erkennbarkeit der An-
spielung bei. Übertreibung durch nicht einmal und Gartenschere)

d) Kontamination zweier Phraseologismen (formal und/oder semantisch)
Zwei Beispiele für kontextuell ‚falschen‘ Phraseologismusgebrauch (als Mittel
des Personenporträts durch Sprache, vgl. oben 4.2.1):

PA16,1 Berta, das Dienstmädchen, hatte mal zu einer Kollegin gesagt: „Meine Gnädige,
die sollte man mit ’nem nassen Lappen erschlagen. Hat so ein nettes, ulkiges Kind und so
einen reizenden Mann, aber denkst du vielleicht, sie kümmert sich um die zwei? Nicht in
die Tüte.“ („Gemeint“ ist hier wohl eher nicht die Bohne: ‚überhaupt nicht‘ (D11: 135),
elliptisch gebraucht wird aber der Ausdruck [das] kommt nicht in die Tüte: ‚das ist ausge-
schlossen‘ (D11: 792).)

PA48,2 „Sie sind mir schon längst ein Haar in der Suppe“, sagte Berta. (Kontamination
der zwei Phraseologismen ein Haar in der Suppe/in etw. finden (D11: 306) und jmdm. ein
Dorn im Auge sein: ‚jemandem ein Ärgernis, unerträglich sein‘ (D11: 169), wobei vom
ersten Phraseologismus die markanten substantivischen Elemente, vom zweiten die
Struktur und die Bedeutung übernommen wurden.)

Sonderfall der Verquickung ist der Austausch von Elementen zwischen zwei
Phraseologismen (vgl. DL48,2+3, oben S. 114).

Exkurs: Einige Phraseologismen, die weder in D11 noch bei Schemann ver-
zeichnet sind, sind nachweisbar in „Küppers Illustriertes Lexikon der deutschen
Umgangssprache“ (1984). Es handelt sich also weder um lexikographisch nicht
fixierte Varianten noch um Modifikationen, sondern lediglich um stilistisch be-
sonders markierte Phraseologismen:

137  Für Sprichwörter: „Die bloße Nennung des ‚Bildthemas‘ eines Sprichworts und eine
Formulierung, die auf den Spruchcharakter verweist, können genügen“ (Sabban 1998:
114).
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FK91  „Sobald  wir  merken,  daß  wir  recht  haben“,  sagte  er,  „machen wir uns möglichst
unauffällig schwach.“ (Vgl. Küpper (1984: 2580): schwach 8. sich schwach machen: sich
entfernen. Zur Benutzergruppe ist verzeichnet: „seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert;
anfangs sold. [Soldatensprache], später auch schül. und stud.“ (ebd.).)

Der Phraseologismus ‚jmdn. auf die Rolle nehmen‘ hat zwei verschiedene phra-
seologische Lesarten:

MAI78,2 „Na, wir werden ihn schon kleinkriegen“, meinte der Junge. „Wir haben hier
noch ganz andere Herrschaften auf die Rolle genommen.“ (Vgl. Küpper 1984: 2331:
Rolle 14a: jm heftig zusetzen; hier mit Paraphrase kleinkriegen. Diese Bedeutung ist in
D11 nicht verzeichnet.)

DM18 Sie [zwei Jungen] erkundigten sich, ob er [der Chauffeur] verheiratet sei. / „Dann
hätte ich doch’n Trauring um“, bemerkte er zurechtweisend. / Die Jungen lachten.
„Mensch, der nimmt uns auf die Rolle“,  meinte  der  Größere.  /  „So  was  dürfen  Sie  mit
uns nicht machen“, sagte der Kleinere vorwurfsvoll. „Mein Vater hat ihn auch in der
Westentasche.“ (Vgl. Küpper 1984: 2331: Rolle 14b jn veralbern, übertölpeln; in dieser
Bedeutung auch auch in D11: 622)

FK112 „Ihr seht ja geradezu feierlich aus“, sagte er [Justus]. „Was habt ihr denn auf dem
Rohre?“ (Vgl. Küpper 1984: 2328: Rohr 10. ‚ungünstiges beabsichtigen‘. Auch in Sche-
mann (1993: 667) mit der Markierung ‚ugs. selten‘; hier scherzhaft verwendet, auch mit
Anklang an etwas auf dem Herzen haben.)

4.4 Kommentierung von Phraseologismen

Als Kommentar sollen hier solche kontextuellen Verweise auf den Phraseolo-
gismus bezeichnet werden, die ihn auffällig machen, aber weder in einer for-
malen Modifikation (4.3) noch in einer Paraphrase (4.2) oder in einem der unter
4.1 aufgeführten Verfahren bestehen. Der Kommentar bezieht sich entweder auf
den Wortlaut oder auf ein Merkmal des Phraseologismus (Festgeprägtheit, Re-
produziertheit, Idiomatizität) und bewirkt oft eine Ambiguierung. Es kann zu
Überschneidungen mit der oben unter 4.1.3 behandelten Kategorie kommen, da
der Kommentar oft durch einen semantisch verwandten Ausdruck oder durch
Wiederaufnahme eines Wortes den Bezug zu einer Komponente des Phraseolo-
gismus herstellt. Das Kommentieren von Phraseologismen unterscheidet sich
jedoch durch folgende Merkmale von verwandten Formen der Einbettung:
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(1) Der Kommentar ist typisch für den Dialog bzw. für den anwesenden auk-
torialen Erzähler138. Im sprachlichen wie im metasprachlichen Kommentar
wird der Phraseologismus in dialogischer Form thematisiert; Beispiele:

ALS8 Ich bin nicht dafür, daß die Besucher gleich mit  der  Tür ins  Haus  fallen. Es ist
weder für die Besucher gut noch fürs Haus. Und für die Tür auch nicht. (Der Erzähler
kommentiert die Festgeprägtheit und Übertragenheit des Phraseologismus durch Zerle-
gung in die Einzelteile.)

FK21 „Du willst mich wohl auf den Arm nehmen?“ fragte der Primaner. – „Nicht doch,
nicht doch“, erwiderte Sebastian bescheiden. „Bei Ihrer Größe? Ich würde mir ja glatt den
Arm verstauchen.“ (Kommentar besteht hier im Wörtlichnehmen des phraseologisch ge-
meinten Ausdrucks, was ein Sprachspiel bewirkt.)

(2) In seiner Form ist der (sprachliche) Kommentar zumeist ein ganzer Satz
oder ein elliptischer Satz, der dem Phraseologismus immer nachgestellt ist; da-
mit attribuiert, präzisiert, kontrastiert oder betont er den Phraseologismus oder
eines seiner Merkmale. Der metasprachliche Kommentar hingegen kann in ver-
schiedenen Formen auftreten und ist dem Phraseologismus oder Sprichwort
zumeist vorangestellt, leitet es sozusagen ein, bzw. kann auch als Einschub in
der Mitte des phraseologischen Ausdruckes auftreten. Beispiele:

ALS57,1 Die anderen Männer gehen rasch in ein Geschäft hinein, ziehen den alten Anzug
aus und einen nagelneuen an, legen Geld auf den Tisch und stehen schon wieder auf der
Straße. Es geht wie das Brezelbacken. Aber nicht wie das Brezelbacken beim Bäcker,
sondern in der Brezelfabrik. (Auch hier der für Erzählerkommentare bei Kästner typische
elliptische Nachsatz, der einen Eindruck von Mündlichkeit erweckt.)

In den beiden folgenden Beispielen ist der metasprachliche Kommentar in den
phraseologischen Ausdruck eingeschoben, was ebenfalls ein übliches Verfahren
bei Kästner ist:

KM76,2 Unrecht Gut gedeiht bekanntlich nicht. (Metasprachlicher Kommentar beim
Sprichwort)

ALS108,1 Dieses heitere Talent war und ist mir fremd. Ich kann, wie es heißt, nicht aus
meiner Haut heraus. (Metasprachlicher Kommentar zur Usualität des Phraseologismus)

138  Tarot (1993: 61f.) nennt für den Erzähler zwei Möglichkeiten des (inhaltlichen)
Kommentars: „1. Auf der Erzählerebene (Präsens) oder 2. auf der Handlungsebene in
Bezug auf die damals-dort-Deixis (Präteritum).“ Beide treffen auch für die im Weiteren
vorgestellten Kommentare zu Phraseologismen zu.
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4.4.1 Sprachlicher Kommentar

Ein sprachlicher Kommentar, wie er hier verstanden werden soll, verweist meist
auf die wörtliche Lesart des Phraseologismus oder auf eine einzelne Kompo-
nente, und zwar durch Kontextbezug, Präzisierung, Wiederholung, Anspielung
oder – und dies fast in jedem Beleg in irgendeiner Weise – Widerspruch. Meist
findet sich der Kommentar in Dialogen auf der Handlungsebene des Textes oder
in dialogartigem Erzählen, wo der auktoriale Erzähler stark anwesend ist und
sich u. a. durch den Kommentar dem Leser bemerkbar macht. Besonders deut-
lich wird dies in ALS, das als Autobiographie einen besonders stark anwesen-
den Erzähler hat, der sich solcher Kommentare bedient:

ALS163 „Der Franz Augustin“, sagten die Leute, „verdient sich noch dumm und däm-
lich!“ Dumm und dämlich? Da kannten sie ihn schlecht. Aber sie meinten es wohl auch
nicht ganz wörtlich. Insgeheim waren sie sogar recht stolz auf ihn. (Erzählerkommentar in
rhetorischer Frage und metasprachlicher Anmerkung)

ALS189,1 Zu behaupten, mein Leben habe damals an einem Faden gehangen, träfe nicht
ganz zu. Denn es war kein Faden da. (Kommentar als Präzisierung)

Der Effekt ist in erster Linie ein sprachspielerischer. Indem der Kommentar die
wörtliche Lesart des Phraseologismus neben die im Kontext eindeutig gemeinte
phraseologische setzt, findet nachträglich eine Ambiguierung bzw. ein Ebenen-
wechsel statt139, und es entsteht ein lustig wirkendes, konkretes Bild. Dies ver-
deutlicht die Übertragenheit des Bildes und macht die Idiomatizität des Aus-
drucks deutlich. Daneben erklärt der Kommentar den Phraseologismus zumin-
dest insoweit, als klar wird, dass der Ausdruck eigentlich eben nicht wörtlich zu
verstehen ist:

MAI80 „Mir bleibt die Spucke weg“, sagte Konrad. – „Es geht auch ohne“, erwiderte das
Pferd. (Der Kommentar ist nicht kontextabhängig, sondern deutet lediglich auf die wörtli-
che Lesart des Phraseologismus hin, so dass ein Ebenenwechsel stattfindet; der Effekt ist
in erster Linie sprachspielerisch.)

KM50 Er [der Hoteldirektor] riß die Tür auf und machte sich aus dem Staube. (Obwohl
in so gepflegten Hotels wie diesem gar kein Staub herumliegt.) (Wiederum wird der Phra-
seologismus durch den Kommentar auffällig gemacht und es wird nachträglich auf die
wörtliche Lesart verwiesen.)

139  Vgl. Sabban (1998: 71): „Die Bedeutungsebenen können nacheinander fokussiert wer-
den. [...] So kann man sich im Dialog scherzend ‚weigern‘, die phraseologische Ebene
bzw. die Ebene der Sprichwortbedeutung zu akzeptieren. Im Falle einer argumentativen
Auseinandersetzung läßt sich auf diese Weise Zeit gewinnen, der ‚Gegner‘ wird, zu-
mindest vorübergehend, ‚entwaffnet‘.“
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KM164,2 [Rosa] „Keine zehn Pferde könnten ihn zurückhalten!“  /  „Es sind leider
keine Pferde“, erwiderte der Jokus. „Es sind Verbrecher.“

KM38,1+2 Mäxchen schlenderte nicht, sondern stand in des Professors äußerer Brustta-
sche. [...] / „Bleib doch nicht so lange vor der Drogerie stehen“, bat der Junge. „Wir wol-
len weitergehen!“/ „Wir?“ fragte der Jokus. „Wieso wir? Meines Wissens geht nur einer
von uns beiden, und das bin ich. Du gehst? Keine Spur, mein Goldkind. Du gehst nicht.
Du wirst gegangen. Ich habe dich völlig in der Hand.“ / „Nein“, sagte der Kleine. „Aber
du hast mich in der Tasche!“ / Darüber mußten sie lachen.

In den drei letzten Beispielen haben die Kommentare Kontextbezug. Die wörtli-
che Lesart des Phraseologismus wird durch den Kommentar evoziert und präzi-
siert, was in den beiden letzten durch nachträgliches Ersetzen einer Phraseolo-
gismuskomponente in kontextrelevanter Weise geschieht. Besonders in
KM38,1+2 wird der Kontext ausführlich expliziert und das Sprachspiel gut vor-
bereitet; es treten weitere sprachspielerische Äußerungen in der Umgebung auf
(du wirst gegangen) und der spielerische Sprachgebrauch und der komische Ef-
fekt wird durch den Nachsatz Darüber mußten sie lachen für den Leser explizit
gemacht. Daneben wird der Phraseologismus jemanden in der Hand haben hier
remotiviert, da in diesem Kontext die wörtliche Lesart möglich wäre. Der syn-
onyme Phraseologismus ‚jemanden in der Tasche haben‘ hingegen ist polyse-
miert; der Kontext legt die wörtliche Lesart nahe, doch eben durch die Häufung
mit dem semantisch nahen Phraseologismus ‚jemanden in der Hand haben‘ wird
auch die phraseologische Lesart aktiviert. Die Komik entsteht durch das Spiel
mit diesen drei Ebenen: der Kontextebene, der wörtlichen Ebene und der phra-
seologischen Ebene.

Darüber mußten sie lachen und ähnliche Zusätze sind (auf der Textebene)
auch als eine Art Kommentar zu dem Sprachspiel anzusehen; es expliziert den
komischen Effekt des phraseologischen Spiels:

KM125,1 [Brausewetter] „Die Presse ist [...] außer Rand und Band und vor dem Hotel
türmen sich die Neugierigen. Der Liftboy ist um Jahre gealtert. 125,2 Und der Portier hat
den Kopf verloren und kann ihn nicht wiederfinden.“ / Mäxchen lachte.

DL25,1 [Lotte] „Zieht er dir denn nie die Hosen straff?“ [...] / [Luise] „Ach wo! Dazu
hat er mich viel zu lieb!“ [...] 25,2 „Und außerdem hat er den Kopf voll.“  /  [Lotte] „Es
genügt doch, daß er eine Hand frei hat!“ Sie lachen.
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4.4.2 Metasprachlicher Kommentar

Der metasprachliche Kommentar macht den Phraseologismus als solchen auf-
fällig140, indem er seine Festgeprägtheit, seine Idiomatizität oder seine
Bekanntheit kommentiert; er tritt besonders oft bei Sprichwörtern auf. Daneben
hat der metasprachliche Kommentar auch die pragmatisch-kommunikative
Funktion zu verdeutlichen, welche Lesart des Phraseologismus im Kontext ge-
meint ist bzw. wie der Phraseologismus in dem entsprechenden Kontext insge-
samt zu interpretieren ist. Metasprachliche Kommentare sind in diesem Sinne
„durch den Sender eingesetzte steuernde Dekodierungshilfen“ (Wotjak 1992:
132). Im vorliegenden Korpus kommt der metasprachliche Kommentar zumeist
in der Erzählerrede vor und ist dort damit auch ein Indikator für den anwesen-
den Erzähler.

Metakommunikative Äußerungen haben etwa folgende Funktionen: Einlei-
tung der entsprechenden Idiome; Information über Wertung oder Funktion des
Idiomgebrauchs; Markierung der Einstellung des Senders zu dem von ihm ge-
brauchten Idiom; Kommentar und Interpretation des Idioms; Appell an den
Empfänger und Aktivierung seiner phraseologischen Kompetenz (vgl. Dobro-
vol’skij/Lubimova 1993: 154). Besonders in mündlicher Kommunikation wer-
den Konnektoren zum Anknüpfen an den umgebenden Kontext gebraucht; die
isolierte Verwendung eines Sprichworts in seiner Zitatform sei sogar eher eine
Seltenheit, konstatiert ur o (2002: 203). Metasprachliche Kommentare haben
oft eine feste Form, ein gewisses Repertoire an Ausdrücken ist etabliert.141
Metasprachliche Kommentare haben damit selbst oft formelhaften, phraseologi-
schen Charakter (vgl. Preußer 2003: 136-139). Für die vorliegende Arbeit wird
dieser Aspekt jedoch außer Acht gelassen; es werden lediglich die Funktionen
dieser Ausdrücke für die nachfolgenden Phraseologismen erfasst. Auch ist es
keineswegs so, dass nur bereits bekannte und festgeprägte Ein- oder Mehrwort-
lexeme als metasprachliche Kommentare einen Phraseologismus oder ein
Sprichwort einleiten können, sondern es gibt einen gewissen Spielraum für Va-
rianz und Improvisation (vgl. ermák 2004: 41).

140 Aufgrund dieser Auffälligmachung wurde der metasprachliche Kommentar oft den
Modifikationen zugerechnet: „Da es sich um ein Verfahren handelt, das ‚Phraseologi-
sche‘ des Phraseologismus bewußt zu machen, kann man es als Grenzfall von Modifi-
kation auffassen“ (Burger et al. 1982: 89; auch Schweizer 1978: 85-88). In neueren Ar-
beiten ist dies nicht mehr der Fall.

141  Vgl. auch Tarot (1993: 61): „Für die Kommentare auf der Erzählerebene haben sich
gewisse Konventionen (‚Erzählerfloskeln‘) herausgebildet, die immer wieder anzutref-
fen sind. Mit Wendungen wie ‚pflegen‘, ‚und so weiter‘, ‚kurz‘, ‚in der Tat‘, ‚es ist
wahr‘ u. a. machen die Erzähler diegetisch-fiktionaler Texte auf der Erzählerebene den
Leser auf ihre vermittelnde Informationsabsicht aufmerksam“.



141

In Bezug auf die Interpretation des Phraseologismus können unterschiedliche
Arten der metasprachlichen Kommentierung unterschieden werden (vgl. Wotjak
1992: 133):
(1) Hinweis auf die Phraseologismushaftigkeit des Ausdrucks (und auf seine
Usualität) sowie darauf, dass die phraseologische Lesart vorliegt:

KM145 Das Geschenk des Königs Bileam und seiner zwei Sprößlinge war für die Foto-
reporter wieder einmal, wie es so treffend heißt, ein gefundenes Fressen.

KM76,2 „Unrecht Gut gedeiht bekanntlich nicht.“142

KM155 „Viel Hoffnung habe ich nicht. Eher findet man die sprichwörtliche Stecknadel
im Heuschober.“ (Teilparaphrase durch Hoffnung)

PA18,1  Pünktchen  wollte  gern  ins  Haus,  aber  er  ließ  sie  nicht  hinein.  Da  stellte  sie  sich
neben ihn, legte die Hände auf den Rücken und blickte erstaunt nach dem Himmel [...] Der
Junge guckte natürlich auch hinauf, und da rannte sie wie der Blitz an  ihm vorbei,  18,2
und Gottfried Klepperbein sah, wie es so schön heißt, in den Mond. (Erzähler wird ein-
deutig durch den bewertenden Kommentar mit so schön; neben dem Kommentar ist der
Phraseologismus auch noch durch das Bild in den Text eingebettet: in den Mond sehen
wird parallel gesetzt zu dem vorhergehenden nach dem Himmel blicken und hinaufgucken,
wodurch neben der Auffälligmachung auch eine Art Implikation erreicht wird: in diesem
Fall bedeutet hinaufgucken eben in den Mond sehen, also ‚das Nachsehen haben, leer aus-
gehen‘ (vgl. D11: 520).)

DL131 [Die Mutter hat Luise erkannt; stürmische Versöhnungsszene] Die Frau und das
kleine Mädchen merken von alledem nichts. Sie sind, wie es manchmal heißt und ganz
selten vorkommt, nicht ‚von dieser Welt‘. (Doppelter metasprachlicher Verweis durch
eingeschobenen Satz und Anführungszeichen)

(2) Hinweis auf die wörtliche Lesart:

ALS68 Das gute Gedächtnis und das schlechte wohnen im Kopf. Hier sind die Fächer für
alles, was wir gelernt haben. [...] Und manchmal gehen sie überhaupt nicht auf. Dann sind
sie und wir ‚wie vernagelt‘. (Anführungszeichen als orthographisches Mittel der Auffäl-
ligmachung143; innerhalb des Bildes vom Kopf als Schrank mit Fächern ist vernagelt
wörtlich zu verstehen.)

ALS28,1 Kaninchen vermehren sich bekanntlich ‚wie die Kaninchen‘. In einem fort
kriegen sie Junge.

142  ur os (2002: 206) Untersuchungen zufolge hat das Adverb ‚bekanntlich‘ die höchste
Frequenz als Mittelfeldkonnektor, d. h. in das Sprichwort eingeschobener metasprachli-
cher Verweis.

143  Vgl. Wotjak (1992: 130-132) zu Wirkungsweisen von Anführungszeichen als Mittel
metakommunikativer Steuerung.
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(3) Hinweise auf Stilebene, Gebrauchssituation u. Ä.

PA55,1 „Was ist mit Ihnen los?“ fragte Pünktchen. „[...] Wo brennt’s denn?“ Sie stellte
sich neben das Kinderfräulein [...] 55,2 und sagte, als sei sie ihr eigener Großvater: „Na,
nun schütten Sie mal Ihr Herz aus.“ Fräulein Andacht hatte keine Lust zu beichten. (Der
Phraseologismus jmdm. sein Herz ausschütten (D11: 349) wird durch den Kommentar als
sei sie ihr eigener Großvater stilistisch eingeordnet als ‚gehoben, altmodisch‘)

DL104 Lottes Augen liegen, wenn man sich so ausdrücken darf, vor des Vaters Blick auf
den Knien. (Metasprachlicher Hinweis auf Katachrese144; der Kommentar verdeutlicht,
dass die phraseologische Bedeutung gemeint ist, die wörtliche jedoch durch die Kohypo-
nymie von Augen und Knien zu Körperteil mitschwingt und verwirren kann.)

144  Hier ist „selbstreflektierender Phraseologiegebrauch, an dem der metakommunikative
Kommentar Anteil hat“ (Fiedler 2005: 191 über die Comedy-Show) zu beobachten; dies
verweist auf einen äußerst anwesenden, sich im Text geradezu wörtlich etablierenden
Erzähler.
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5 Auswertung: Gebrauch und Funktionen der Phraseologie in einzelnen
Texten

5.1 Analyse der Kästner-Kinderbücher

Hier werden die einzelnen Texte des Korpus in chronologischer Reihenfolge
unter den oben eingeführten Kategorien behandelt. Dabei wird jeder Text im
Einzelnen unter folgenden Aspekten betrachtet:

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Der Text wird untersuchungsrelevant in inhaltlichen und formalen Aspekten
dargestellt.

(2) Verhältnis Figurenrede zu Erzählerebene, Verteilung der Phraseologis-
musvorkommen
Hier wird nicht zwischen Erzählerebene und Handlungsebene unterschieden,
sondern es wird das Phraseologismusvorkommen im Dialog, d. h. in der direk-
ten Figurenrede, dem auf der erzählten Ebene (Erzählerebene) gegenüberge-
stellt. Diese Einteilung entstand aus folgender Beobachtung und Überlegung:

Die Natur eines Phraseologismus, besonders eines stark idiomatischen, bild-
haften, ist dazu angetan, seinen Benutzer auch persönlich zu kennzeichnen. In-
dem der Phraseologismus konnotativ mehr ausdrückt als ein denotativ entspre-
chender nichtphraseologischer Ausdruck, kann man davon ausgehen, dass der
Benutzer eben einen solchen ‚Mehr-Effekt‘ im Sinn hatte und seiner Rede so
eine gewisse Ausdrücklichkeit, Bildhaftigkeit, auch Wertung145 zu verleihen
sucht. So gesehen könnte man an allen Stellen des narrativen Textes, an denen
Phraseologismen zu belegen sind, von Anwesenheit des Erzählers sprechen und
damit diese Stellen der Erzählerebene zuordnen. Dabei soll jedoch nicht verges-
sen sein, dass es auf der Erzählerebene durchaus große Unterschiede im Grad
der Mittelbarkeit gibt; in der erlebten Rede beispielsweise tritt der Erzähler weit
hinter die Figuren zurück – dennoch bleibt er in seiner Vermittlerrolle vorhan-
den, weshalb auch solche Stellen der Erzählerebene zugerechnet werden müs-
sen.

Die Angaben zu den relativen Anteilen von Figurenrede (direktem Redebe-
richt) und erzählter Ebene werden für die Kästner-KJB von Steck-Meier (1999:
173, 205, 222, 294, 329, 358) übernommen.

(3) Phraseologismustypen
Die Einordnung der in den einzelnen Werken auftretenden Phraseologismusty-
pen folgt der unter 3.3 aufgestellten Klassifikation und Beschreibung.

145  Zur wertenden (evaluativen) Funktion von Phraseologismen vgl. z. B. Fleischer (1982:
205-208), zur Wertung durch Phraseologismen in journalistischen Texten auch Korho-
nen (1995: 346f.).
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(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumge-
bung
Vgl. 4.1.

(5) Gebrauch von Paraphrase
Vgl. 4.2.

(6) Gebrauch von Modifikation
Vgl. 4.3.

(7) Gebrauch von Kommentierung
Vgl. 4.4.

(8) Tabellarische Übersicht
In verschiedenen Tabellen werden Angaben zur Verteilung der Phraseologis-
men auf den Text, zu den verwendeten Einbettungsarten sowie den verschiede-
nen Phraseologismustypen gemacht. Dabei stellt jeweils Tabelle 1 zusammen-
fassend die Phraseologismusverteilung auf den Text (eingebettet/nicht einge-
bettet in Figurenrede/Erzählerebene) dar, Tabelle 2 die verwendeten Einbet-
tungsarten inklusive ihrer Verteilung auf Figurenrede und Erzählerebene, Ta-
belle 3 das Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (in Figuren-
rede/Erzählerebene) und Tabelle 4 die Verteilung der verschiedenen Einbet-
tungsarten in Bezug auf die Phraseologismustypen.

Die Tabellen stellen unterschiedliche Sichtweisen und Zählungsarten in Be-
zug auf die Belege dar. Es ist zu beachten, dass die absoluten Zahlen in Tabelle
1 einzelne Phraseologismen bezeichnen, was bedeutet, dass ein eingebetteter
Phraseologismus jeweils nur einmal gezählt wird, selbst wenn er im Kontext in
mehr als einer Weise eingebettet auftritt. Bei der Phraseologismenhäufung als
Einbettungsverfahren wird jeder Phraseologismus einzeln als eingebettet mitge-
zählt.

In Tabelle 2 hingegen ist die verschiedene Häufigkeit der auftretenden Ein-
bettungsarten erfasst, was bedeutet, dass ein mehrfach eingebetteter Phraseolo-
gismus auch entsprechend mehrfach gezählt wird. Aus diesem Grunde ergeben
sich unterschiedliche Gesamtzahlen von eingebetteten Phraseologismen einer-
seits und verwendeten Einbettungsverfahren andererseits.

(9) Zusammenfassung
Die tabellarischen Angaben werden zusammenfassend formuliert, die Ergeb-
nisse der Ausführungen unter (1) bis (7) werden miteinander verbunden und es
wird ein Gesamteindruck des Phraseologiegebrauchs im jeweiligen Werk gege-
ben.
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5.1.1 Pünktchen und Anton (PA)

(1) Textbeschreibung
Pünktchen und Anton (1931) zählt zu den realistischen Großstadtromanen Käst-
ners. Die Hauptpersonen der Handlung sind das Mädchen Pünktchen Pogge, ca.
9 Jahre alt, die aus einem reichen Elternhaus stammt, und ihr Freund Anton, der
mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Pünktchen wird von ihrem
Kinderfräulein dazu angestiftet, nachts mit ihr in der Stadt betteln zu gehen.
Gleichzeitig versucht der Verlobte des Kinderfräuleins bei der Familie Pogge
einzubrechen, was durch Antons Einsatz verhindert wird. Am glücklichen Ende
ziehen Anton und seine Mutter mit bei Familie Pogge ein.

Das Werk ist aufgebaut aus einer Einleitung, sechzehn Kapiteln mit jeweils
folgenden sechzehn ‚Nachdenkereien‘ und einem Nachwort. Vorwort, Nach-
denkereien und Nachwort bilden den Peritext, der von einem in der Ich-Person
auftretenden, sich selbst als Erich Kästner benennenden fiktionalisierten Erzäh-
ler, der nicht mit dem Autor gleichzusetzen ist, verfasst ist. Derselbe Erzähler
tritt auch in den Kapiteln auf, wo er jedoch relativ zurückhaltend das Geschehen
berichtet146; die Kommentare und philosophisch-moralischen Anmerkungen
des Erzählers folgen dann in den sogenannten ‚Nachdenkereien‘, in denen der
Leser direkt angesprochen wird und wo u. a. mit rhetorischen Fragen ein Dialog
simuliert wird. Steck-Meier (1999: 173) ermittelt für die Kapitel einen Anteil
von 46% direkten Redeberichts, was ihr zufolge Durchschnitt bei Kästner ist147.

(2) Verhältnis Figurenrede zu Erzählerebene und Phraseologismusvorkommen
Der relativ hohe Anteil (46%) an direkter Rede in den Kapiteln ist eingebettet in
die starke Anwesenheit des Erzählers in den Peritexten sowie auch auf der
Handlungsebene im Text. Als weitere Hinweise auf die diegetisch-fiktive
Grundstruktur des Textes wertet Steck-Meier (1999: 174) das Vorhandensein
mehrerer Parallelhandlungen, die durch den Erzähler geordnet werden, sowie
„sehr viele Erzählerkommentare in Form von Erzählerfloskeln oder Figurenbe-
nennungen mit auktorialen Periphrasen oder Attributen“ und „die vielen Erklä-
rungen und Wertungen auf der Handlungsebene“ (ebd.).

Für die Phraseologie in PA ist festzustellen, dass der Gebrauch ziemlich
gleichmäßig auf die verschiedenen Textanteile verteilt ist: Von den 102 festge-

146  Steck-Meier (1999: 173) ermittelt für die Kapitel 39 Tempuswechsel als Zeichen der
Erzähleranwesenheit, von denen 27 jedoch allein auf einer Seite auftreten, was die Re-
lationen verfälscht. Auch von den 6 Leseranreden finden sich 4 auf dieser Seite.

147  „Der Anteil an direkten Redeberichten bewegt sich bei ihm [Kästner] zwischen 35%
und 54% und liegt bei durchschnittlich 45%. Für Kästners Kinderbuchschaffen kann
deshalb ein hoher Anteil an dRB [direktem Redebericht] als konstitutiv angesehen wer-
den“ (Steck-Meier 1999: 428).
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stellten Belegen finden sich 42 (41%) im direkten Redebericht, 35 im narrativen
Text, 23 in den ‚Nachdenkereien‘ und jeweils ein Phraseologismus in einer Ka-
pitelüberschrift und im Nachwort (insgesamt 60 = 59%). Während der direkte
Redebericht eindeutig der Handlungsebene und die ‚Nachdenkereien‘ sowie das
Nachwort eindeutig der Erzählerebene zuzuordnen sind, müßten die 35 Belege
im narrativen Text diesbezüglich etwas genauer betrachtet werden. Wie oben
(5.1) begründet, sollen hier die Stellen von Phaseologiegebrauch außerhalb des
direkten Redeberichts jedoch immer der Erzählerebene zugerechnet werden.
Dazu ein paar Beispiele für die Einmischung oder Wertung des Erzählers durch
Phraseologiegebrauch:

PA12,1 Die dicke Berta setzte  sich  in  Trab und  kugelte  durch  die  Tür.  (Indem der  Er-
zähler setzte sich in Trab verwendet statt eines neutralen Die dicke Berta ging hinaus,
drückt er nicht nur zusätzlich aus, dass Berta sich in Bewegung setzt, sondern vergleicht
sie indirekt auch mit einem Pferd, was wiederum eine Bewertung ist. Die Figurenbenen-
nung mit dem Attribut dick sowie das im gleichen Satz auftretenden Verb kugeln ergänzen
das Bild und deuten ebenfalls auf wertende Erzähleranwesenheit hin.)

PA13,1 Der Hausherr [...] löffelte, als kriege er es bezahlt. (Phraseologismen, die einen
Vergleich enthalten, sind per se aussagekräftiger und persönlicher als die entsprechenden
einfachen Ausdrücke, z. B. löffelte schnell.)

PA13,2 Dort stand Pünktchen. Aber, du grüne Neune, wie sah sie aus! (Der Einwurf, der
Überraschung und Erschrecken ausdrückt, ist nicht eindeutig auf die Erzählerebene be-
ziehbar (Demarkationsproblem), da es sich sicherlich auch um eine durch den Erzähler
wiedergegebene Reaktion des Kinderfräuleins handeln kann. Der direkte Ausrufesatz, der
durch den Phraseologismus noch verstärkt wird, bleibt durch das Tempus auf der Hand-
lungsebene, bezieht aber auch die Überraschung des Erzählers mit ein.)

PA13,3 Und in der Bratpfanne [...] saß Piefke, der Dackel, und runzelte die Stirn. Übri-
gens runzelte er die Stirn nicht etwa, weil er verstimmt war, sondern er hatte zuviel Haut
am Kopf. Und weil die Haut nicht wußte wohin, schlug sie Dauerwellen.

PA14 Piefke war auf einen leeren Stuhl geklettert, stützte die Vorderpfoten auf den Tisch
und gab stirnrunzelnd Obacht, daß alle ihre Suppe aßen.

Mit den beiden letzten und weiteren Phraseologismen (PA33; 54,1; 94,3; 119,3;
120,1-2) wird der Hund Piefke belegt, der dadurch (und auch durch andere Be-
schreibung im Text148)  vom  Erzähler  wie  ein  Mensch  dargestellt  wird.  In
PA13,3 (s. o.) wird diese vorgetäuschte Anthropomorphisierung dann im fol-
genden Erzählerkommentar zurückgenommen, wodurch gleichzeitig die phra-

148  Vgl. Steck-Meier (1999: 181), die zwei Stellen anführt, an denen Gedanken des Dackels
wiedergegeben werden, „was natürlich auf den Erzähler zurückgeführt werden muss, da
es sich nicht um eine wirkliche Anthropomorphisierung handelt“.
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seologische Bedeutung des Phraseologismus erklärt wird. In PA14 (s. o.) (wie
auch in PA94,3, PA119,3 und PA120,2) hingegen findet keine solche Auflö-
sung des Ausdrucks statt. Die phraseologische und die wörtliche Lesart sind in
den beiden Kinegrammen in PA54,1 (Der kleine Dackel spitzte, so gut das bei
seinen Löffeln möglich war, die Ohren.) und PA120,1 (Piefke richtete sich
hoch und machte einen Buckel, als sei er ein Kater. Ihm standen die Haare zu
Berge.) gleichzeitig oder wahlweise realisierbar. Normalerweise würde wohl in
Bezug auf einen Hund in erster Linie der physische Vorgang gesehen werden,
nach all den vorhergehenden und folgenden anthropomorphisierenden Be-
schreibungen jedoch ist nun die Ambiguität der Ausdrücke wahrscheinlich. Die
anthropomorphisierende Darstellung des Hundes ist insgesamt – nicht nur in
PA13,3 und PA54,1, wo der Erzähler sich mit einem Kommentar direkt ein-
schaltet – auf den Erzähler zurückzuführen und manifestiert, zumindest indirekt,
die Erzähleranwesenheit im Text. Ähnlich auch hier:

PA119,4 Berta holte sich einen Stuhl und setzte sich, denn ihr war schwach zumute. Heute
ging alles drunter und drüber. (Indirekter Gedankenbericht149, aufgrund der Vermitt-
lung durch den Erzähler nicht auf der Handlungsebene anzusiedeln. Der Gebrauch von
heute, statt etwa an diesem Tag, verweist auf die Gedanken von Berta, das Tempus hinge-
gen auf den Erzähler.)

PA63,1 Dann fiel sie aber gleich wieder in sich zusammen, knickste und klagte, daß den
Vorübergehenden angst und bange wurde. (Der (allwissende) Erzähler kann in die Vo-
rübergehenden hineinsehen: Innerlichkeitsbericht150 des allwissenden Erzählers.)

PA77,1 [Überschrift] Herrn Bremser geht ein Licht auf. (In der Überschrift verweist das
Tempus ebenfalls darauf, dass der allwissende Erzähler hier ankündigt, was passieren
wird.)

Bei relativ gebräuchlichen und leichter motivierbaren Phraseologismen, in de-
ren Umgebung kein Erzählerkommentar auftritt und die auch in keiner anderen
Weise auffällig gemacht werden, ist die Erzähleranwesenheit nicht sehr spürbar.
U. a. diese Belege könnte man der Handlungsebene zuordnen:

PA25,3 „Du kochst?“ fragte sie und brachte den Mund gar nicht wieder zu.

PA70 Fräulein Andacht zuckte zusammen und kam langsam wieder zu sich.

PA72 Das Kind legte sich ins Bett und schlief auf der Stelle ein.

PA80,2 Aber sie sprachen fast gar nicht mehr und spitzten die Ohren.

149  Vgl. Tarot (1993: 114).
150  Vgl. Tarot (1993: 110).
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Insgesamt sind es acht Belege von den oben eruierten 35 im narrativen Text.
Alle restlichen 27 wären damit aus verschiedenen Gründen der Erzählerebene
zuzuordnen. Da jedoch diese Unterscheidung in den meisten Fällen problema-
tisch ist und da, wie oben ausgeführt, der Phraseologiegebrauch im narrativen
Text insgesamt auf den Erzähler rückführbar erscheint, werden nur Belege aus
dem direkten Redebericht der Figurenrede zugerechnet, der narrative Text je-
doch vollständig als der Erzählerebene zugehörig.

An dieser Stelle soll auch das Phraseologievorkommen in den ‚Nachdenke-
reien‘ etwas genauer betrachtet werden. Burger (1997: 241) ist der Meinung,
dass die Phraseologie in den ‚Nachdenkereien‘ anspruchsvoller, d. h. ‚lehrhaf-
ter‘ und komplizierter, werde und führt dafür besonders die folgenden Stellen
an:

PA 75,1-3 [N] Das Leben ist ernst und schwer. Und wenn die Menschen, denen es gut
geht, den anderen, denen es schlecht geht, nicht aus freien Stücken helfen wollen, wird es
nochmal ein schlimmes Ende nehmen.

PA91,1-3 [N] Wo kämen wir hin, wenn jeder, der etwas falsch gemacht hat, davonrennen
wollte? Das ist gar nicht auszudenken! Man darf den Kopf nicht verlieren, man muß
ihn hinhalten!

PA99,1 [N] Und manchmal sind die Sorgen größer als die Kinder und die Erwachsenen,
und dann werfen die Sorgen, weil sie so groß und breit sind, sehr viel Schatten. Und da
sitzen dann die Eltern und die Kinder in diesem Schatten und frieren.

An diesen Stellen häufen sich die Phraseologismen und es treten antonymische
Paraphrasen, kontinuierte Metaphern etc. auf. Ob dadurch die Phraseologie
komplizierter geworden ist, ist allerdings fraglich, denn beispielsweise die Ein-
bindung des (modifizierten) Phraseologismus Schatten werfen in die metaphori-
sche Umgebung macht ihn wohl eher verständlicher. Darüber hinaus ist bei der
Betrachtung der anderen Phraseologismen, die in den Nachdenkereien ge-
braucht werden, festzustellen, dass sie durchaus auch ziemlich konkret und
‚handfest‘ sind (z. B. PA115 [N] Was nicht im Menschen von Anfang an drin
liegt, das kann man nicht aus ihm herausholen, und wenn man sich  auf  den
Kopf stellt...), wohl um die (moralische) Botschaft möglichst klar zu vermit-
teln. Besonders wo der Leser dabei direkt angesprochen wird oder der Erzähler
sich in der 1. Person (Singular oder Plural) äußert, werden relativ verständliche
(teilidiomatische, metaphorische, sehr gebräuchliche etc.) Phraseologismen
verwendet:

PA19,1 [N] Mal sehen, ob wir sie im Kopf behalten haben: Da ist also...

PA19,2 [N] Aber Pünktchens Mutter, die kann ich für den Tod nicht leiden.
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PA20 [N] Aber zunächst einmal ist sie Pünktchens Mutter und Herrn Pogges Frau. Und
wenn sie das vergißt, kann sie uns gernhaben. Stimmt’s?

An einigen Stellen allerdings werden Phraseologismen auch bei der Feststellung
eines moralischen Grundsatzes verwendet:

PA42 [N] Phantasie ist eine wunderbare Eigenschaft, aber man muß sie im Zaum halten.

Auf das Sprachporträt durch Phraseologismengebrauch wurde oben unter 3.4.1
eingegangen, wo auch der Phraseologismusgebrauch einer Figur in PA, der di-
cken Berta, kurz dargestellt wurde. Auch Pünktchen, die ein altkluges, redege-
wandtes, phantasievolles Kind ist, verwendet (neben vielen anderen farbigen,
auch selbstgemachten Ausdrücken151) z. T. auch phraseologische Ausdrücke
auf ihre eigene Art.

In PA25,2 („Nun aber mal ’rein in die gute Stube“, meinte Pünktchen
schließlich.) gebraucht Pünktchen einen Ausdruck, den in erster Linie Erwach-
sene in umgangssprachlich-salopper Situation verwenden. Hinzu kommt hier,
dass im korrekten Gebrauch der Gastgeber diesen Phraseologismus verwendet,
Pünktchen aber Gast ist. Auch in PA80,1 meistert Pünktchen die Situation mit
einem Ausdruck der Erwachsenenwelt – was die Lehrer mit ihrem Lachen auch
kommentieren:

PA80,1 „Entschuldigen Sie, meine Herren“, sagte Pünktchen, „wollen Sie sich bitte wie-
der auf Ihre Plätze begeben? Ich muß mit Herrn Bremser unter vier Augen sprechen.“
Die Lehrer lachten und setzten sich wieder auf ihre Stühle.

Pünktchens Rede enthält auch Phraseologismen, die heute wenig gebräuchlich
und gerade für den Wortschatz von Kindern schwer vorstellbar sind.

PA23 [P.] „Übrigens scheint Berta Lunte zu riechen, sie sagt, die Streichhölzer müsse ge-
radezu jemand fressen. [...] Hoffentlich kommt die Sache nicht raus.“

PA63,2 [P.] “Wozu stehen wir denn sonst Abend für Abend hier und halten Maulaffen
feil?“

Auch ein Sprichwort, das aus dem Kindermund kommt, verstärkt den Eindruck
von Altklugheit:

PA94,2 „Nun verlieren Sie mal nicht den Kopf“, tröstete Pünktchen. „Den Jungen krie-
gen wir wieder. 94,2 Unkraut verdirbt nicht.“

151  Pünktchen erfindet z. B. Wörter (Kontaminationen) wie ‚verwahrlaust‘ aus ‚verwahr-
lost‘ und ‚Laus‘, oder ‚Wärmometer‘ (‚Thermometer‘ und ‚Wärme‘) (PA S. 33-34).
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All diese Belege für Pünktchens Altklugheit können gleichzeitig auch als Mittel
der Komik gewertet werden, da der situativ unangemessene Phraseologismus-
gebrauch in diesen Fällen auf den Leser lustig wirken kann und die Etablierung
der Hauptfigur als komischer Figur unterstützt.

Außer Berta und Pünktchen verwenden auch die anderen Figuren Phraseolo-
gie, aber nicht in auffälliger Weise. Antons wenige phraseologische Ausdrücke
sind eher umgangssprachlich, die anderen Figuren treten in direkter Rede in den
Hintergrund.

(3) Phraseologismustypen
In PA sind 49% aller vorkommenden Phraseologismen phraseologische Ganz-
heiten (50 Belege), 25% phraseologische Verbindungen (26 Belege), die nächst
größere Gruppe bilden die kommunikativen Formeln (13), vor den phraseologi-
schen Vergleichen (7) und den Kinegrammen (5) und einem Sprichwortbeleg.
Die Verteilung der verschiedenen Phraseologismentypen auf Figurenrede und
Erzählerebene ist ausgewogen und entspricht dem Verhältnis von direktem Re-
debericht zu narrativem Text in den Kapiteln. Die ‚Nachdenkereien‘ werden zur
Erzählerebene gerechnet. Auffällig, wenn auch einsichtig, ist die Tatsache, dass
kommunikative Formeln zu 75% in der direkten Rede auf Handlungsebene auf-
treten; der Erzähler verwendet dennoch immerhin an drei Stellen kommunika-
tive Formeln, was ihn im Text als Kommunikationspartner manifestiert, bzw. in
den ‚Nachdenkereien‘ seine dialogischen Anstrengungen unterstützt:

PA13,2 Dort stand Pünktchen. Aber, du grüne Neune, wie sah sie aus!

PA91,1 [N] Wo kämen wir hin, wenn jeder, der etwas falsch gemacht hat, davonrennen
wollte? Das ist gar nicht auszudenken!

 PA115 [N] Was nicht im Menschen von Anfang an drin liegt, das kann man nicht aus ihm
herausholen, und wenn man sich auf den Kopf stellt.

(4) Einbindung in die Textumgebung
In PA finden sich 13 Belegstellen (mit jeweils 2-3 Phraseologismen) für Phra-
seologismenhäufung, was insgesamt 31 in Häufungen auftretende Phraseolo-
gismen ausmacht, von denen 13 in der Figurenrede, 18 auf der Erzählerebene
angesiedelt sind. Darüber hinaus gibt es zwei Belege für die Verwendung eines
Phraseologismus innerhalb einer kontinuierten Metapher, fünf Belege für die
Kombination einer Phraseologismuskomponente mit einem semantisch ver-
wandten Wort sowie fünf Belege für die syntagmatisch unverträgliche Einbin-
dung des Phraseologismus in den Kontext. All diese Verfahren dienen der Ein-
bindung von Phraseologismen in die Textumgebung und überschneiden sich
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teilweise untereinander, aber auch mit anderen Kategorien, wie etwa der Para-
phrase oder der Kommentierung.

(4.1) Phraseologismenhäufung macht im vorliegenden Text Phraseologismen
teilweise auffällig, ist jedoch trotz des häufigen Auftretens kein starkes Mittel
der Betonung. Phraseologismenhäufung tritt in direkter Figurenrede auf und
kann dort, gerade durch die Häufung, auch ein Mittel des Sprachporträts sein.
Auch in Bezug auf den Erzähler könnte man hier von einem Sprachporträt spre-
chen, wenn auch der Begriff des Sprachporträts sich normalerweise auf die Fi-
guren der Handlung beschränkt. Bei dem Erzähler mit Leib, wie er sich stark
besonders in den Nachdenkereien manifestiert, könnte man jedoch in diesem
Fall von Selbstdarstellung durch Phraseologiegebrauch sprechen, besonders
vielleicht auch dort, wo dieser gehäuft auftritt:

PA18,1-2 Pünktchen wollte gern ins Haus, aber er ließ sie nicht hinein. Da stellte sie sich
neben ihn, legte die Hände auf den Rücken und blickte erstaunt nach dem Himmel [...] Der
Junge guckte natürlich auch hinauf, und da rannte sie wie der Blitz an  ihm vorbei,  18,2
und Gottfried Klepperbein sah, wie es so schön heißt, in den Mond.

(4.2) Ähnlich auffällig auch für den Sprachgebrauch des Erzählers sind die in
den ‚Nachdenkereien‘ belegten kontinuierten Metaphern:

PA99,1 [N] Und manchmal sind die Sorgen größer als die Kinder und die Erwachsenen,
und dann werfen die Sorgen, weil sie so groß und breit sind, sehr viel Schatten. Und da
sitzen dann die Eltern und die Kinder in diesem Schatten und frieren.

PA152 [N] Fräulein Andachts Bräutigam sitzt im Gefängnis, Anton und seine Mutter sit-
zen im Glück, Pünktchen sitzt neben ihrem Anton, und Fräulein Andacht sitzt in der
Tinte. Jeder hat die seiner Sitzfläche angemessene Sitzgelegenheit gefunden.

Insofern könnte man sich doch der Meinung Burgers (1997: 241) anschließen,
dass der Phraseologismusgebrauch in den Nachdenkereien (in diesen Fällen)
besonders komplex, wenn auch nicht unbedingt besonders kompliziert ist.

(4.3) Die beiden Belege für Phraseologismuseinbindung in eine kontinuierte
Metapher sind auch gleichzeitig in die Kategorie der Kombination einer Phrase-
ologismuskomponente mit einem semantisch verwandten Wort aufzunehmen; in
PA99,1 (s. o.) z. B. durch die Wiederaufnahme des Wortes Schatten.

Im zweiten Beleg handelt es sich um eine Assoziationskette, in der die ge-
dankliche Verbindung von Gewächs (Tumor) über Baum zu dem abschließen-
den Phraseologismus einen Vogel haben geht:

PA41 [P.] „Paß auf, ich habe auch ein Gewächs. Es ist sicher eine kleine Tanne. Ich habe
Tannen so gern.“ „Nein“, sagte er [Anton]. „Du hast keinen Baum, du hast einen Vogel.“
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Durch die Verbindung dieser Naturkategorien wird der Phraseologismus ambi-
guiert und der Effekt ist in erster Linie ein sprachspielerischer. Zudem findet
dieses in der Figurenrede (Pünktchen mit Anton) statt und dient damit auch dem
Sprachporträt.

Der Gebrauch eines semantisch verwandten Worts trifft auch oft auf den
Kommentar zu und bildet damit meist ein Mittel des Erzählers:

PA54,1 Der kleine Dackel spitzte, so gut das bei seinen Löffeln möglich war, die Ohren.

(4.4) Die Kombination einer Phraseologismuskomponente mit einem seman-
tisch verwandten Wort überschneidet sich auch mit der syntagmatisch unver-
träglichen Einbindung in den Kontext, z. B. in folgenden Beispielen:

PA138,1 Frau Pogge murmelte: „Ich verliere den Verstand.“ / Pünktchen baute sich vor
ihr auf und bat: „Ach ja, Mutti, mach das mal!“ / „Ist nicht mehr nötig!“ rief Berta.

Den Verstand verlieren ist keine bewusste, steuerbare Handlung, weshalb die
Verbindung mit Pünktchens Bitte mach das mal eigentlich nicht möglich ist.

PA138,2 Das war ja eigentlich ziemlich unverschämt, aber Frau Pogge kapierte die Be-
merkung nicht, und ihr Mann hatte mit Kopfschütteln alle Hände voll zu tun.

Auch hier handelt es sich um kontextuelle Unverträglichkeit, da Kopfschütteln
keine  Arbeit  ist,  mit  der  man alle Hände voll zu tun haben könnte. Zudem ist
dabei die Verbindung der Somatismen mit den Kohyponymen Kopf und Hände
auffällig und erzeugt ein lustiges, sehr konkretes Bild.

Die Phraseologismen werden so also mindestens ambiguiert, wenn nicht gar
wörtlich genommen. Es könnte demnach passieren, dass der kindliche Leser,
ähnlich wie Pünktchen, die Phraseologismen rein wörtlich nimmt.

Syntagmatisch unverträglich verknüpft mit dem Kontext sind oft auch Phra-
seologismen, die anders als in ihrer normalen Verwendung gebraucht werden:

PA25,1 Und wieder standen sie nebeneinander und hielten den Mund.

Hier ist es lediglich die ungewöhnliche Tatsache, dass der Ausdruck den
Mund halten hier nicht im Imperativ und auch nicht in der anderen Bedeutung
‚nichts verraten‘ mit einem Objekt benutzt wird, sondern lediglich als Synonym
für ‚schweigen‘ (vgl. D11: 525). Dies verstößt gegen die Gebrauchsbedingun-
gen, macht den Phraseologismus im Kontext fehl am Platze und somit auffällig.

PA102,1+2 [Gottfried Klepperbein] „Und wenn Sie eine Viertelstunde später nicht Ihr
blaues Wunder erleben, will ich Matz heißen.“ / „Geht in Ordnung“, sagte Herr Pogge.
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Hier ist es Herrn Pogges Antwort auf will ich Matz heißen, die auffällig, da im
Kontext unverträglich ist. Der Phraseologismus wird wörtlich genommen und
wirkt somit komisch.

Zusammenfassend kann man für den Punkt der Einbindung in die Textumge-
bung feststellen, dass die Anzahl der Belege in PA nicht sehr groß ist (außer bei
der weniger auffälligen Phraseologismenhäufung). Einige Stellen, an denen ver-
schiedene Formen der Kontexteinbindung zusammentreffen (Phraseologismen-
häufung, Kombination mit einem semantisch verwandten Wort, auch Erzähler-
kommentar) sind stärker auffällig. Diese finden sich zumeist auf der Erzähler-
ebene und stehen an einigen Stellen zur Betonung des moralischen oder lehr-
haften Anliegens des Erzählers.

(5) Gebrauch von Paraphrase
Für Paraphrasen in der unmittelbaren Umgebung des Phraseologismus finden
sich nur 11 Belege (= 11% von den 102 Phraseologismusbelegen). Mindestens
drei von diesen Belegen wiederum muss man als Grenzfälle bezeichnen, da die
Beziehung zwischen Phraseologismus und Paraphrase nur sehr indirekt herstell-
bar ist:

PA39 „So sind aber die Erwachsenen“, sagte sie zu ihrem Freund. „Wir sollen alles kön-
nen, rechnen und singen und zeitig schlafen gehen und Purzelbäume, und sie selber haben
von nichts ’ne blasse Ahnung.“  (antonymische  Paraphrase,  die  zudem  relativ  weit  vor
dem Phraseologismus steht)

PA48,1 „Heute habe ich es dir im guten gesagt“, meinte er [Anton]. „Wenn ich aber wie-
der etwas hören sollte, dann werde ich handgreiflich.“ (antonymische Teilparaphrase; das
Gegenteil, im bösen stimmt nicht voll mit handgreiflich werden überein.)

PA91,1-3 [N] Wo kämen wir hin, wenn jeder, der etwas falsch gemacht hat, davonrennen
wollte? Das ist gar nicht auszudenken! Man darf den Kopf nicht verlieren, man muß
ihn hinhalten!  (davonrennen verhält sich resultativ zu den Kopf verlieren, zudem trennt
der Einwurf Paraphrase und Phraseologismus)

PA12,2 Dann erschien Fräulein Andacht. Fräulein Andacht war das Kinderfräulein. Die
war sehr groß, sehr mager und sehr verrückt.  „Die hat man als Kind zu heiß gebadet“,
erzählte die dicke Berta immer, und die beiden konnten einander auch sonst nicht leiden.
(nicht eindeutig, da die Paraphrase verrückt dem Erzählerurteil, der Phraseologismus je-
doch der Figurenrede zuzurechnen ist. Interessant ist daneben, dass der Nachsatz durch
den Erzähler und die beiden konnten einander auch sonst nicht leiden auch als eine Art
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Paraphrase, zumindest aber als Hinweis auf die Gebrauchssituation des Phraseologismus
fungiert152.)

Von den belegten 11 Paraphrasenstellen finden sich sechs auf der Erzähler-
ebene, fünf in der Figurenrede. In der Figurenrede sind die Paraphrasen gleich-
zeitig ein Mittel der Wiederholung und Verstärkung des Gesagten, meist auch
mit einer leichten semantischen Verschiebung:

PA119,1 „Hals- und Beinbruch!“ rief das Kind. „Machen Sie Ihre Sache gut!“

Auf der Erzählerebene sind die Paraphrasen etwas eindeutiger. Auch hier stellen
sie natürlich ein Mittel der Betonung und Wiederholung des Gesagten dar, in
manchen Fällen jedoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der
Erzähler hier den Phraseologismus in seiner übertragenen Bedeutung explizit
verständlich macht:

PA13,3 Und in der Bratpfanne [...] saß Piefke, der Dackel, und runzelte die Stirn. Übri-
gens runzelte er die Stirn nicht etwa, weil er verstimmt war, sondern er hatte zuviel Haut
am Kopf. Und weil die Haut nicht wußte wohin, schlug sie Dauerwellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Paraphrasengebrauch in PA viel-
fältig ist, dabei aber weder auf der Erzählerebene noch in der Figurenrede im
Durchschnitt besonders ausgeprägt, eindeutig oder auffällig. Der Erzähler ver-
wendet Paraphrasen als ein Mittel unter anderen, um Phraseologismen im Text
zu integrieren und v. a. auch, um mit einem kreativen Phraseologiegebrauch
Komik zu erzeugen.

(6) Modifikation
Für den Gebrauch modifizierter Phraseologismen in PA ist für die Figurenrede
in erster Linie auf das Sprachporträt zu verweisen, denn es ist einerseits das
Dienstmädchen Berta, das solche verwendet, andererseits der Erzähler, in des-
sen Sprachgebrauch Phraseologismen modifiziert vorkommen. Weder die An-
zahl der Modifikationen (sechs insgesamt, wovon drei auf Erzählerebene, drei
in der Figurenrede) noch die Art der Modifikationen ist dabei in PA besonders
auffällig. Bei den meisten handelt es sich eher um in Anspielung auf vorhan-

152  Dass solche Paraphrasen und Gebrauchshinweise aber nicht unbedingt das Verstehen
garantieren, beweist die finnische Übersetzung dieser Textstelle („Töpö ja Anton“ 1976:
13). Die Übersetzerin hat den Phraseologismus anscheinend nicht gekannt und auch
nicht als phraseologisch erkannt und deshalb wörtlich übersetzt; außerdem hat sie die
Negation übersehen und den Nachsatz übersetzt mit und die beiden konnten einander
auch sonst gut leiden (rückübersetzt), was den Text insgesamt entweder unverständlich
oder sehr ironisch macht.
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dene Phraseologismen geschaffene neue Ausdrücke, die jedoch nicht als autor-
spezifisch einzustufen sind, da sie im Korpus nur ein Mal vertreten sind. Ihre
Einordnung als Modifikationen ist daher logisch.

PA99,1 [N] Und manchmal sind die Sorgen größer als die Kinder und die Erwachsenen,
und dann werfen die Sorgen, weil sie so groß und breit sind, sehr viel Schatten. Und da
sitzten dann die Eltern und die Kinder in diesem Schatten und frieren. (vgl. D11: 653 ei-
nen/seinen Schatten auf etw. werfen)

PA114 [N] Aus einem solchen Schweinehund einen anständigen Menschen zu machen, ist
wohl die schwerste Aufgabe, die sich ausdenken läßt. Wasser in ein Sieb schütten ist eine
Kinderei dagegen. (vgl. D11: 844 Wasser in ein/mit einem Sieb schöpfen)

Im folgenden Beispiel ist es eine kleine grammatische Modifikation, der Ersatz
des Substantivs durch das Personalpronomen, die durch die Nebenordnung
zweier Phraseologismen einen Effekt hat, der dem der zeugmatischen Verknüp-
fung gleichkommt:

PA91,1 [N] Wo kämen wir hin, wenn jeder, der etwas falsch gemacht hat, davonrennen
wollte? Das ist gar nicht auszudenken! 91,2+3 Man darf den Kopf nicht verlieren, man
muß ihn hinhalten!

Festzuhalten ist, dass Anzahl und Art der Modifikationen in PA nicht in glei-
chem Maße auffällig ist wie in einigen anderen Texten des Kästner-Materi-
als.153 Mit  9%  der  Einbettungsverfahren  (6%  in  Bezug  auf  die  Gesamtbeleg-
zahl) liegt die Modifikation in PA weit unter dem Durchschnitt von 13% in die-
ser Kategorie im Gesamtkorpus.

(7) Kommentierung
In PA findet sich Kommentierung in sprachlicher oder metasprachlicher Art (je
zwei Belege) nur auf der Erzählerebene. Für metasprachliche Kommentare ist
dies auch im Gesamtkorpus die Regel. Die beiden sprachlichen Kommentare
sind in der Beschreibung des Dackels durch den Erzähler zu belegen, und die-
nen, wie bereits oben diskutiert, der Komik durch vorgetäuschte Anthropo-
morphisierung des Hundes:

153  Burger (1997: 241f.) merkt an, dass die Phraseologie bei PA in den ‚Nachdenkereien‘
anspruchsvoller sei als im übrigen Text, z. B. durch Modifikationen. Dies bestätigt eine
eingehendere Untersuchung m. E. jedoch nicht, denn zum einen treten ähnliche Modifi-
kationen auch in anderen Teilen des Buches auf und zum anderen ist zu fragen, ob die
Einbettung eines Phraseologismus in ein metaphorisches Umfeld das Verstehen nicht
eher erleichtert als erschwert, in dem Sinne also gerade nicht anspruchsvoller ist.
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PA13,3 Und in der Bratpfanne [...] saß Piefke, der Dackel, und runzelte die Stirn. Übri-
gens runzelte er die Stirn nicht etwa, weil er verstimmt war, sondern er hatte zuviel Haut
am Kopf. Und weil die Haut nicht wußte wohin, schlug sie Dauerwellen. (Kommentar in
einem Nachsatz, der gleichzeitig auch eine Paraphrase enthält)

PA54,1 Der kleine Dackel spitzte, so gut das bei seinen Löffeln möglich war, die Ohren.
(Kommentar in den Phraseologismus eingeschoben)

In beiden Fällen handelt es sich um Kinegramme, die durch den Kommentar auf
die wörtliche, rein gestische Ebene reduziert werden, was ihren anthropo-
morphisierenden Gebrauch und ihre eigentliche Doppeldeutigkeit erst richtig
verdeutlicht. Es mag sein, dass dieses Spiel mit den zwei Ebenen v. a. für einen
phraseologisch versierteren Leser lustig wirkt, für den kindlichen Leser bleibt
jedoch einerseits die Erklärung des Ausdrucks sowie, sollte man denken, ande-
rerseits die Komik der Wortwahl in den Kommentaren (Dauerwellen schlagen,
Löffel für ‚Ohren‘) bestehen154.

Im folgenden Beleg ist der metasprachliche Kommentar ebenfalls in den
Phraseologismus eingeschoben und damit eindeutig auf diesen bezogen:

PA18,2 und Gottfried Klepperbein sah, wie es so schön heißt, in den Mond. (Es wird ei-
nerseits die Usualität des Ausdrucks kommentiert‚ aber wie es so schön heißt enthält dabei
gleichzeitig auch eine Wertung des Erzählers, der damit sehr explizit anwesend ist.)

Der metasprachliche Kommentar kann auch, in Form eines Vergleichs (der na-
türlich auf den Erzähler zurückgeht), einen Hinweis auf die Stilebene des Aus-
drucks geben:

PA55,2 …und sagte, als sei sie ihr eigener Großvater:  „Na,  nun schütten Sie mal Ihr
Herz aus.“ Fräulein Andacht hatte keine Lust zu beichten.

Nicht nur durch Pünktchens Gebrauch des Phraseologismus, sondern v. a. durch
diesen Kommentar wird dadurch das Sprachporträt von Pünktchen als einem
altklugen, oft Theater spielenden, lustigen Mädchen etabliert. Gleichzeitig fin-
det auch eine gebrauchssituative Erklärung statt, die durch die Paraphrase
beichten ergänzt wird.

(8) Tabellarische Übersicht zu PA
Die oben unter 5.1(8) erwähnte unterschiedliche Zählweise von Belegen (einge-
bettet/nicht eingebettet) und Einbettungsverfahren ist für die Auswertung der
Tabellen zu berücksichtigen. So ergeben sich für PA 46 eingebettete Phraseolo-
gismen  vs. 62 Mal verwendete Einbettungsverfahren.

154  Ob oder inwieweit Kinder auf diese Komik reagieren, hat Engelen (2005: 69-96) 1968
in einem Schulversuch getestet.
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Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (PA)

Erzählerebene  GesamtPA Figurenrede
(direkter

Redebericht)
Narrat. Text Nachdenke-

reien
Nach-
wort

Gesamt
Erz.ebene

Eingebettete
Phraseologismen

21 16 9 - 25 46
(45%)

Nicht eingeb.
Phraseologismen

21 20 14 1 35 56
(55%)

Gesamt 42 (41%) 36 23 1 60 (59%) 102

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (PA)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Gesamt in % in Bezug
auf alle Phras.

Phras.häufung 13 18 31 (48%) 30%
Kont. Metapher - 2 2 (3%) 2%
Sem. verw. Wort 2 3 5 (8%) 5%
Synt. unverträgl. 3 2 5 (8%) 5%
Paraphrase 5 6 11 (18%) 11%
Modifikation 3 3 6 (9%) 6%
Metaspr. Komm. - 2 2 (3%) 2%
Sprachl. Komm. - 2 2 (3%) 2%
Gesamt 26 (40%) 38 (60%) 64 63%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (PA)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 17 33 50 (49%)
Phras. Verbindung 12 14 26 (25%)
Phras. Vergleich 2 5 7 (7%)
Komm. Formeln 10 3 13 (13%)
Kinegramm - 5 5 (5%)
Sprichwort 1 - 1 (1%)
Gesamt 42 (41%) 60 (59%) 102
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Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (PA)

Eingebettet (+ Verfahren) Einbettung gesamt/
eingeb. Phras.

Nicht eingeb. Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Kont. Metapher
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Metaspr. Komm.

15
2
4
2
4
4
2 33 / 23 27

Phras.
Verbindung

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase

6
1
1
2 10 / 9 17

Phras. Vergleich Phras.häufung 2 2 / 2 5
Komm. Formel Phras.häufung

Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation

5
2
4
2 13 / 8 5

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase
Sprachl. Komm.

2
1
2 5 / 3 2

Sprichwort Phras.häufung 1 1 -
Gesamt 64 / 46 56

(9) Zusammenfassung
Die Phraseologieverwendung in PA kann als für das Kästner-Korpus durch-
schnittlich bezeichnet werden. Laut Steck-Meier (1999: 173) hat der narrative
Text in PA einen Umfang von 2301 Zeilen (= 59 Seiten), hinzukommen 433
Zeilen (= 11 Seiten) Peritext (Vorwort, Nachdenkerein und Nachwort), was ei-
nen Gesamtumfang von 70 Seiten ergibt. Für Peritext und narrativen Text zu-
sammen sind 102 Phraseologismen zu belegen, die Phraseologismendichte be-
trägt also durchschnittlich 1,46 Phraseologismen pro Seite. Die Verteilung des
Phraseologiegebrauchs auf Erzählerebene und Figurenrede entspricht der Text-
verteilung fast genau: 59% (60 Belege) der Phraseologie finden sich auf der Er-
zählerebene (narrativer Text und Peritext zusammen: 61% des Gesamttextes),
die 39% des Gesamttextes (bzw. 46% des narrativen Textes) ausmachenden Fi-
gurenrede enthält 41% (42) der belegten Phraseologismen. Damit ist der stark
persönliche Erzähler im Text auch durch Phraseologie bemerkbar und verwen-
det Phraseologismen zum Teil zur Unterstützung nicht nur auf der erzählten
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Ebene, sondern auch zur Vermittlung der ‚Botschaften‘ in den ‚Nachdenke-
reien‘. In der Figurenrede wiederum dient die Phraseologie u. a. dem Sprach-
porträt der Hauptperson Pünktchen sowie der Nebenfigur Berta sowie auch dem
flotten Umgangston der Kinder untereinander.

Die Einbettungsdichte beträgt 0,63 Einbettungsverfahren pro Phraseologis-
mus. Das Verhältnis eingebetteter Phraseologismen zu den nicht eingebetteten
ist mit 46 zu 56 Belegen relativ ausgewogen, es tritt ebenfalls keine Einbet-
tungsart als besonders frequent oder auffällig heraus. Die Einbettungsarten sind
fast durchweg in der Figurenrede und auf der Erzählerebene etwa in gleichem
Maße verwendet. Auffällig ist einzig, dass sowohl metasprachlicher als auch
sprachlicher Kommentar nur beim Erzähler belegt sind, was den Erzähler als
anwesende, lenkende und kommentierende Größe im Text unterstreicht.

Auch die Verteilung der belegten Phraseologismen auf die verschiedenen
Phraseologismustypen erscheint (an den entsprechenden Typen gemessen) aus-
gewogen.

5.1.2 Der 35. Mai (MAI)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee (1931155) gehört in die Kategorie
der phantastischen Kinderliteratur. Gleichzeitig handelt es sich dabei um eine
Lügengeschichte à la Münchhausen, die mit verschiedenen Kunstgriffen (Erklä-
rungen und Beteuerungen durch den Erzähler; Einfügung von ‚originalen‘
Schildern sowie einem handgeschriebenen Aufsatz im letzten Kapitel) mög-
lichst glaubhaft gemacht werden soll – was den Hinweis auf das Vorbild Lü-
gengeschichte verstärkt.

Das Buch ist aufgebaut aus sieben Kapiteln, in für Kästner untypischer Weise
ohne Vor- oder Nachwort. Stattdessen bilden das erste und das letzte Kapitel
eine Art Rahmen, indem sie vor dem Aufbruch in die Südsee bzw. nach der
Rückkehr spielen und in ihnen der Erzähler in Kommentaren besonders stark
präsent ist. Die Hauptpersonen der Geschichte sind der Schüler Konrad und sein
Onkel, der Apotheker Ringelhuth, sowie das (anthropomorphisierte) Pferd
Negro Kaballo.  Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise in die Südsee,  die
durch die Hinterwand eines Schrankes beginnt und sie über vier Stationen
(Schlaraffenland, ‚Burg zur großen Vergangenheit‘, die verkehrte Welt,
Elektropolis) an ihr Ziel führt. Die fünf phantastischen bzw. utopischen Welten,
die sie kennenlernen, sind zwar mit Komik dargestellt, werden von den Prota-

155  Die Copyright-Angabe im Buch lautet „Atrium Verlag, Zürich 1931“; bei Steck-Meier
(1999: 202f.) wird als Herausgabedatum Oktober 1932 angegeben und mit ausführli-
chen Zitaten aus dem Briefwechsel Kästners belegt.
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gonisten jedoch auch kritisch begutachtet und kommentiert. Die Südsee, die die
Reisenden dann schließlich erreichen, ist phantastischer als die zuvor darge-
stellten, in sich kohärenten utopischen Welten: Hier gibt es einen Wal, der
durch den Urwald robbt, ein schwarzweiß kariertes Mädchen namens Petersilie
und den Häuptling Rabenaas, der mit Bratäpfeln schießt. Die Darstellung dieses
Reiseziels gerät aber vergleichsweise kurz, und es beginnt bereits die Auflösung
der phantastischen Welt (vgl. Steck-Meier 1999: 214f.). Am Ende bleibt es of-
fen, ob es sich nun um tatsächliche Erlebnisse oder einen Traum handelt. Die
mündliche Wiedergabe der Abenteuer durch den Onkel und Konrads Aufsatz
über die Südsee im letzten Kapitel dienen jedoch wiederum der Bestätigung der
Lügengeschichte.

So phantastisch und lustig die Ereignisse und ihre Darstellung im 35. Mai
auch sind, so ist doch gerade in der Vorführung vergangener, zukünftiger und
von der Menschheit als ideal erträumter Welten der Moralist Kästner sehr stark
bemerkbar, auch wenn die Kommentare zu diesen Welten und ihren Nachteilen
nicht aus dem Munde des Erzählers, sondern immer von den Figuren kommen.
Dabei wird weniger zwischen erwachsener und kindlicher Perspektive unter-
schieden (der Onkel ist nicht als erzieherische, sondern in erster Linie als komi-
sche Figur angelegt156) als vielmehr die kritische Sicht des Pferdes auf die Toll-
heiten der Menschen genutzt. Dennoch ist das Buch eindeutig mehrfach adres-
siert: Kleinere Kinder können den phantastischen Humor genießen, der für die
Lügengeschichte konstitutiv ist, größere beginnen auch die Ironie zu erfassen,
für erfahrenere Leser erschließt sich auch die intertextuelle Ebene mit Hinwei-
sen auf andere phantastische Werke der Weltliteratur (Schlaraffenland, Alice in
Wonderland, Science-Fiction-Literatur etc.).

Sprachlich ist MAI ein typisches Kästner-Buch mit dem vergnügten, lockeren
Erzählton, wie er beispielsweise in KM dann noch gesteigert auftritt. Bereits im
ersten Absatz manifestiert sich der Erzähler mit Vorausdeutungen und Wissen
über die Hauptpersonen sowie mit mündlichem Erzählgestus (Und am Satzan-
fang, Modalwörter, Partikeln etc.), Wortspielen und (modifizierten) Phraseolo-
gismen.

(2) Verhältnis Figurenrede zu Erzählerebene, Verteilung der Phraseologismus-
vorkommen

Steck-Meier (1999: 205) ermittelt für MAI einen Textanteil des direkten Re-
deberichts von 48%, was ein wenig über dem Durchschnitt von 45% in allen
Kästner-KJB liegt. Darüber hinaus belegt sie (ebd.) jedoch auch, dass es relativ
viel indirekte Rede (24 Belege) gibt, was auf eine starke Vermittlung durch den
Erzähler hinweist; dies wird auch durch Erzählerkommentare (z. B. der letzte

156  Die Komik ist schon, nomen est omen, in seinem Namen Ringelhuth angekündigt.
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Satz des Buches ist ein solcher Kommentar!) sowie Vorausdeutungen und
Rückwendungen durch den Erzähler unterstützt. Andererseits sind jedoch die
„moralischen oder pädagogischen Belehrungen durchweg durch die Figuren
formuliert“ (ebd.: 210). Der Erzähler stellt sich selbst also nicht so deutlich her-
aus (es gibt nur einen Beleg für sein Auftreten in der ersten Person), sondern
lenkt die Erzählung mehr aus dem Hintergrund.

Für die Phraseologie in MAI ist festzustellen, dass die insgesamt 106 beleg-
ten Phraseologismen sehr gleichmäßig auf die verschiedenen Textanteile von
Figurenrede (50 Phraseologismusbelege) und Erzählerebene (56 Phraseologis-
musbelege) verteilt sind. Dies entspricht auch dem relativen Anteil von 48%
direkter Figurenrede zu 52% Erzählerebene.

Auf der Erzählerebene ist der Phraseologismusgebrauch sowohl auffällig als
auch unauffällig, was die Expressivität sowie die Eingebettetheit der Phraseolo-
gismen betrifft. Als Beispiel sei der erste Absatz des ersten Kapitels angeführt:

MAI5,1 Es war am 35. Mai. Und da ist es natürlich kein Wunder, daß sich Onkel Ringel-
huth über nichts wunderte. 5,2 Wäre ihm, was ihm heute zustoßen sollte, auch nur eine
Woche früher passiert, er hätte bestimmt gedacht, bei ihm oder am Globus seien zwei bis
drei Schrauben locker. 5,3 Aber am 35. Mai muß der Mensch auf das Äußerste gefaßt
sein.

Der Erzähler verwendet hier in vier Sätzen drei Phraseologismen. MAI5,1 ist
dabei durch das Wortspiel (als Verfahren der Einbindung in die Textumgebung
durch Kombination einer Phraseologismuskomponente mit einem semantisch
verwandten Wort zu deuten) auffällig gemacht. MAI5,2 wiederum ist durch
zweifache Expansion (und dadurch Übertreibung) extrem auffällig geworden.
MAI5,3 ist kein sehr stark idiomatischer Ausdruck und ist im Kontext auch
nicht eingebettet. Als Resümee des ganzen Absatzes hat dieser Phraseologismus
jedoch eine wichtige Position. Die Häufung von expressiver, eingebetteter Phra-
seologie trägt hier zur Auffälligmachung des ganzen Absatzes bei.

Auch an einigen anderen Stellen verwendet der Erzähler Phraseologie in ge-
häufter, auffälliger Weise:

MAI97,1 Das Pferd wollte auf der Stelle umkehren und meinte, 97,2 man solle doch die
verflixte Südsee schwimmen lassen. 97,3 Aber Onkel und Neffe dachten nicht im
Traum daran, sondern überquerten den großen Platz, der vor ihnen lag und von Hunder-
ten von Autos befahren war. 97,4 Und da mußte Negro Kaballo wohl oder übel hinterher.
(Erzählerbericht in indirekter Rede)

An vielen anderen Stellen ist der Erzähler dadurch auffällig, dass er sich phra-
seologischer Vergleiche zur Schilderung des Geschehens bedient:

MAI101 Die drei gafften wie die Ölgötzen hinterher.
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MAI77 Und nun fegten sie wie die Wilde Jagd über die Spielzeugheide.

MAI129,1 Onkel Ringelhuth saß immer noch in dem Ameisenhaufen und schimpfte wie
ein Chauffeur. (Hier ist die Ersetzung aller bedeutungstragenden Komponenten des Phra-
seologismus fluchen wie ein [Bier]kutscher (vgl. D11: 232) auffällig – soweit man diesen
als Basis erkennt.)

Auf der Ebene der Figuren ist der Phraseologismengebrauch in MAI nicht sehr
bemerkenswert. Alle Hauptfiguren und nahezu alle Nebenfiguren verwenden
Phraseologie, in nur leicht unterschiedlicher Weise. Konrads Sprachgebrauch ist
insgesamt nicht sehr außergewöhnlich, und er verwendet Phraseologie eher
sparsam, aber korrekt. Onkel Ringelhuth ist ein lustiger, nicht sehr ernsthafter
Mensch, der sich oft salopp-umgangssprachlich äußert. Sein reichhaltiger Phra-
seologiegebrauch trägt zu seinem Sprachporträt bei:

MAI8,2 [OR] „Wir werden deinem Herrn Lehrer eine Südsee hinlegen, die sich gewa-
schen hat.“ (besonders auffällig eingebettet durch die eigentlich unverträgliche Verbin-
dung des Phraseologismus mit Südsee, vgl. Bedeutung (D11: 782): sich gewaschen haben:
‚besonders unangenehm sein (Ohrfeige o. Ä.)‘; der Phraseologismus ist als umgangs-
sprachlich markiert.)

MAI96,2 [OR] „Wenn mir jetzt etwas passiert ist’s  mit  dem  Nachtdienst  in  der  Apo-
theke Essig.“ (mit etwas ist’s Essig ist in D11: 186 als umgangssprachlich markiert.)

MAI143 „Ein unheimlicher Kerl“, sagte der Onkel. „Aber sehr liebenswürdig. Das muß
ihm der Neid lassen.“ (Obgleich es sich nicht direkt um eine syntagmatisch unverträgli-
che Verknüpfung handelt, wirkt der Gebrauch des Phraseologismus hier auffällig durch
die Verbindung mit zwei widersprüchlichen Adjektiven (unheimlich – liebenswürdig),
wovon ersteres der phraseologischen Lesart nicht gerecht werden kann.)

Über seine eigenen Äußerungen hinaus wird Onkel Ringelhuth auch vom Er-
zähler z. T. durch Phraseologismen beschrieben:

MAI129,1 Onkel Ringelhuth saß immer noch in dem Ameisenhaufen und schimpfte wie
ein Chauffeur.

MAI129,2 Der Onkel traute seinen Augen nicht. Er starrte entgeistert auf das karierte
Kind.

Ein interessanter Fall für das Sprachporträt durch (und mit) Phraseologie ist die
dritte Hauptfigur, das Pferd Negro Kaballo. Einerseits ist es weitgehend anthro-
pomorphisiert (es kann sprechen, telefonieren, Karten spielen etc.), andererseits
betrachtet es dennoch die Dinge aus der Pferdeperspektive. Der Sprach- und
Phraseologiegebrauch des Pferdes unterstützt in erster Linie das Bild eines
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„Pferd[es] mit Gymnasialbildung“ (KM S. 14); es drückt sich weniger um-
gangssprachlich aus als z. B. Onkel Ringelhuth und spricht oft betont höflich:

MAI79 „Abwarten und Tee trinken“, gab das Pferd zur Antwort.

MAI117,2 „Dann entschuldigen Sie gütigst“, meinte das Pferd. „Ich wollte Ihnen nicht zu
nahe treten.“

MAI124,2 „Schau dich gründlich um, mein Junge“, riet das Pferd. „Damit sich dein Auf-
satz sehen lassen kann.“

MAI136 [Negro Kaballo] „Herrschaften, nichts für ungut, aber ich bleibe hier.“

Die Spannung zwischen dem Pferdeäußeren einerseits und den menschlichen
Zügen  andererseits  wird  in  den  Phraseologismen  oft  durch  Verweis  auf  etwas
Pferdespezifisches geschaffen, wie in obigem Beispiel MAI73, wo die Substi-
tution von Nase durch Nüstern nicht nur äußerlich auf das Pferd bezogen ist,
sondern gleichzeitig die phraseologische Lesart ambiguiert. Auch in MAI79
wird die Kommentarformel leicht ambiguiert (und damit in ihrer Formelhaftig-
keit sichtbar gemacht), da Teetrinken normalerweise für ein Pferd nicht in Frage
kommt; andererseits ist dies natürlich in der phantastischen Welt des 35. Mai
durchaus doch möglich.

Auch der Erzähler bedient sich der Möglichkeit, in Bezug auf typische Pfer-
deeigenschaften mit der Phraseologie zu spielen oder gerade auch eigentlich
menschliche Kinegramme zu verwenden:

MAI51 Das Pferd lobte das Schlaraffenland über den grünen Klee.  Es  sei  der ideale
Aufenthalt für erwerbslose Zirkusgäule. (zur Analyse vgl. unter 4.1.3)

MAI104 Konrad und dem Pferd standen die Haare zu Berge.

MAI118,3 Und als sie gar einem Schild begegneten, auf dem zu lesen stand: „Es wird ge-
beten, die Haifische nicht zu necken!“, da fiel ihnen das Herz senkrecht in  die  Hosen.
Auch dem Pferd, das gar keine Hosen anhatte. (Mit dem sprachlichen Kommentar ver-
deutlicht der Erzähler, dass die phraseologische Lesart des Ausdrucks nicht von der wört-
lichen Lesart abhängig ist.)

(3) Phraseologismustypen
Von den insgesamt 106 in MAI belegten Phraseologismen sind 53 als phraseo-
logische Ganzheiten, 27 als phraseologische Verbindungen, 8 als phraseologi-
sche Vergleiche, 5 als Kinegramme und 13 als kommunikative Formeln zu
identifizieren. Sprichwörter oder Gemeinplätze sind in MAI nicht vertreten. Bei
den phraseologischen Ganzheiten und den phraseologischen Verbindungen ist
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die Verteilung auf Figurenrede und Erzählerebene gleichmäßig und den durch-
schnittlichen Textanteilen angemessen, während von den phraseologischen
Vergleichen sieben auf der Erzählerebene und nur einer in der Figurenrede be-
legt sind, was die phraseologisch-farbige Darstellungsweise des Erzählers un-
terstützt. Auch finden sich sämtliche fünf Kinegramme im Sprachgebrauch des
Erzählers (wie es in PA ebenfalls der Fall ist), was in der Natur dieser Ausdrü-
cke begründet ist. Die kommunikativen Formeln finden sich (bis auf einen Be-
leg) in der Figurenrede, was ebenfalls logisch erscheint. In PA war jedoch zu
sehen, dass sich auch der Erzähler mit kommunikativen Formeln als Kommuni-
kationspartner etablieren kann; dies ist in MAI weniger der Fall, die kommuni-
kativen Formeln bleiben den Figuren überlassen, bis auf diesen einen Fall:

MAI34 Nun fingen alle drei an, die Bäume zu bearbeiten, und ließen sich’s schmecken.
Den größten Appetit entwickelte das Roß.

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
(4.1) In MAI sind 14 Stellen mit (jeweils zwei bis vier) Phraseologismen in
Häufung zu belegen, was insgesamt 32 in Häufung auftretende Belege aus-
macht, wovon sich 20 auf Erzählerebene und 12 in der Figurenrede finden. Im
Gegensatz zu PA, wo Phraseologismenhäufung als teilweise dem Sprachporträt
dienend interpretiert werden konnte, ist der Gebrauch dieser Einbindungsart in
MAI weder besonders stark noch besonders auffällig noch ersichtlich an einen
Zweck gebunden.

(4.2) In MAI gibt es keine Phraseologismen in kontinuierter Metapher, was
wohl in erster Linie damit zusammenhängt, dass der Anteil der Figurenrede re-
lativ hoch ist und es wenig reine Erzählerpassagen gibt, in denen der Erzähler
sich zusammenhängend, geschweige denn reflektierend, über etwas äußert.

(4.3) Das Mittel der Verbindung einer Phraseologismuskomponente mit ei-
nem semantisch verwandten Wort im Kontext ist in MAI relativ stark (10 Be-
legstellen) genutzt: Es finden sich für dieses Verfahren sieben Belege auf Er-
zählerebene (wozu auch solche Fälle zählen, in denen das semantisch verwandte
Wort in der Redeeinleitung oder weiteren Kontext, der Phraseologismus jedoch
im direkten Redebericht steht) und drei Belege in der Figurenrede. Oft dient
dieses Verfahren dem Sprachspiel und damit der Komik:

MAI5,1 Es war am 35. Mai. Und da ist es natürlich kein Wunder, daß sich Onkel Ringel-
huth über nichts wunderte.157

157  Dasselbe Wortspiel mit kein Wunder findet sich fast wortwörtlich in KM (S. 7) wieder.
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In einigen Fällen, wo in der Umgebung eines modifizierten Phraseologismus ein
semantisch verwandtes Wort auftritt, unterstützt das Verfahren die situativ be-
dingte Modifikation:

MAI73 „Na, hauen wir ab“, sagte das Pferd. „Ich habe die Nüstern voll von diesen Hel-
den.“ (Die Verbindung mit dem Pferd macht die spezifizierende Modifikation erst sinn-
voll)

MAI102 Der Fußsteig war nämlich, damit man nicht zu gehen brauchte, mit einem lau-
fenden Band versehen. Darauf stellte man sich und fuhr, ohne eine Zehe krummzuma-
chen, durch die Straßen. (Die kohyponymische Substitution von Finger zu Zehe wird
durch die Situation vorgegeben, die mit u. a. Fußsteig und stellen dargestellt wird.)

Im folgenden Beispiel war keine Modifikation im Phraseologismus nötig, um
die kontextuelle Einbindung zu verwirklichen; es reichte die Wahl der Variante
‚Maul‘ statt ‚Mund‘. Normalerweise ändert die Wahl von ‚Maul‘ die stilistische
Konnotation von ‚umgangssprachlich‘ zu ‚grob‘, hier in Verbindung mit dem
Pferd jedoch nicht unbedingt:

MAI137,2 „Sie können uns doch nicht zu Fuß nach Hause strampeln lassen“, meinte Rin-
gelhuth. „Nun machen Sie doch das Maul auf, Sie vierbeiniger Dickschädel!“

In vielen Fällen ist dieses Verfahren nicht sehr auffällig, bettet lediglich den
Phraseologismus besser in seine Umgebung ein:

MAI15 Das Pferd [...] steckte den Kopf weit aus dem Fenster und fraß vom Balkon des
Nachbarn zwei Fuchsien und eine Begonie mit Stumpf und Stiel. Nur die Blumentöpfe
ließ es freundlicherweise übrig. (Der Phraseologismus mit Stumpf und Stiel passt hier be-
sonders gut, da in der Verbindung mit den Blumennamen seine wörtliche Lesart mit-
schwingt.)

MAI113,2 Sie sahen zurück und konnten beobachten, wie die Fahrstühle aus den Dächern
flogen. Der Lärm der schwankenden Aluminiumwolkenkratzer klang nach Krieg. / Onkel
Ringelhuth klopfte dem Pferd den Hals, trocknete sich die Stirn und sagte: „Das Paradies
geht in die Luft.“ / Konrad packte den Onkel am Arm und rief: „Mach dir nichts draus!
Wenn ich groß bin, bauen wir ein neues!“ (Durch die Kombination mit fliegen werden
beide Lesarten von in die Luft gehen aktualisiert, was den geschilderten Sachverhalt eher
verharmlost. Dazu passt die Reaktion Konrads auf den Ausspruch seines Onkels.)

(4.4) Das Verfahren der syntagmatisch unverträglichen Verknüpfung des Phra-
seologismus  mit  dem  Kontext  ist  in  MAI  an  sechs  Stellen  zu  belegen,  wovon
fünf der Erzählerebene zuzuordnen sind. Dieses Verfahren ist als ein starkes
Mittel der Auffälligmachung und Komisierung einzuordnen, so dass die Tatsa-



166

che, dass sich v. a. der Erzähler dieser Technik bedient, nicht übersehen werden
darf:

MAI8,2 [OR] „Wir werden deinem Herrn Lehrer eine Südsee hinlegen, die sich gewa-
schen hat.“ Dann trat er mit einem Fuß auf die Fahrstraße, mit dem anderen blieb er oben
auf dem Bürgersteig, und so humpelte er neben seinem Neffen her. 9 Konrad war auch
nur ein Mensch. Er wurde wieder vergnügt. (Hier zwei Mal dasselbe Verfahren, einmal in
der Rede des Onkels, gleich darauf durch den Erzähler. Während im ersten Fall jedoch der
Phraseologismus durch die Kombination mit einem unpassenden Substantiv auffällig ge-
braucht wird, ist es im zweiten Fall die situative Einbindung insgesamt, die den Ausdruck
auch nur ein Mensch sein (vgl. D11: 485: ‚auch Fehler machen, sich irren können‘) als ei-
gentlich fehl am Platz auffällig macht.)

MAI29,1  Das  Pferd  [...]  schaukelte  die  zwei  durch  den  Blumenwald,  daß ihnen Hören
und Sehen verging. 29,2 Konrad hielt sich an der flatternden Mähne fest und der Onkel
an Konrad; und der Fleischsalat und der Himbeersaft gerieten sich mächtig in die Haare.
(Hier ist die Beschränkung des Bezuges auf menschliche Subjekte missachtet, was den
Ausdruck ambiguisiert und das Bild durch die so angedeutete Personifizierung der Sub-
stantive lustig macht; durch die verstärkende Partikel mächtig macht sich der Erzähler be-
sonders bemerkbar in diesem Satz.)

MAI80,2 Das Pferd zuckte die Achseln und rollte weiter. (Die anthropomorphisierte Dar-
stellung des Pferdes wird erreicht über eine Missachtung der Gebrauchsbeschränkung des
Kinegramms.)

(5) Gebrauch von Paraphrase
Paraphrasen sind in MAI (im Unterschied zu z. B. PA) ein relativ stark vertrete-
nes Mittel der Einbindung der Phraseologismen in die Textumgebung. Auf Er-
zählerebene machen sie 14 Belege aus (inklusive der Paraphrasen des Erzählers
zu Phraseologismen in der direkten Rede), in der Figurenrede finden sich 9 Pa-
raphrasen. Mit insgesamt 23 Belegen stellen sie 27% der Einbettungsbelege,
22% aller Phraseologismen in MAI. In der Figurenrede dienen Paraphrasen
meist der Wiederholung und Verstärkung des bereits Gesagten, weniger der Er-
klärung oder Verständlichmachung:

MAI10 Es  gab  […] Fleischsalat  mit  Himbeersaft.  „Die  ollen  Spartaner  aßen  sogar  Blut-
suppe, ohne mit der Wimper zu zucken“, meinte der Onkel. […] „Tja, man muß sich
abhärten.“

MAI19 [OR] „Aber vielleicht erklärst du uns, warum du einfach vom Tisch fortrennst und
uns im Stich läßt?“

MAI78,2 „Na, wir werden ihn schon kleinkriegen“, meinte der Junge. „Wir haben hier
noch ganz andere Herrschaften auf die Rolle genommen.“
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MAI137,1 „Machen Sie doch keine Geschichten!“ rief der Onkel. „Das ist doch nicht Ihr
Ernst?“

Eine Paraphrase auf Erzählerebene zu einer kommunikativen Formel in der Fi-
gurenrede kann  u. a. deren phraseologische Lesart bzw. kommunikative Funk-
tion verdeutlichen:

MAI13,1 Dann atmete es [das Pferd] erleichtert auf und sagte: „Donnerwetter noch mal,
13,2 das wurde aber höchste Zeit!“

MAI134,1 [OR] „Womit Sie aber auch geschossen haben mögen, wir danken Ihnen von
Herzen“. 134,2 Rabenaas winkte ab. „Nicht der Rede wert“.

Bei Phraseologismus und Paraphrase auf Erzählerebene ist ein verstärkender
Effekt des so doppelt Gesagten vielleicht in erster Linie auffällig. Oft handelt es
sich jedoch um Vollparaphrasen, die der denotativen Bedeutung der phraseolo-
gischen Lesart kaum Nuancen hinzufügen, wodurch an einigen Stellen der Ein-
druck eines erklärenden Paraphrasengebrauchs entsteht:

MAI50 Plötzlich wurde Onkel Ringelhuth immer kleiner. […] Konrad lachte und rieb
sich die Hände. Seidelbast lachte auch.

MAI78,1 Er warf sich in die Brust, daß es knackte, wandelte stolz vor den beiden her und
trat als erster ins Haus. (Hier zusätzlich noch starke Anwesenheit des Erzählers durch den
kommentierenden eingefügten dass-Satz. Die Paraphrase stolz zu dem Kinegramm ist ei-
gentlich überflüssig, wenn man davon ausgeht, dass die phraseologische Lesart bekannt
ist.)

MAI129,2 Der Onkel traute seinen Augen nicht. Er starrte entgeistert auf das karierte
Kind.

Ein eher interpretativer bzw. exemplifizierender Zusammenhang besteht zwi-
schen Phraseologismus und Paraphrase beispielsweise bei folgenden Belegen:

MAI51 Das Pferd lobte das Schlaraffenland über den grünen Klee.  Es  sei  der ideale
Aufenthalt für erwerbslose Zirkusgäule.

MAI113,1 Das Pferd war dem [der Katastrophe] nicht länger gewachsen. Es blieb auf der
Fahrstraße stehen und schlotterte mit den Knien.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation ist in MAI interessant in erster Linie dort, wo sie in einer kontext-
relevanten Substitution besteht. Dies ist der Fall in etwa der Hälfte der insge-
samt 10 Modifikationsbelege (davon sechs auf Erzählerebene, vier in der Figu-
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renrede). Darüber hinaus sind auch Modifikationen anzutreffen, die lediglich
z. B. in einer verstärkenden Erweiterung des nominalen Bestandteils der Wen-
dung bestehen:

MAI23,3 „Machen Sie keine faulen Witze!“ bat Onkel Ringelhuth. (vgl. D11: 875 Mach
keine Witze!)

Auf Erzählerebene sind in einigen Fällen Modifikationen besonders auffällig
durch Erweiterung oder Substitution mehrerer Komponenten:

MAI5,2 Wäre ihm, was ihm heute zustoßen sollte, auch nur eine Woche früher passiert, er
hätte bestimmt gedacht, bei ihm oder am Globus seien zwei bis drei Schrauben locker.
(vgl. D11: 680 bei jmdm. ist eine Schraube locker/los[e]; hier wurde nicht nur auf Bild-
ebene durch zwei bis drei Schrauben übertrieben, sondern zusätzlich durch die Erwähnung
des Globus auf die wörtliche Lesart angespielt und so der Ausdruck als ganzer ambigu-
iert.)

MAI129,1 Onkel Ringelhuth saß immer noch in dem Ameisenhaufen und schimpfte wie
ein Chauffeur. (paradigmatische Substitution aller Hauptkomponenten von fluchen wie
ein [Bier]kutscher (D11: 232); dabei wirkt der modifizierte Ausdruck abgeschwächt, spielt
vielleicht auch auf schimpfen wie ein Rohrspatz an (vgl. D11: 661) und ist außerdem alli-
terierend)

Solche  auffälligen  Modifikationen  sind  auch  ein  Mittel  des  Erzählers,  sich  im
Text zu etablieren und durch Übertreibung Komik zu erzeugen.

Modifikation durch eine kontextrelevante Substitution dient in erster Linie
der Einbettung und hier in MAI auch der anthropomorphisierenden Darstellung
des Pferdes. Über die oben im Zusammenhang mit dem Verfahren der Kombi-
nation mit einem semantisch verwandten Wort analysierten Belege (MAI 73,
MAI 102) hinaus könnte noch folgender angeführt werden:

MAI117,3 „Oh, das macht fast gar nichts“, sagte die Frau [Putzfrau] bescheiden und
scheuerte ihres Wegs. (Durch die Substitution des neutralen Verbs gehen (vgl. D11: 849)
durch das kontextspezifische scheuern wird der Phraseologismus ambiguiert und komi-
siert.)

(7) Gebrauch von Kommentierung
In MAI sind vier Belege für den sprachlichen Kommentar zu einem Phraseolo-
gismus zu finden, wovon drei auf Erzählerebene zu finden sind, einer von einer
Hauptfigur stammt:

MAI80,1 „Mir bleibt die Spucke weg“,  sagte Konrad. /  „Es geht auch ohne“, erwiderte
das Pferd.
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Metasprachliche Kommentierung, die ja ein typisches Mittel des Erzählers ist,
ist in MAI nicht vertreten, was sicherlich mit der Gesamtstruktur des Textes zu-
sammenhängt (kein Peritext, wenig reine längere Erzählerpassagen). Die
sprachlichen Kommentare machen den Erzähler auch sichtbar, aber weniger in
belehrender Absicht als vielmehr im Dialog mit dem Geschehen, mit einer eige-
nen Meinung und, durch den Effekt des Verweises auf die wörtliche Lesart, mit
Komik:

MAI78,1 Er warf sich in die Brust, daß es knackte, wandelte stolz vor den beiden her und
trat als erster ins Haus. (Das Kinegramm wird durch den Kommentar übertrieben und so
ambiguiert.158)

MAI116 Schließlich hörten die Dünen auf und das Meer begann. Es war marineblau und
schien kein Ende zu nehmen. Da standen nun die drei Freunde vorm Indischen Ozean und
guckten, obwohl die Sonne brannte, in den Mond. Das Pferd sagte, es habe es ja gleich
gesagt, und wollte wieder einmal umkehren.159

MAI118,3 Und als sie gar einem Schild begegneten, auf dem zu lesen stand: „Es wird ge-
beten, die Haifische nicht zu necken!“, da fiel ihnen das Herz senkrecht in  die  Hosen.
Auch dem Pferd, das gar keine Hosen anhatte.

Der Kommentar macht mit Hilfe des Kontrastes Mensch – Tier die beiden Les-
arten des Phraseologismus deutlich: Es wird erst so getan, als fiele den Men-
schen das Herz – verstärkt durch ‚senkrecht‘ – tatsächlich in die Hosen, dann
wird durch den Hinweis auf das Pferd die Möglichkeit der wörtlichen Lesart
(die natürlich real auch nicht besteht) wieder revidiert. So wird die phraseologi-
sche Lesart der Wendung zwar nicht erklärt, es wird aber maximale Aufmerk-
samkeit auf die Doppeldeutigkeit des Phraseologismus gelenkt. Und darüber
hinaus wird natürlich das Spiel mit der Anthropomorphisierung des Pferdes
weitergetrieben: Wenn ein Pferd sprechen, Rollschuh laufen und Karten spielen
kann, so ist es fast schon merkwürdig und ziemlich lustig, wenn es keine Hosen
anhat.

158  Dasselbe Kinegramm ist in „Der kleine Mann und die kleine Miss“ im Vorwort in ähnli-
cher Weise kommentiert verwendet: „[…] erklärte ich triumphierend und warf mich so
stolz in die Brust, daß die Rippen knackten“ (MM S. 9).

159  Derselbe Phraseologismus ist in PA18,2 mit einem metasprachlichen Kommentar verse-
hen.
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(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (MAI)

MAI Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

28 35 63 (59%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

22 21 43 (41%)

Gesamt 50 (47%) 56 (53%) 106

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (MAI)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Gesamt in % in Bezug
auf alle Phras.

Phras.häufung 12 20 32 (38%) 30%
Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort 3 7 10 (12%) 9%
Synt. unverträgl. 1 5 6 (7%) 6%
Paraphrase 9 14 23 (27%) 22%
Modifikation 4 6 10 (12%) 9%
Metaspr. Komm. - - - -
Sprachl. Komm. 1 3 4 (5%) 4%
Gesamt 30 (35%) 55 (65%) 85 80%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (MAI)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 25 28 53 (50%)
Phras. Verbindung 12 15 27 (25%)
Phras. Vergleich 1 7 8 (8%)
Komm. Formel 12 1 13 (12%)
Kinegramm - 5 5 (5%)
Sprichwort - - -
Gesamt 50 (47%) 56 (53%) 106
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Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (MAI)

Eingebettet (+ Verfahren) Einbettung
gesamt / eingeb.

Phras.

Nicht eingebettet

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

16
5
4

14
5
2 46 / 34 19

Phras. Verbindung Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation

8
4
3
3 18 / 14 13

Phras. Vergleich Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation

1
2
1 4 / 4 4

Komm. Formel Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

6
1
1
2
1
1 12 / 8 5

Kinegramm Phras.häufung
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Sprachl. Komm.

1
1
2
1 5 / 3 2

Gesamt 85 / 63 43

(9) Zusammenfassung
MAI enthält bei einem Textumfang von 2193 Zeilen (Steck-Meier 1999: 205)
(= 55 Seiten) 106 Phraseologismen, was eine relativ hohe Dichte (1,93 Phrase-
ologismen pro Seite) ist. Darüber hinaus ist auch der Anteil der eingebetteten
Phraseologismen (60%) als relativ hoch einzustufen. Es ergeben sich die unter-
schiedlichen Gesamtzahlen von 64 eingebetteten Phraseologismen einerseits
und 86 Mal verwendeten Einbettungsverfahren andererseits; relativ viele Phra-
seologismen sind also doppelt oder mehrfach eingebettet (v. a. durch Phraseolo-
gismenhäufung). Besonders oft eingebettet ist die größte Gruppe der Phraseolo-
gismen, die phraseologischen Ganzheiten; auch die kommunikativen Formeln
sind als stark eingebettet zu bezeichnen: Von den insgesamt 13 Belegen sind 8
eingebettet, jeder zweite davon doppelt. Von den verschiedenen Einbettungsar-
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ten wird (neben der Phraseologismenhäufung) das Mittel der Paraphrase häufig
(23 Belege = 22% aller Phraseologismen) in MAI benutzt (im Korpusdurch-
schnitt beträgt die Einbettung durch Paraphrase 21%). Modifikation ist ebenfalls
relativ häufig verwendet, und zwar, wie oben gezeigt, in erster Linie in kontext-
relevanter Weise. Der metasprachliche Kommentar kommt nicht vor, dafür ist
die Anzahl sprachlicher Kommentare mit vier (5%) vergleichsweise hoch.

Insgesamt herrscht in MAI ein spielerischer Phraseologiegebrauch vor mit
kontextuellen Modifikationen und anderen kontextuellen Einbettungsarten; re-
flektierende, explizit auf die Merkmale der Phraseologismen ausgerichtete Ein-
bettungsverfahren (metasprachlicher Kommentar, Gebrauch in kontinuierter
Metapher) sind nicht belegbar. Phraseologie dient insgesamt eher dem Sprach-
spiel und der Komik als der reinen Personencharakterisierung oder der Sprach-
diagnostik.

5.1.3 Das fliegende Klassenzimmer (FK)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Das fliegende Klassenzimmer (1933) ist ein realistischer Roman, aufgebaut aus
zwei Vorworten, zwölf Kapiteln und einem Nachwort. Die Kapitel sind rhema-
tisch überschrieben (‚Das erste Kapitel‘) mit folgenden thematischen Inhaltsan-
gaben zum Kapitel (‚enthält eine Fassadenkletterei; einige Tanzstundenjüng-
linge; den Primus, der kolossal wütend werden kann […]), die nicht nur der
Darstellung des Geschehens, sondern auch dem Erwartungsaufbau dienen (vgl.
auch Steck-Meier 1999: 218f.). In den fiktiven Vorworten gibt der Erzähler (mit
Namen Erich Kästner) die (fiktive) Entstehungsgeschichte von FK an, erzählt
die Lebensgeschichte einer der Hauptpersonen (Jonathan) und schließt daran
seine Überlegungen über Kinderkummer und das Leben sowie einen ‚Durch-
halte-Appell‘ an die Kinder an: „beinahe philosophische Dinge“ (S. 16). Im
Nachwort nimmt der Erzähler wieder direkten Kontakt zu den Lesern auf und
schließt mit der Beschreibung eines Treffens mit der Romanfigur Jonathan den
Rahmen. Die Handlung spielt in einem Jungeninternat in der Vorweihnachts-
zeit, Hauptpersonen des Geschehens sind fünf Tertianer, deren unterschiedliche
Charakterzüge, Hintergründe und Probleme in verschiedenen Handlungssträn-
gen teils parallel, teils verflochten dargestellt werden.

(2) Verhältnis Figurenrede zu Erzählerebene, Verteilung der Phraseologismus-
vorkommen
Die Umrahmung von FK mit Vorworten und Nachwort macht den Erzähler sehr
präsent, was in den Kapiteln weniger der Fall ist (es gibt z. B. außerhalb des Pe-
ritextes keine direkten Leseranreden). Dort sind es im Gegenteil viele Dialoge,
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die außerdem stark umgangssprachlich bzw. schülersprachlich geprägt erschei-
nen, die die Dynamik des Textes ausmachen. Der Erzähler ist im narrativen
Text in erster Linie in indirekten Redeberichten (laut Steck-Meier (1999: 222)
an 22 Stellen) und Klammerbemerkungen (6 Belege) bemerkbar.

Sprachlich ist auch für den Erzähler der Gebrauch von saloppen und schüler-
sprachlichen Ausdrücken (die teilweise heute veraltet wirken) zu belegen, und
zwar besonders dort, wo er seine Leser direkt anspricht bzw. ihnen etwas ein-
drücklich sagen möchte (Anrede mit Herrschaften, Gebrauch von verteufelt,
kolossal). Ansonsten sind es vor allem einige Figuren, die sich dieser Diktion
besonders bedienen, in erster Linie der Tertianer Matthias, der mit besonders
saloppen Ausdrücken (sein Markenzeichen ist der Kommentar Teufel, Teufel zu
allen möglichen Situationen) und viel (jugendsprachlicher) Phraseologie
sprachlich porträtiert wird:

FK24,1 Aber Matthias […] starrte wütend zu den Primanern hinüber und murmelte: „Teu-
fel, Teufel! Soll ich dem langen Laban 24,2 eins vor den Latz knallen?“

FK54,1 „Da lachen ja die Hühner!“ rief Matthias. 54,2 „Los Kinder, hauen wir sie in
die Pfanne!“

FK68 „Heiliger Bimbam!“ rief Matthias.

Aber auch die anderen Hauptpersonen, inklusive der Erwachsenen (Lehrer Jus-
tus und Nichtraucher), verwenden solche Ausdrücke:

FK112 „Ihr seht ja geradezu feierlich aus“, sagte er [Justus]. „Was habt ihr denn auf dem
Rohre?“

FK140 [Nichtraucher] „Also schön, altes Haus, frag deinen ollen Sanitätsrat einmal!“

FK45 „Das geht uns einen Dreck an“, erklärte Martin.

FK63,2 [Sebastian] „Verlaß dich ganz auf mich. Ich werde hier das Ding schon schau-
keln.“

Figuren können auch durch die Beschreibung des Erzählers porträtiert werden.
Dies ist hier bei Martin der Fall, dessen Aussehen, wenn er wütend wird, mehr-
mals mit denselben Worten (er kriegte seinen roten Kopf) beschrieben wird.
Durch die mehrfache Wiederholung wird die Wortverbindung fast zu einem
werkinternen Phraseologismus:

FK23 Martin Thaler [...] kriegte seinen weit und breit bekannten roten Kopf. „Hören Sie,
bitte, auf!“
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FK61,1  Martin  kriegte  wieder  seinen  roten  Kopf.  „Das ist unglaublich!“ rief er außer
sich.

(3) Phraseologismustypen
Die Verteilung der belegten Phraseologismen auf die verschiedenen Phraseolo-
gismustypen ist in etwa vergleichbar mit der in PA und MAI. Die phraseologi-
schen Ganzheiten bilden auch in FK mit Abstand die größte Gruppe (90 Belege
= 60%), darauf folgen die phraseologischen Verbindungen mit 25 Belegen
(17%) und die phraseologischen Vergleiche mit 12 Belegen (8%). Ähnlich wie
auch schon in MAI belegt, finden sich von den Vergleichen und auch von den
Kinegrammen (4 Belege) die meisten im narrativen Text bzw. im Peritext; bei
den kommunikativen Formeln hingegen, die ein Mittel der mündlichen Kom-
munikation sind, ist es umgekehrt: Von den 18 Belegen (12%) finden sich 15 in
der Figurenrede, aber immerhin noch drei auf der Erzählerebene. Wo der Er-
zähler eine Kommentarformel benutzt, ist er damit kommunikativ sehr anwe-
send im Text:

FK35 Sie mochten ihn fast so gern wie ihren Hauslehrer, den Doktor Johann Bökh. Das
will viel heißen.

Während in FK35 die Kommentarformel eindeutig ein Kommentar des Erzäh-
lers in dem von ihm erzählten Text ist, so ist FK108,2 zwar auch durch den Er-
zähler vermittelt, aber nicht eindeutig nur ihm als Kommentar zuzuordnen, da
sicherlich alle Anwesenden in der Szene genau dieses denken; es handelt sich
also auch um eine Art indirekten Gedankenberichts160:

FK108,1 [Prof. Kreuzkamm] „Bei dem nächsten Unfug, den ihr anstellt, brumme ich euch
ein Diktat auf, daß euch Hören und Sehen vergeht.“ 108,2 Wie auf Kommando starrten
alle zu Uli hinauf. Das konnte ja heiter werden!

Es gibt nur einen Sprichwortbeleg, auf das Sprichwort ist dabei lediglich ange-
spielt:

FK16,6 Wer das erste heraus hat, der hat schon halb gewonnen.

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
(4.1) Auch in FK ist die Phraseologismenhäufung das meistgebrauchte Einbet-
tungsmittel (41 Belege, davon 22 auf Erzählerebene). Es finden sich insgesamt
17 Stellen mit Häufungen von zwei bis acht Phraseologismen. Dabei ist im

160  Vgl. Steck-Meier (1999: 234), die für u. a. diese Textstelle anmerkt, dass die Perspek-
tive ständig zwischen Erzähler und Figuren wechsele, bzw. dass „zeitweise eine Art von
kollektiver Perspektive“ vorherrsche (ebd.).
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Vergleich zu MAI auffällig, dass Phraseologismenhäufung auch in der Figuren-
rede mit 19 Belegen relativ stark vertreten ist, etwa in folgenden Repliken:

FK24,1 Aber Matthias […] starrte wütend zu den Primanern hinüber und murmelte: „Teu-
fel, Teufel! Soll ich dem langen Laban 24,2 eins vor den Latz knallen?“

FK40,2 [Uli] „Was ich schon alles angestellt habe, um mir die Feigheit abzugewöhnen, -
das geht auf keine Kuhhaut. 40,3 Jedesmal nehm ich mir vor, nicht davonzulaufen und
mir nichts bieten zu lassen.“

FK118,2 „Das muß gehen wie am Schnürchen!“ rief Martin. 118,3 „Die Bühne muß in
einer Minute fix und fertig sein!“

(4.2) Auf der Erzählerebene ist es v. a. die Häufung von Phraseologie mit der
kontinuierten Metapher, die hier Beachtung verdient:

FK15,3 [Vorwort, zweiter Teil] Macht euch nichts vor und laßt euch nichts vormachen.
Lernt es, dem Mißgeschick fest ins Auge zu blicken. Erschreckt nicht, wenn etwas schief
geht. Macht nicht schlapp, wenn ihr Pech habt. 16,1 Haltet  die  Ohren  steif! Hornhaut
müßt ihr kriegen! / 16,2 Ihr sollt hart im Nehmen werden, wie die Boxer das nennen. Ihr
sollt lernen, Schläge einzustecken und zu verdauen. Sonst seid ihr bei der ersten Ohrfeige,
die euch das Leben versetzt, groggy. Denn das Leben hat eine verteufelt große Hand-
schuhnummer, Herrschaften! Wenn man so eine Ohrfeige erwischt hat und nicht darauf
gefaßt war, dann braucht nur noch eine Stubenfliege zu husten, 16,3+4 und schon liegt
man der Länge nach auf der Nase. / Also: 16,5 Ohren steif halten! Hornhaut kriegen!
Verstanden? 16,6 Wer das erste heraus hat, der hat schon halb gewonnen. Denn der behält
trotz der dankend erhaltenen Ohrfeige Geistesgegenwart genug, um jene beiden Eigen-
schaften zu betätigen, auf die es ankommt: den Mut und die Klugheit. 16,7 Und schreibt
Euch hinter die Ohren, was ich jetzt sage: Mut ohne Klugheit ist Unfug; und Klugheit
ohne Mut ist Quatsch!

Auffällig an dieser Phraseologismenhäufung ist das Netz von semantisch ver-
wandten Phraseologismen, die sich nicht nur teilweise gegenseitig erklären,
sondern denen zusätzlich noch Paraphrasen und ein metasprachlicher Kom-
mentar beigeordnet sind. Die Box-Metapher, die durch den metasprachlichen
Kommentar besonders auffällig gemacht wird, zieht sich zwar über nur fünf
Sätze hin, bringt das zu vermittelnde Anliegen dabei aber mit Hilfe der be-
kannten Metaphorik auf den Punkt. Danach wird noch einmal das zuerst Ge-
sagte wiederholt und abschließend sehr eindringlich (mit direkter Leseranrede
in phraseologischer Form) zu einem Merksatz verdichtet.

(4.3) Belege für die Kombination eines semantisch verwandten Wortes mit
einem Phraseologismus finden sich drei, davon zwei auf Erzählerebene. Wo
dieses Verfahren in MAI in erster Linie zur Auffälligmachung durch Ambigui-
sierung bzw. durch Unterstützung der kontextrelevanten Modifikation dient
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(und damit letztlich oft einen komisierenden Effekt hat), ist es in FK nicht sehr
auffällig, bindet den Phraseologismus lediglich stärker in den Kontext ein:

FK22,1 „Der König sprach’s, der Knabe lief“, deklamierte Sebastian spöttisch und setzte
sich langsam in Trab. (Hier ist wohl das leicht abgewandelte Goethe-Zitat (aus der Bal-
lade ‚Der Sänger‘) auffälliger als die semantische Verbindung zwischen lief und Trab)

FK92,1 [Matthias] „Wir haben manches miteinander ausgefressen.“ Bei dem Wort
„ausgefressen“ fiel ihm ein, daß er wieder Hunger hatte. (Hier vollzieht der Erzähler
Matthias’ Gedankengang nach; gleichzeitig geschieht eine Ambiguierung des Ausdrucks
durch den Verweis auf die wörtliche Lesart des Phraseologismus)

(4.4) Das Mittel der syntagmatisch unverträglichen Verknüpfung des Phraseo-
logismus ist in FK nur zwei Mal (beide im Vorwort, auf Erzählerebene) zu be-
legen. In FK5 ist es ein leicht abgewandelter Gebrauch des Phraseologismus, da
die Bedeutung ‚(besonders als Schüler) fleißig sein‘ (D11: 373) nur teilweise
auch in diesen Kontext passt: fleißig etwas schreiben. Die Unverträglichkeit
entsteht in erster Linie durch die implizite Restriktion ‚als Schüler‘, da dieser
Phraseologismus vom Erzähler im Vorwort verwendet wird:

FK5 [Vorwort, erster Teil] Denn es ist begreiflicherweise sehr schwierig, mitten im hei-
ßesten Hochsommer eine Weihnachtsgeschichte zu verfassen. Man kann sich doch nicht
gut auf den Hosenboden setzen und schreiben.

Im folgenden zweiten Beleg ist die Bedeutung von nicht [mehr] wissen, wo ei-
nem der Kopf steht: ‚durch Arbeit, Sorgen o.ä. überlastet sein‘ (D11: 428) ex-
plizit verändert durch den Einschub vor lauter Wonne, was zu der Paraphrase
fidel passt. Diese Veränderung dient aber nicht der Komik, sondern der Kritik:
Der Erzähler kritisiert in dieser Szene einen Kinderbuchautor, der der Meinung
ist, Kinder seien immer fröhlich und glücklich. Indem er einen negativ deno-
tierten Phraseologismus (wenn auch durch den Zusatz ins Positive verändert)
verwendet, deckt er die falsche Meinung bzw. Naivität des Mannes auf – was
im abschließenden Kommentar ebenfalls deutlich wird:

FK15,1 [Vorwort, zweiter Teil] Der unaufrichtige Herr [...] behauptet, die Kinder wären in
einem fort fidel und wüßten vor lauter Wonne nicht, wo ihnen der Kopf steht. 15,2 Hat
der Mann eine Ahnung!

(5) Gebrauch von Paraphrase
Paraphrasen sind in FK mit 35 Belegen (35%) ein außerordentlich stark vertre-
tenes Einbettungsmittel, vor allem auf der Erzählerebene (22 Belege), aber auch
in der Figurenrede (13 Belege).
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Im Peritext verwendet der Erzähler Paraphrasen u. a. zur eindringlichen Ver-
stärkung seiner Botschaft, wobei auch die Paraphrasen selbst sehr bildhaft sein
können:

FK16,1 Haltet die Ohren steif! Hornhaut müßt ihr kriegen! / 16,2 Ihr sollt hart im Neh-
men werden, wie die Boxer das nennen. Ihr sollt lernen, Schläge einzustecken und zu ver-
dauen. (die Ohren steifhalten ist mit Hornhaut kriegen umschrieben und verstärkt; hart im
Nehmen werden wird erklärt durch lernen, Schläge einzustecken und zu verdauen.)

Echte Paraphrasen, bei denen der Eindruck einer bewussten Erklärung (und
Verstärkung) des Gesagten entsteht, finden sich viele im narrativen Text:

FK20 Draußen schneite es. Weihnachten lag in der Luft. Man konnte es schon förmlich
riechen.

FK24,3 Den Primanern blieb vor Staunen die Spucke weg.

FK92,2 Die Sextaner und Quintaner steckten die Köpfe zusammen und gestanden einan-
der, was für Wunschzettel sie heimgeschickt hätten.

FK104 Dieser Herr Kreuzkamm war ein seltsamer Mann [...] Er konnte nämlich nicht la-
chen [...]. Rudi, der Sohn, hatte den Mitschülern jedenfalls erzählt, daß sein Vater auch zu
Hause keine Miene verziehe.

FK134,1 Der Junge war Feuer und Flamme. Als er freilich hörte, daß er Mädchenkleider
anziehen [...] sollte, sank seine Begeisterung beträchtlich.

Auch gibt es Paraphrasen, die den phraseologischen Ausdruck für den Kontext
spezifizieren und erklären; solche Fälle sind oft an der Grenze zur unverträgli-
chen Verknüpftheit des Phraseologismus, da vor allem Kinegrammen oder an-
deren menschliches Verhalten und menschliche Befindlichkeit ausdrückenden
Wendungen so neue semantische Füllungen gegeben werden können:

FK39 Uli trat, weil er fror, von einem Fuß auf den anderen. (Statt Ungeduld bezeichnet
von einem Fuß auf den anderen treten hier Frieren)

FK72 Statt einem Gefangenen fanden sie deren zwei. Da zogen sie alle miteinander lange
Gesichter und schämten sich, so gut es ging. (ein langes Gesicht machen (D11: 277) be-
deutet normalerweise ‚Enttäuschung‘, hier jedoch zusätzlich mit ‚Schämen‘ assoziiert;
ziehen als Kontamination mit ein schiefes Gesicht ziehen?)

FK135,1 Matthias schlug das Herz bis zum Hals. Voll Rührung betrachtete er das blasse
Gesicht des kleinen Freundes. (jmdm. schlägt das Herz bis zum Hals bezeichnet eigentlich
Aufregung, hier jedoch Rührung.)
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Die Paraphrasen in der Figurenrede dienen zumeist der Verstärkung oder Spezi-
fizierung des bereits einmal Gesagten:

FK40,2 [Uli] „Was ich schon alles angestellt habe, um mir die Feigheit abzugewöhnen, -
das geht auf keine Kuhhaut.“  (schon alles wäre wohl weglassbar, erklärt und verstärkt
aber den nachfolgenden Phraseologismus.)

FK94 [Fritsch] „Da war er vollkommen erledigt. Er hing nur noch im Anzug.“

FK151 [Jonathan] „Hals- und Beinbruch für heute abend. Toi, toi, toi.“ (Eine Wunsch-
formel paraphrasiert und verstärkt die andere.)

(6) Gebrauch von Modifikation
In FK wird das Mittel der Modifikation relativ viel, aber meist unauffällig ver-
wendet. Die 10 auftretenden Modifikationen (sechs auf Erzählerebene, vier in
der Figurenrede) bestehen zumeist in Substitutionen oder Expansionen, die in
erster Linie intensivierend oder abschwächend wirken. Kontextuell bedingte
Modifikationsverfahren finden sich auffallend weniger als in MAI, was sicher-
lich damit zusammenhängt, dass diese u. a. für die Anthropomorphisierung von
Tieren verwendet werden.

Intensivierungen durch Expansion (in FK 16,3+4 sogar durch Expansion mit
einem zweiten Phraseologismus) stellen u. a. diese Beispiele dar:

FK15,3 [Vorwort, zweiter Teil] Macht euch nichts vor und laßt euch nichts vormachen.
Lernt es, dem Mißgeschick fest ins Auge zu blicken. Erschreckt nicht, wenn etwas schief
geht. Macht nicht schlapp, wenn ihr Pech habt.

FK16,3+4 Wenn man so eine Ohrfeige erwischt hat und nicht darauf gefaßt war, dann
braucht nur noch eine Stubenfliege zu husten, und schon liegt man der Länge nach auf
der Nase.

Modifikationen können auch in Substitution, Weglassung und anderen Mitteln
gleichzeitig bestehen; dann erinnert der Phraseologismus nur noch entfernt an
die zugrundeliegende Form. Solche Art der Anspielung ist der Fall in folgenden
Beispielen:

FK65 Und jetzt vernahm man, sechsmal hintereinander, lautes Klatschen. Dann war=s
wieder still wie im Grabe.  (stumm sein wie ein Grab (D11: 746) oder das Kompositum
Grabesstille könnten als Basis angesetzt werden)

FK16,6 Wer das erste heraus hat, der hat schon halb gewonnen. (Das Sprichwort Frisch
gewagt ist halb gewonnen (D11: 835) kann als Basis ermittelt werden; starke Reduktion)
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FK162 Der schöne Theodor erhielt von seiner Tangopartnerin [...] ein Zigarettenetui, das
beinahe  echt  war.  Er  zeigte  es  stolz  den  anderen  Primanern.  Sie wurden hellgelb vor
Neid. (grün und gelb vor Ärger werden (vgl.  D11:  57)  könnte  als  Grundform  angesetzt
werden)

(7) Gebrauch von Kommentierung
Kommentare kommen in FK in sechs Belegen vor: zwei sprachliche Kommen-
tare in der Figurenrede, einer auf der Erzählerebene, sowie drei metasprachliche
Kommentare durch den Erzähler.

Sprachliche Kommentare dienen oft der Sichtbarmachung der verschiedenen
möglichen Lesarten und so durch Ambiguierung auch der Komik. In MAI war
es in erster Linie der Erzähler, der sich dieses Mittels bedient. In FK hingegen
findet sich dieser Kästner-typische Gebrauch nur in einem Beleg auf der Er-
zählerebene und in einem Beleg im Dialog:

FK110,2 Die Tertianer schwitzten eine halbe Stunde lang Blut. Trotz des Winters und des
Schnees.

FK21,2 „Du willst mich wohl auf den Arm nehmen?“ fragte der Primaner. – „Nicht
doch, nicht doch“, erwiderte Sebastian bescheiden. „Bei Ihrer Größe? Ich würde mir ja
glatt den Arm verstauchen.“

Der dritte Beleg ist für das Korpus eher untypisch, da nicht lustig:

FK120,1 „Und so was am Tag vor der Weihnachtsfeier!“ meinte er [Sebastian] gekränkt.
„Der Mann hat kein Herz.“ / „Du doch auch nicht!“ sagte Johnny.

Die metasprachlichen Kommentare in FK spezifizieren in erster Linie den
Gebrauch der entsprechenden Phraseologismen: Einmal wird durch den meta-
sprachlichen Kommentar der Bildspendebereich erklärt:

FK16,2 Ihr sollt hart im Nehmen werden, wie die Boxer das nennen.

Im zweiten Fall verweist das redeeinleitende Verb auf den Anmerkungscharak-
ter der Kommentarformel:

FK70 „Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich“, bemerkte Sebastian.

Im dritten Fall wird ein Geflügeltes Wort (Zitat aus dem Psalm 90,10) durch die
Anführungszeichen als Zitat kenntlich gemacht:

FK184 [Nachwort] Die Zeit vergeht, „als flögen wir davon“.
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(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (FK)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

35 45 80 (54%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

37 32 69 (46%)

Gesamt 72 77 149

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (FK)

Einbettungsart Figurenrede Erzähler-
ebene

Gesamt in % in Bezug
auf alle Phras.

Phras.häufung 19 22 41 (42%) 28%
Kont. Metapher - 1 1 (1%) 1%
Sem. verw. Wort 1 2 3 (3%) 2%
Syntagm. unverträgl. - 2 2 (2%) 2%
Paraphrase 13 22 35 (36%) 23%
Modifikation 4 6 10 (10%) 7%
Metaspr. Komm. - 3 3 (3%) 2%
Sprachl. Komm. 2 1 3 (3%) 2%
Gesamt 39 (41%) 59 (59%) 98 67%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (FK)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 42 48 90 (60%)
Phras. Verbindung 11 13 24 (16%)
Phras. Vergleich 3 9 12 (8%)
Komm. Formel 15 3 18 (12%)
Kinegramm 1 3 4 (3%)
Sprichwort - 1 1 (1%)
Gesamt 72 (48%) 76 (52%) 149
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Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (FK)

Eingebettet (+Verfahren) Einbettung gesamt/
eingeb. Phras.

Nicht eingeb. Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

23
3
2

22
3
2 55 / 47  43

Phras.
Verbindung

Phras.häufung
Kont. Metapher
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

11
1
3
4
1
1 21 / 16  9

Phras. Vergleich Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation
Metaspr. Komm.

2
1
1
1 5 / 5  7

Komm. Formel Phras.häufung
Paraphrase
Metaspr. Komm.

5
6
1  12 / 9 9

Kinegramm Paraphrase
Modifikation

3
1  4 / 3 1

Sprichwort Modifikation 1 1 / 1 -
Gesamt  98 / 80 69

(9) Zusammenfassung
In FK beträgt die Anzahl der Phraseologismenbelege 149, wovon 82 (55%)
Phraseologismen einfach oder mehrfach eingebettet, 67 (45%) nicht eingebettet
sind. Die Gesamtzahl der ermittelten Einbettungen beträgt 101, die Einbet-
tungsdichte also 0,68.

Steck-Meier (1999: 222) ermittelt für FK (für den narrativen Text) einen Di-
aloganteil von durchschnittlich 46%; der narrative Text hat einen Umfang von
3443 Zeilen (= 86 Seiten) (ebd.). Hinzu kommen 10 Seiten Peritext. Bei 149
Phraseologismusbelegen beträgt die Phraseologismendichte pro Seite also 1,55;
dies liegt ein wenig unter dem Schnitt von 1,68 Phraseologismen pro Seite, wie
er für das gesamte Kästner-Kinderbuchkorpus auszumachen ist.

Die Phraseologie in FK ist relativ stark und viel eingebettet, besonders das
Verfahren der Paraphrase sticht mit einer hohen Anzahl von Belegen heraus.
Paraphrasen sind auf Erzählerebene doppelt so oft zu belegen wie in der Figu-
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renrede, wie überhaupt auch zwei Drittel der Einbettungsstellen auf der Erzäh-
lerebene liegen. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass gerade im Peri-
text relativ viel Phraseologie verwendet wird. Ein gutes Beispiel dafür ist die
kontinuierte Metapher in der zweiten Abteilung des Vorworts, in der das Leben
als Boxkampf beschrieben wird. In diesem Bild verdichtet der Erzähler sehr
einprägsam seinen Appell an den kindlichen Leser, „Mut und Klugheit unter
einen Hut zu bringen“ (wie es in der Überschrift zu dem Vorwort heißt). Phra-
seologie (an dieser Stelle acht Belege in Häufung) spielt eine zentrale pädagogi-
sche Rolle bei der Vermittlung des Anliegens. Dies war ähnlich schon in PA im
Vorwort sowie in den ‚Nachdenkereien‘ zu beobachten. Im Vergleich zu MAI
hingegen fällt auf, dass in FK relativ wenig die Einbettungsverfahren der (kon-
textrelevanten) Modifikation und des Vorkommens eines semantisch verwand-
ten Wortes in der Umgebung verwendet sind; diese dienen oft in erster Linie
dem Sprachspiel und der Komik.

Auch in FK beträgt der Anteil der phraseologischen Ganzheiten an der Ge-
samtzahl der Belege über die Hälfte; von diesem Phraseologismustyp sind auch
die meisten Einbettungen zu belegen, allein das Verfahren der Paraphrase ist an
22 Stellen belegt. Die hohe Anzahl an Paraphrasen ist denn auch in erster Linie
auf die phraseologischen Ganzheiten, zweitens jedoch überraschenderweise auf
die kommunikativen Formeln zu beziehen: In FK sind ein Drittel der kommuni-
kativen Formeln mit Paraphrasen in den Text eingebettet bzw. in ihrem
Gebrauch erklärt. Dabei finden sich die kommunikativen Formeln zum größten
Teil (in 15 von 18 Belegen) in der Figurenrede, die Paraphrasen zu ihnen jedoch
auf der Erzählerebene.

5.1.4 Das doppelte Lottchen (DL)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Das doppelte Lottchen (1949) hat wie FK zwölf Kapitel, die rhematisch über-
schrieben sind und thematische Untertitel haben (in denen in zwei Fällen auch
Phraseologismen erscheinen). Die Handlung dieses realistischen Kinderromans
spielt zuerst in einem Ferienheim und teilt sich danach in zwei parallele Erzähl-
stränge (München und Wien), die zum Schluss wieder miteinander vereint wer-
den. In einem Ferienheim treffen sich zufällig Luise (die allein mit ihrem Vater
in Wien wohnt) und Lotte (die allein mit der Mutter in München wohnt). Als
die beiden ganz gleich aussehenden Mädchen herausfinden, dass sie Zwillinge
sind und dass ihre Eltern sich getrennt haben, beschließen sie, ihre Plätze zu
tauschen: Luise fährt als Lotte nach München, Lotte als Luise nach Wien. Dort
verändern sie nicht nur sich, sondern durch ihr verändertes Verhalten auch ihre
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Umwelt. Zum guten Schluss kommt es zur Versöhnung und schließlich zur er-
neuten Heirat der Eltern.

(2) Verhältnis Figurenrede zu Erzählerebene, Verteilung der Phraseologismus-
vorkommen
DL ist eines der wenigen kästnerschen Kinderbücher ohne Peritext. Dies wirkt
sich im narrativen Text aus in weniger Figurenrede (35,5% (Steck-Meier 1999:
294)) und einer stärkeren Erzählerstimme mit insgesamt 11 Leseranreden, drei
indirekten Redeberichten und 15 Klammerbemerkungen (ebd.: 294f.). Zu den
Klammerbemerkungen merkt Steck-Meier an, dass sie „in Kästners Kinder-
buchschaffen als Stilelement qualifiziert werden können“ (ebd.: 306), dass DL
die höchste Anzahl des ganzen Korpus hat und dass es sich bei ihnen in DL
„meistens um Erzählerkommentare oder kurze verdeutlichende Einschübe des
Erzählers“ (ebd.) handele.161 Auch zwei phraseologische Klammerbemerkun-
gen kommen in DL vor, die sehr starke moralisierende Erzählerkommentare
darstellen und in denen der Erzähler sich auf die Seite der Kinder schlägt:

DL106,1 Wozu doch Kindertränen gut sind! Ja, so ein Künstler ist fein heraus! Gleich
wird er Notenpapier nehmen und Noten malen. 106,2 Und zum Schluß wird er sich hoch-
befriedigt zurücklehnen und die Hände reiben, weil ihm ein so wunderbar trauriges Lied
in c-Moll gelungen ist. 106,3+4 (Ist denn weit und breit kein Riese oder sonst jemand da,
der ihm ab und zu die Hosen straffzieht?)

DL111 Eine Fliege versucht mit Gesumm, durch die geschlossene Fensterscheibe ins Freie
zu fliegen. (Jeder Mensch könnte ihr erzählen, daß das völlig aussichtslos ist und daß sie
sich bloß ihren Insektenschädel einrennen wird! Die Fliegen sind eben dumm, aber die
Menschen, die sind gescheit, was?)

Auch von den 123 belegten Phraseologismen finden sich 88 (72%) auf der Er-
zählerebene, 35 (25%) in der Figurenrede, was für die Figurenrede einen relativ
geringeren prozentualen Anteil an Phraseologie ausmacht. Der Erzähler ist also
am narrativen Text nicht nur prozentual mehr beteiligt, er benutzt auch im
Schnitt mehr Phraseologie als die Figuren.

Darüber hinaus ist auffällig, dass die vom Erzähler verwendete Phraseologie
erheblich öfter eingebettet ist als die in der Figurenrede vorkommenden Phrase-
ologismen: Von den 88 in der Erzählerrede belegten Phraseologismen sind mehr
als zwei Drittel mindestens einfach eingebettet; in der Figurenrede ist nur gut
die Hälfte der Phraseologismen mit einem Einbettungsverfahren versehen. Der
Erzähler bedient sich dabei besonders der Einbettungsverfahren der Phraseolo-

161  Steck-Meiers (1999: 306) Meinung, dass Klammerbemerkungen eher in die Erwachse-
nen- als in die Kinderliteratur gehören, wird dort hingegen nicht begründet und er-
scheint wenig einsichtig.
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gismenhäufung, der Paraphrase und auch der Modifikation. Die metasprachli-
chen Kommentare sind ebenfalls stark vertreten auf der Erzählerebene (keine
Belege auf der Figurenebene).

Ein ausführliches Sprachporträt durch Phraseologie ist in DL nicht gegeben,
was sicherlich u. a. auf den relativ niedrigen Dialoganteil zurückzuführen ist.
Der unterschiedliche Charakter der Zwillinge jedoch wird zum Teil durch unter-
schiedliche Phraseologie in ihrer Rede sowie auch durch ihre Beschreibung
durch den Erzähler mithilfe von Phraseologie hervorgehoben. Luise, die leb-
haftere, etwas naseweise Schwester (sie ähnelt Pünktchen in PA), verwendet an
fünf Stellen Phraseologismen, wie hier meist umgangssprachliche:

DL7 „Ich komme ja schon!“ schreit Luise. „Ein alter Mann ist doch kein Schnellzug!“

DL42 [Luise] „Schöne Eltern haben wir, was? Na warte, wenn wir den beiden einmal die
Meinung geigen! Die werden staunen!“

DL70,1 Luise ballt vor Entschlossenheit die Fäuste und erhebt sich zu neuen Taten. Dabei
knurrt sie: „Das wär doch gelacht!“

Auch in der Beschreibung durch den Erzähler bekommt Luise Farbe durch
Phraseologismen:

DL22,1 Luises Gefieder sträubt sich.  „Wenn  ihr  nicht  gleich  aufhört“,  ruft  sie zornig,
„kriegt ihr eins vors Schienbein!“

DL48,2+3 Lotte schlägt vor Übermut Purzelbäume. Und Luise tut so sanft und still, als
könne sie kein Härchen trüben und kein Wässerchen krümmen.

Lotte hingegen, die stillere, schüchterne, verwendet selbst nur an einer Stelle
einen Phraseologismus und wird auch nicht durch Phraseologie beschrieben.

(3) Phraseologismustypen
In DL ist insgesamt dieselbe Verteilung verschiedener Phraseologismustypen zu
beobachten wie in den anderen untersuchten Texten des Kästner-Materials: 55%
aller Belege (71 von 123) sind phraseologische Ganzheiten, an zweiter Stelle
folgen die phraseologischen Verbindungen mit 20 Belegen (16%), phraseologi-
sche Vergleiche (10 Belege), Kinegramme (10 Belege) und kommunikative
Formeln (11 Belege) machen etwa gleich große Anteile aus. Darüber hinaus ist
auch ein Sprichwort (in Anspielung und mit einem metasprachlichen Kom-
mentar des Erzählers versehen) zu belegen:

DL149 Die Zeit, die, wie man weiß, Wunden heilt, heilt auch Krankheiten. Lottchen ist
wieder gesund.
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Auffällig erscheinen zwei Kategorien in Bezug auf die Erzählerebene. Zum ei-
nen ist dies die hohe Anzahl von Kinegrammen (10 Belege = 8%). Kinegramme
werden zur Versprachlichung nonverbalen Verhaltens eingesetzt; die hohe Fre-
quenz deutet auf eine starke Vermittlung des Geschehens durch den Erzähler
hin, wobei der Erzähler jedoch durch den Gebrauch des Kinegramms die Situa-
tion nicht deutet oder kommentiert, sondern dem Leser die Schlussfolgerungen
überlässt. Zum anderen ist der mit 11 verhältnismäßig kleine Anteil (9%) von
kommunikativen Formeln auffällig, wobei jedoch außergewöhnlicherweise vier
der belegten kommunikativen Formeln auf den Erzähler zurückzuführen sind.
All dies ist sicherlich z. T. durch den niedrigen Anteil an direkter Rede erklär-
bar, belegt jedoch auch, dass der Erzähler im Text sehr anwesend ist und das
Verhalten der Figuren nicht nur beschreibt, sondern die Geschehnisse auch
kommentiert, wie wir es oben auch schon für die Klammerbemerkungen festge-
stellt haben.

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
(4.1) Häufung von Phraseologismen kommt in DL an insgesamt 13 Textstellen
vor: 28% aller Phraseologismen in DL kommen in Häufungen vor, im Ge-
samtkorpus hingegen liegt der Durchschnitt bei 35%. Phraseologismenhäufung
tritt in DL in allererster Linie auf der Erzählerebene auf (29 von 34 Belegen),
worin sich DL von den anderen bisher untersuchten Texten unterscheidet. Das
bedeutet aber auch, dass dies nicht nur am relativ kleineren Anteil von direkter
Rede liegt, sondern dass der Erzähler Phraseologie auch stärker einsetzt:

DL55,1 Ihm, der sich immer aufs Einsamseinmüssen aller ‚wahren Künstlernaturen‘
soviel zugute getan und der seine verflossene Ehe stets für einen Fehltritt ins Bürgerliche
gehalten hat, 55,2 ihm ist heute höchst ‚unkünstlerisch‘ warm und familiär ums Herz.
55,3 Und als die Tochter schüchtern lächelnd seine Hand ergreift [...], da hat er wahrhaf-
tig, obgleich er Beinfleisch und keineswegs Knödel verspeist, einen Kloß im Hals! (Der
Erzähler zeigt sich besonders anwesend in dem sprachlichen Kommentar zum letzten
Phraseologismus.)

DL101,2 Irene lächelt maliziös. „Wenn man dich und deine Tochter sieht, hat man den
Eindruck, daß du unter ihrem Pantoffel stehst.“ Der Herr Kapellmeister lacht verlegen.
„Sie hat neuerdings so eine dezidierte Art zu handeln, und außerdem ist das, was sie tut, so
goldrichtig, - da kannst nix machen!“ 102,1 Während Fräulein Gerlach mit den schönen
Schultern zuckt, 102,2 erscheint Lotte wieder auf der Bildfläche.

Das einzige Beispiel für Phraseologismenhäufung rein auf der Ebene der direk-
ten Rede ist dieser lustige Schlagabtausch zwischen den Zwillingen inklusive
sprachlichem Kommentar:
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DL25,1 [Lotte] „Zieht er dir denn nie die Hosen straff?“ [...] [Luise] „Ach wo! Dazu hat
er mich viel zu lieb!“ [...] 25,2 „Und außerdem hat er den Kopf voll.“ / [Lotte] „Es genügt
doch, daß er eine Hand frei hat!“ Sie lachen.

(4.2) Phraseologismenhäufung kann auch rund um eine kontinuierte Metapher
stehen, selbst wenn die Metapher vielleicht nur einen Phraseologismus beinhal-
tet, wie es in folgendem Beispiel (einem von den zwei Belegen für eine konti-
nuierte Metapher in DL) der Fall ist:

DL107,1 Eine richtige Frau - und Irene Gerlach ist, auch wenn Lotte sie nicht leiden mag,
eine richtige Frau -, die läßt sich nicht lange bitten. Sie kennt ihre Waffen. Sie weiß, sie
zu gebrauchen. Sie ist sich ihrer Wirkung bewußt. Alle ihre Pfeile hat sie auf die zuckende
Zielscheibe, das Künstlerherz des Herrn Kapellmeisters, abgeschossen. 107,2 Alle Pfeile
haben ins Schwarze getroffen. Allesamt sitzen sie nun mit ihren Widerhaken im Herz
des Mannes, des geliebten Feindes, fest. / […] / 107,3 Sie streichelt sein Haar, lächelt und
meint spöttisch: „Dann werde ich morgen mein bestes Kleid anziehen, Liebling, und bei
deiner Tochter um deine Hand anhalten.“ / Wieder sitzt ein Pfeil in seinem Herzen. Und
diesmal ist der Pfeil vergiftet.

Der zweite Beleg für eine kontinuierte Metapher mit Phraseologismus (DL111)
wurde oben unter 4.1.2 ausführlich dargestellt.

(4.3) Belege für die Kategorie der Kombination einer Phraseologismuskom-
ponente mit einem semantisch verwandten Wort im Kontext finden sich in DL
nur spärlich (4% aller Phraseologismen): drei auf der Erzählerebene, zwei in der
Figurenrede. Die Beispiele sind nicht sehr auffällig, anders als für die zahlrei-
chen sprachspielerischen Belege dieser Einbettungsart in MAI oben teilweise
festgestellt.

DL34 [Frau Muthesius] „Falls Sie den Mund nicht halten sollten, schneide ich Ihnen die
Ohren ab, meine Liebe.“ (kohyponomische Beziehung zwischen Mund und Ohr)

DL61,1 Aber sein Innenleben! Das ist kompliziert! Oh! Sein Innenleben, das hat  es  in
sich! (formativische Teilidentität zwischen Innenleben und in sich, zusätzlich Paraphrase).

(4.4) Auch das Einbettungsverfahren der syntagmatisch unverträglichen Einbin-
dung in den Kontext kommt in DL nur vier Mal vor (zwei Belege auf der Er-
zählerebene, zwei in der Figurenrede):

DL50 Aber nein, der Fahrplan hat das Wort. Der Stationsvorsteher hebt sein Zepter. (Für
diese Kategorie typische Personifikation eines Objektes durch Verbindung mit einem
Phraseologismus, der auf Personen restringiert ist.)

DL104 Lottes Augen liegen, wenn man sich so ausdrücken darf, vor des Vaters Blick
auf den Knien.  (vor jemandem auf den Knien liegen verlangt ein menschliches Subjekt,
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kann nicht mit Augen verbunden werden; der metasprachliche Kommentar des Erzählers
verstärkt die Wirkung und macht die Unverträglichkeit bewusst.)

DL107,3 Sie streichelt sein Haar, lächelt und meint spöttisch: „Dann werde ich morgen
mein bestes Kleid anziehen, Liebling, und bei deiner Tochter um deine Hand anhalten.“
(Hier liegt die Unverträglichkeit der Verknüpfung eher in den zugrundeliegenden Bräu-
chen: um jms. Hand anhalten bedeutet ‚einer Frau einen Heiratsantrag machen‘ (D11:
306), außer bei der Frau konnte der Mann dies auch bei ihrem Vater tun. Hier ist die ganze
Szene ironisch verdreht, wozu auch der metasprachliche Hinweis spöttisch passt.)

(5) Gebrauch von Paraphrase
Ähnlich wie in FK ist das Mittel der Paraphrase in DL mit 35 Belegen (28%
aller Phraseologismen) viel gebraucht. Dabei sind es in erster Linie relativ un-
auffällige (Teil-)Paraphrasen, die im Kontext den entsprechenden Ausdruck pa-
raphrasieren oder erläutern oder im Kontext ergänzen, ohne jedoch besonders
auf seinen phraseologischen Charakter (mehrere Lesarten, Bildhaftigkeit o. Ä.)
einzugehen. Vier Fünftel der Paraphrasen finden sich auf der Erzählerebene.
Die Paraphrase kann in einem Wort oder auch in einem ganzen Satz im Kontext
bestehen:

DL18 Plötzlich spitzt sie die Ohren. Sie hört leises, krampfhaft unterdrücktes Weinen.

DL21 Luise spielt indessen mit ihren Freundinnen Völkerball. Aber sie ist nicht recht bei
der Sache. Oft schaut sie sich um, als suche sie jemanden.

DL90,4 Als die Mutter gemerkt hat, daß Lottchen nicht mehr so häuslich und in der
Schule nicht mehr so fleißig ist [...], da ist sie in sich gegangen und hat zu sich selber also
gesprochen: [...]

DL123,2 [Doktor Bernau] „Da tun Sie dem Herrn Eipeldauer entschieden zu viel Ehre
an. So raffiniert ist der nicht!“

Interessant sind wiederum die Paraphrasen zu kommunikativen Formeln und
Kinegrammen. Es sind besonders die in der Figurenrede zu belegenden kom-
munikativen Formeln, die (auf der Erzählerebene) paraphrasiert werden; dies ist
bei vier der sechs kommunikativen Formeln in der Figurenrede der Fall. Die
Paraphrase nennt jeweils die situative bzw. emotionale Basis des entsprechen-
den Ausrufs direkt:

DL70,1 Luise ballt vor Entschlossenheit die Fäuste und erhebt sich zu neuen Taten. Dabei
knurrt sie: „Das wär doch gelacht!“

DL116,1 „Du willst mir verbieten, die Frau deines Vaters zu werden?“ / „Ja!“ / „Das ist
wirklich allerhand!“ Die junge Dame [Fräulein Gerlach] ist aufgebracht.
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In ähnlicher Weise spezifizieren auch die Paraphrasen zu Kinegrammen (sechs
Belege von insgesamt 10 Kinegrammen) die phraseologische Lesart im entspre-
chenden Kontext und verbalisieren das Gestische; dabei kommt es zum Teil zu
Bedeutungsverschiebungen (vgl. dazu auch oben 5.1.3 Punkt (6)):

DL106,2 Und zum Schluß wird er sich hochbefriedigt zurücklehnen und die Hände rei-
ben, weil ihm ein so wunderbar trauriges Lied in c-Moll gelungen ist.

DL152 „Daumen halten!“ flüstert Luise aufgeregt. Vier kleine Daumen werden von vier
kleinen Händen umklammert und gedrückt. (Hier Paraphrase der wörtlichen Lesart!)

DL164 Am liebsten möchte sie ihr triumphierend die Zunge herausstrecken.

Die folgenden Belege sind zwar streng genommen keine Kinegramme sondern
phraseologische Ganzheiten, aber drücken ebenfalls nonverbales Verhalten aus;
sie sind auf ähnliche Weise paraphrasiert:

DL9 Die anderen Kinder und Fräulein Ulrike schauen perplex von einer zur anderen. Der
Chauffeur schiebt die Mütze nach hinten, kratzt sich am Kopf und kriegt den Mund nicht
wieder zu.

DL16 Ein Kalb mit zwei Köpfen könnte nicht interessanter sein. Der dicken, pausbäcki-
gen Steffi steht vor lauter Spannung der Mund offen.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation ist in DL bei 19 Phraseologismen zu belegen (davon 16 auf Er-
zählerebene), was ein vergleichsweise hoher Anteil (15% aller Phraseologis-
men) ist; im Gesamtkorpus liegt der Schnitt bei 10,5%. Von den modifizierten
Phraseologismen kann man nur sieben als kontextgebunden ansehen. Darunter
sind zwei auf den Hund Peperl bezogene Phraseologismen:

DL56,2 Ja, Kuchen, nein, Hundekuchen! Als Peperl am Tisch angekommen ist, be-
schnuppert er das kleine Mädchen und zieht sich, ohne Grüß Gott, eiligst zum Herrn Hof-
rat zurück.

DL86 Er [Peperl] hat sich, obwohl es über seinen Hundeverstand geht, damit abgefun-
den, daß das Luiserl nicht mehr wie das Luiserl riecht.

Die übrigen Belege in dieser Kategorie fügen den Phraseologismus durch Er-
weiterung oder Komposition in den Kontext ein. Dabei sind sie zumeist weniger
auffällig, da die phraseologische Lesart kaum ambiguiert wird:



189

DL142,2 „Lassen S’ nur“, sagt der Hofrat spöttisch. „Das Künstlerherz wird Ihnen na-
türlich bluten. Soviel Leut’ in der Wohnung! Aber nur Geduld, - bald werden S’ wieder
hübsch allein sein.“

DL62,1 Luiselotte Palfy, geb. Körner, kaum zwanzig Jahre alt, fand das nicht sehr fidel.
Und als ihr zu den kaum zwanzigjährigen Ohren  kam,  daß  der  Herr  Gemahl  [...]  mit
Opernsängerinnen, die ihn sehr nett fanden, Gesangsrollen studierte, da reichte sie empört
die Scheidung ein! (leicht auffällig durch die Isolierung von Ohren durch die Erweiterung
mit der Altersangabe; die wörtliche Lesart wird evoziert, der Effekt ist in erster Linie ein
sprachspielerischer.)

Sehr auffällig und rein sprachspielerisch ist der Effekt bei der Kontamination
zweier Phraseologismen (zu diesem Beispiel genauer vgl. Kap. 4.3):

DL48,2+3 Lotte schlägt vor Übermut Purzelbäume. Und Luise tut so sanft und still, als
könne sie kein Härchen trüben und kein Wässerchen krümmen.

In den übrigen 12 Modifikationsbelegen in DL handelt es sich zumeist um rein
auf den Phraseologismus bezogene Intensivierungen, Abschwächungen, kohy-
ponymische Substitution (ohne ersichtlichen Grund) oder auch offensichtlich
auf Fehlern beruhende Änderungen in der Struktur des Phraseologismus. Nach-
folgend für jede dieser Arten ein Beispiel:

DL89,2 Früher hätte das dem Künstler Ludwig Palfy niemand mitten ins Gesicht sagen
dürfen! Heute hat er wie ein Schulbub gelacht [...]

DL94,1 Da hat sich Frau Körner ein wenig in die Brust geworfen und geantwortet:
„Dazu fehlt es ihr wohl an der, um mit ihnen zu sprechen, seelischen Balance!“

DL7 „Ich komme ja schon!“ schreit  Luise.  „Ein alter Mann ist doch kein Schnellzug!“
(Schnellzug statt D-Zug, vgl. D11: 178)

DL15 Lotte setzt sich folgsam neben Luise und greift zum Löffel, obwohl ihr der Hals
wie zugeschnürt ist. (in Anlehnung an jmdm. die Kehle zuschnüren/zusammenschnüren,
vgl. D11: 403)

(7) Gebrauch von Kommentierung
Der Gebrauch von Kommentierung in DL ist vergleichsweise stark, was in ers-
ter Linie mit dem auktorialen Erzähler zu tun hat; es finden sich fünf meta-
sprachliche Kommentare (alle auf Erzählerebene) sowie zwei sprachliche
Kommentare (ebenfalls auf Erzählerebene).

Die metasprachlichen Kommentare sind verschiedener Art: Zum einen ma-
chen sie den phraseologischen Charakter der Wendungen deutlich, zum anderen
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aber geben sie auch genauere Hinweise auf Stilebene oder Gebrauchssituation
des Phraseologismus:

DL89,1 Und sie hat den Herrn Kapellmeister deswegen gewissermaßen zur Rede ge-
stellt. Sehr vorsichtig natürlich, denn Künstler sind empfindlich! (gewissermaßen verweist
auf den festgeprägten Charakter des Ausdrucks.)

DL131 [Die Mutter hat Luise erkannt; stürmische Versöhnungsszene] Die Frau und das
kleine Mädchen merken von alledem nichts. Sie sind, wie es manchmal heißt und ganz
selten vorkommt, nicht ‚von dieser Welt‘. (doppelte metasprachliche Kennzeichnung
durch Hinweis auf Usualität des Ausdrucks und durch zitatähnliche Kennzeichnung mit
einfachen Anführungszeichen; gleichzeitig wird die Echtheit des Gefühls in dem hier ge-
schilderten Fall betont durch die Nebenordnung von manchmal heißt und ganz selten vor-
kommt.)

DL161 Der Herr Direktor schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und tut über-
haupt, als sei er der Verzweiflung nahe. „Entsetzlich!“ sagt er. (Interessanter Fall der
Kommentierung eines Pseudo-Kinegramms: Hier wird vor allem betont, dass die zugrun-
deliegende Geste eigentlich nicht mehr ausgeführt wird; gleichzeitig wie bei der Para-
phrase von Kinegrammen oben (4.2) gezeigt Spezifizierung der Gebrauchssituation.)

Die beiden sprachlichen Kommentare in DL dienen der Hervorhebung eines
Phraseologismus durch Anspielung auf die wörtliche Lesart bzw. durch kon-
textuelle Einbettung:

DL55,3 Und als die Tochter schüchtern lächelnd seine Hand ergreift [...], da hat er wahr-
haftig, obgleich er Beinfleisch und keineswegs Knödel verspeist, einen Kloß im Hals!

DL56,2 Ja, Kuchen, nein, Hundekuchen! Als Peperl am Tisch angekommen ist, be-
schnuppert er das kleine Mädchen und zieht sich, ohne Grüß Gott, eiligst zum Herrn Hof-
rat zurück.

(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (DL)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

19 61 80 (65%)

Nicht eingeb.
Phraseologismen

16 27 43 (35%)

Gesamt 35 (28%) 88 (72%) 123
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Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (DL)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Gesamt in % in Bezug
auf alle Phras.

Phras.häufung 5 29 34 (32%) 28%
Kont. Metapher - 2 2 (2%) 2%
Sem. verw. Wort 2 3 5 (5%) 4%
Syntagm. unverträgl. 2 2 4 (4%) 3%
Paraphrase 7 28 35 (33%) 28%
Modifikation 3 16 19 (18%) 15%
Metaspr. Komm. - 5 5 (5%) 4%
Sprachl. Komm. - 2 2 (2%) 2%
Gesamt 19 (18%) 87 (82%) 106 86%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (DL)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 23 48 71 (55%)
Phras. Verbindung 3 17 20 (16%)
Phras. Vergleich 2 8 10 (8%)
Komm. Formel 1 10 11 (9%)
Kinegramm 6 4 10 (8%)
Sprichwort - 1 1 (1%)
Gesamt 35 (28%) 88 (72%) 123

Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (DL)

Eingebettet (+ Verfahren) Einbettung gesamt/
eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Kont. Metapher
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

25
1
4
4

16
9
1
2  62 / 43 28
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Phras.
Verbindung

Phras.häufung
Kont. Metapher
Paraphrase
Modifikation
Metaspr. Komm.

4
1
7
2
1 15 / 14 6

Phras. Vergleich Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation

1
1
1
3 6 / 5 5

Komm. Formel Phras.häufung
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

2
1
5
2
1 11 / 9 2

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation
Metaspr. Komm.

2
6
2
1 11 / 8 2

Sprichwort Sem. verw. Wort
Modifikation
Metaspr. Komm.

1
1
1 3 / 1

-

Gesamt 106 / 80 43

(9) Zusammenfassung
DL weist eine Gesamtzahl von 123 Phraseologismusbelegen auf, wovon mehr
als zwei Drittel (88 Belege = 72 %) auf der Erzählerebene zu finden sind. Dies
korrespondiert mit dem relativ niedrigen Prozentsatz von 35,5% an direkter
Rede. Steck-Meier (1999: 294) ermittelt für DL einen Umfang von 2992 Zeilen
(= 75 Seiten), was bei 123 Phraseologismusbelegen eine Phraseologismendichte
von 1,64 Phraseologismen pro Seite ergibt. Diese Zahl liegt sehr nahe an der
ermittelten durchschnittlichen Phraseologiedichte von 1,68 Phraseologismen
pro Seite im Gesamtkorpus.

Mit 106 Mal (87 auf Erzählerebene!) verwendeten verschiedenen Einbet-
tungsarten (bei 123 belegten Phraseologismen) ist der Durchschnitt der Einbet-
tung mit 86% relativ hoch in DL (83% im Gesamtkorpus). Dabei sind die
sprachspielerischen Einbettungsverfahren z. B. der syntagmatisch unverträgli-
chen Verknüpfung und der Kombination einer Phraseologismuskomponente mit
einem semantisch verwandten Wort im Kontext insgesamt weniger und beson-
ders auf Erzählerebene benutzt, überdurchschnittlich stark vertreten sind v. a.
Paraphrase und Modifikation. Insgesamt ist für DL ein Erzähler anzusetzen, der
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sich nicht in Peritexten oder besonders markierten Abschnitten dem Leser direkt
zuwendet, sondern der stark vermittelnd und kommentierend im narrativen Text
anwesend ist. Einbettung von Phraseologie wird dabei weniger für die Erzeu-
gung von Komik oder zum Sprachporträt eingesetzt als vielmehr zur Sprachdia-
gnostik und -didaktik, indem der Erzähler mit metasprachlichen und anderen
Kommentaren, Paraphrasen und kontinuierten Metaphern Phraseologismen er-
klärt und auch für seine moralischen Botschaften nutzt.

5.1.5 Als ich ein kleiner Junge war (ALS)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Als ich ein kleiner Junge war (1957) ist Kästners Autobiographie, die sich ex-
plizit an ‚Kinder und Nichtkinder‘ (ALS S.7) richtet. Der Text ist aufgebaut aus
einem Vorwort, 16 Kapiteln und einem Nachwort. Die Kapitel sind rhematisch
und einfach thematisch überschrieben: „Das erste Kapitel / Die Kästners und die
Augustins“ (ALS S. 17).

Der Text umfasst inhaltlich in den ersten viereinhalb Kapiteln die Geschichte
der Vorfahren und der Eltern, ab dem fünften Kapitel dann Kästners eigene Er-
innerungen an seine Kindheit (etwa vom dritten bis zum fünfzehnten Lebens-
jahr). Thematisiert werden Erinnerungen an die Heimatstadt Dresden, die Fa-
milien- und wirtschaftlichen Verhältnisse zu Hause, die Verwandtschaft (und
dabei auch Reichtum und Armut), die Lehrer in der Schule und als Untermieter
sowie immer wieder die Mutter und das Verhältnis zur Mutter. Der Bericht en-
det im Sommer 1914, der letzte Satz des narrativen Textes lautet: „Der Welt-
krieg hatte begonnen, und meine Kindheit war zu Ende“ (ALS S. 217).

Der Unterschied zwischen ALS und den anderen hier untersuchten Texten
liegt in der Textsorte Autobiographie162. Damit ist das Verhältnis zwischen Er-
zählerebene und Figurenrede ein grundsätzlich anderes als in den übrigen Tex-
ten. Doch auch in der Autobiographie kann unterschieden werden zwischen der
erzählenden Ebene (und dem erzählenden Ich und seinen Reflexionen) und der
erzählten Ebene (und dem erzählten Ich und seinen Erlebnissen). Steck-Meier
(1999: 329, 331) ermittelt in ALS eine hohe Anzahl an Tempuswechseln als
Zeichen des Wechsels zwischen diesen beiden Ebenen. Dies bedeutet, dass in
ALS im narrativen Text die erzählende Ebene einen relativ großen Anteil (33%)
ausmacht. Gleichzeitig ist daraus zu schließen, „dass Kästner mit seinen Refle-
xionen über die erzählte Zeit einen bedeutenden Raum im Buchtext einnimmt“

162  Steck-Meier (1999: 327) weist allerdings darauf hin, dass ALS nicht nur Autobiogra-
phie, sondern in den ersten fünf Kapiteln auch Biographie sei. Diese Tatsache ist für die
vorliegende Phraseologie-Untersuchung nicht von Bedeutung.
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(ebd.: 352). Dies wiederum korrespondiert m. E. mit der Doppeladressiertheit
an ein kindliches und ein erwachsenes Publikum.

Auch sprachlich und stilistisch macht sich der große Anteil an Reflexion auf
der erzählenden Ebene bemerkbar: In keinem anderen Werk sind so viele Meta-
phern verwendet wie hier. Das beginnt mit der kontinuierten Metapher vom
Vorwort als Vorgärtchen eines Hauses, das gebraucht wird, damit die Besucher
nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, und Metaphern finden sich in vielerlei,
oft lang ausgeführter Form, im ganzen Text. Dazu gehört auch das – für eine
Autobiographie passende – wiederholte Nachdenken über Erinnerung und Ge-
dächtnis, über Zeit und Zeitverhältnisse in Metaphern:

ALS68 Das gute Gedächtnis und das schlechte wohnen im Kopf. Hier sind die Fächer für
alles, was wir gelernt haben. Sie ähneln, glaub ich, Schrank- oder Kommodenfächern.
Manchmal klemmen sie beim Aufziehen. Manchmal liegt nichts drin und machmal etwas
Verkehrtes. Und manchmal gehen sie überhaupt nicht auf. Dann sind sie und wir ‚wie
vernagelt‘.

Metaphern gehören auch zu dem assoziativen, plaudernden, den Leser anspre-
chenden und mit rhetorischen Fragen163, Klammerbemerkungen, Interjektio-
nen, Kommentaren etc. versehenen Reflexionsstil des ganzen Werkes.

Direkte Rede findet sich in ALS nur zu 5%, was für die Autobiographie ty-
pisch  ist  (Steck-Meier:  329).  Die  wenigen  Stellen  mit  direkter  Rede  (sie  sind
fast ausschließlich konzentriert auf die Kapitel 10 bis 14) sind dafür umso ge-
wichtiger: Sie bezeugen zum Teil besonders wichtige oder erinnernswürdige
Erinnerungen, die deshalb wortwörtlich im Gedächtnis gespeichert worden wa-
ren. Für das Sprachporträt des Onkels wird unten darauf zurückzukommen sein.

(2) Verhältnis Figurenrede zu Erzählerebene, Verteilung der Phraseologismus-
vorkommen
Aus dem Autobiographie-Charakter von ALS ergeben sich Konsequenzen auch
für die Phraseologie-Untersuchung: Für ALS kann das Verfasser-Ich des Vor-
und Nachworts mit dem erzählenden Ich des narrativen Textes gleichgesetzt
werden, was eine einheitlichere Interpretation des Phraseologie- und Einbet-
tungsvorkommens erlaubt.

In ALS sind insgesamt 168 Phraseologismen zu belegen, wovon 11 in den
5% direkter Rede vorkommen. Einbettungsverfahren sind in ALS in Rekord-
menge verwendet: Von den 168 Phraseologismen sind nur 45 (27%) gar nicht
eingebettet, die 123 (73%) eingebetteten Phraseologismen sind mit insgesamt

163  Vgl. Steck-Meier (1999: 331): „Eine weitere Besonderheit in diesem Text sind sehr
viele Fragen des erzählenden Ichs an die Leser. Z. T. beantwortet er sie selber, oft sind
es auch rhetorische Fragen. Das bewirkt eine offensichtlich gewollte Nähe zum Lese-
publikum.“
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173 Einbettungsbelegen nachzuweisen. Die Einbettungsdichte beträgt also 1,03
Einbettungen/Phraseologismus.

Sprachporträt durch Phraseologie ist in ALS nur der Fall bei Onkel Franz, der
durch einen relativ starken Phraseologismengebrauch gekennzeichnet ist; er ist
überhaupt die Person, die in der spärlichen direkten Rede in ALS am meisten zu
Wort kommt und auch am meisten Phraseologie verwendet, sowohl unmodifi-
zierte als auch die für ihn charakteristische eigene Wendung Von mir aus kön-
nen Sie Hase heißen (vgl. 4.3 (6c)). Auch wird Onkel Franz’ Despotismus mit
wiederholt demselben Phraseologismus durch den Erzähler beschrieben:

ALS77,3 Damit fiel der Plan ins Wasser. 77,4 Gegen  meinen  Onkel  Franz  war  kein
Kraut gewachsen.

ALS144,1  Meine  Mutter  wehrte  sich,  so  gut  sie  konnte.  Aber gegen Onkel Franz und
seine Stimme war kein Kraut gewachsen.

ALS161 Gegen diesen Mann, gegen soviel selbstgewisse Kraft und heitere Selbstver-
ständlichkeit, war kein Kraut gewachsen.

Über die hier aufgenommenen, mindestens teilidiomatischen Phraseologismen
hinaus soll für ALS noch auf den wiederholten Gebrauch von nichtidiomati-
schen formelhaften Wendungen durch den Erzähler hingewiesen werden; es
entwickelt sich eine Art autor- oder werkspezifischer Phraseologie. Zum einen
ist  es  der  Titel,  der  Satz Als ich ein kleiner Junge war, der an verschiedenen
Stellen des Textes in verschiedenen Zusammenhängen (zweimal auch negiert)
wieder aufgenommen wird und so den Text strukturiert und leitmotivisch
durchzieht (vgl. auch Steck-Meier 1999: 331):

Und das brennende und explodierende Arsenal gehört eigentlich gar nicht in dieses Buch.
Denn ich war damals schon konfirmiert und kein kleiner Junge mehr. (ALS S. 65)

Zum anderen ist es der Satz Doch das gehört (noch) nicht hierher, mit dem der
Erzähler die eigenen Schilderungen oft ordnend kommentiert. So verweist er
immer wieder auf die Chronologie der Ereignisse (allein im ersten Kapitel zum
Beispiel zwei Mal, im zweiten Kapitel drei Mal usw.). Doch geht es nicht nur
um die Chronologie, sondern auch um Inhaltliches; an einer Stelle kritisiert der
Erzähler selbst den Gebrauch dieser Formel:

Doch da hab ich schon wieder ins Rad der Zeit gegriffen. In die Speichen der Zukunft.
Wieder bin ich dem Kalender voraus. Wieder hätte ich schreiben müssen: ‚Das gehört
noch gar nicht hierher!‘ Aber es wäre falsch. Manches, was man als Kind erlebt hat, erhält
seinen Sinn erst nach vielen Jahren. Und vieles, was später geschieht, bliebe ohne die Er-
innerung an unsre Kindheit so gut wie unverständlich. Unsere Jahre und Jahrzehnte grei-
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fen ineinander wie die Finger beim Händefalten. Alles hängt mit allem zusammen. (ALS
S. 82)

(3) Phraseologismustypen
In ALS sind von 168 Phraseologismenbelegen 102 (= 60%) phraseologische
Ganzheiten, 34 (= 20%) phraseologische Verbindungen, 17 (= 10%) phraseolo-
gische Vergleiche, acht (= 5%) Kinegramme, drei kommunikative Formeln und
vier Sprichwörter. Wo diese Prozentzahlen erheblich von dem Schnitt anderer
hier untersuchter Werke abweichen, ist es in erster Linie auf die Autobiogra-
phie-Form von ALS zurückzuführen. Am auffälligsten ist die Abweichung bei
den kommunikativen Formeln: Einem Anteil von 2% in ALS stehen Zahlen von
12% bis 13% in MAI, PA und DL gegenüber. Dies ist natürlich in erster Linie
mit dem geringen Anteil direkter Rede in ALS zu erklären; dennoch finden sich
drei kommunikative Formeln in ALS, zwei davon in der Figurenrede, eine ge-
braucht der Erzähler im narrativen Text, was seine Anwesenheit untermauert.

Ansonsten sind es wohl nur noch die Sprichwörter, die prozentual häufiger zu
belegen sind in ALS. Drei Belege der vier sind überdies mit einem metasprach-
lichen Kommentar versehen.

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
In keinem anderen der bisher untersuchten Kästner-Bücher ist der Gebrauch von
Einbettungsverfahren insgesamt so stark wie in ALS: 73% (= 123 Belege) der
Phraseologismen treten ein- oder mehrfach eingebettet auf.

(4.1) Auch in ALS macht dabei die Phraseologismenhäufung den größten
Anteil der Einbettung aus: 73 Phraseologismen treten in Häufungen auf, das
entspricht 43%. An einer Stelle kommt dabei Phraseologismenhäufung auch im
Zusammenhang mit einer kontinuierten Metapher vor:

ALS146,1 All ihre Liebe und Phantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden
Gedanken, ihre gesamte Existenz setzte sie, fanatisch wie ein besessener Spieler, auf
eine einzige Karte, auf mich. 146,2 Ihr Einsatz hieß: ihr Leben, mit Haut und Haar! Die
Spielkarte war ich. Deshalb mußte ich gewinnen.

(4.2) Die drei weiteren Belege für die Einbindung eines Phraseologismus in eine
kontinuierte Metapher hingegen gehen von einem Phraseologismus aus und
binden keine weiteren mit ein, was für die Gesamtheit des Kästner-Korpus eher
ungewöhnlich ist:

ALS151 Durch rosarote Brillen sieht die Welt rosarot aus. Das mag ein hübscher An-
blick sein, aber es handelt sich um eine optische Täuschung.  Es  liegt  an  der  Brille  und
nicht an der Welt. Wer beides miteinander verwechselt, wird sich wundern, wenn ihm das
Leben die Brille von der Nase nimmt.
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Einige der Phraseologismenhäufungsstellen entstehen auch durch Wiederholung
des Phraseologismus, was gleichzeitig noch andere Effekte als den der Einbin-
dung in die Textumgebung hat (vgl. auch ALS30,1-3 oben S. 115).

(4.3) Auch in diesem Fall, der in die Kategorie der Kombination einer Phra-
seologismuskomponente mit einem semantisch verwandten Wort im Kontext
gehört, wird durch die parallele Anordnung der Sätze und durch die Wortwie-
derholung eine Steigerung bewirkt; durch das Nebeneinander der freien Be-
deutung von sich biegen und der phraseologisch gebundenen wird gleichzeitig
der Phraseologismus ambiguiert:

ALS83 Und wenn sie, am Ferienende, heimkehrten, sahen sie aus wie blonde Neger. Tief-
braungebrannt, gewaltig, übermütig, hungrig wie die Wölfe. Die Dielen bogen sich unter
ihren Nagelschuhen. Der Tisch bog sich unter den Tellern mit Wurst und Obst und Käse.
84 Und die Balken bogen sich, wenn sie von ihren Gratwanderungen, Kamintouren und
Gletscherspalten erzählten.

Die Kombination einer Phraseologismuskomponente mit einem semantisch
verwandten Wort  im Kontext  (in ALS 15 Belege = 9%) ist  ein Verfahren,  das
die Isotopie im Kontext unterstützt, oft durch Wiederholungen desselben Le-
xems oder auch Aufgliederung des Phraseologismus:

ALS152,1 Wir haben Glück und haben Unglück, und Glück im Unglück gibt es auch.

ALS113 Meine Liebe zum Theater war die Liebe  auf  den  ersten  Blick, und sie wird
meine Liebe bis zum letzten Blick bleiben.

ALS61 Höhere Töchter heißen sie vielleicht, weil sie die Nase höher trugen als die ande-
ren.

Die weiteren Belege bestehen entweder in der Kombination mit einem Syn-
onym, einem Antonym oder in der semantischen Fernvereinbarkeit zwischen
zwei Lexemen:

ALS177 [Gärtner] „Er wird nicht eher Ruhe geben, als bis er in der Erde liegt und sich die
Radieschen von unten ansieht.“ „Sie reden ziemlich viel vom Sterben“, stellte ich fest.
(Radieschen wachsen in der Erde – so besteht eine Art Pars-pro-toto- oder Produzent-Pro-
dukt-Beziehung zwischen den Lexemen.)

(4.4) Die Kategorie der syntagmatisch unverträglichen Einbindung in die Text-
umgebung ist in ALS relativ viel (9 Belege = 5%) gebraucht. Diese Verbindun-
gen sind ziemlich auffällig, wo es sich um die Personifizierung von Abstrakta
oder konkreten Gegenständen handelt:
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ALS117,3 Ida Kästner, schon über fünfunddreißig Jahre alt, beschloß, einen Beruf zu er-
greifen, und sie ergriff ihn. Weder sie noch das Schicksal zuckten mit der Wimper.

ALS88 Und die Riesenwelle und ich gingen einander zeitlebens aus dem Wege. Das war
eigentlich eine rechte Blamage.

ALS15 [Vorwort] Und der gepackte Schulranzen stand im Flur und trat ungeduldig von
einem Bein aufs andere.

(5) Gebrauch von Paraphrase
Paraphrasen kommen in ALS bei 22% der Phraseologismen vor, insgesamt 37
Mal. Damit ist der Paraphrasengebrauch als durchschnittlich zu bezeichnen. Di-
rekte, volle Paraphrasen bilden entsprechend nicht den Großteil der Belege,
sondern es überwiegen Teilparaphrasen und kontextspezifizierende Paraphra-
sen:

ALS73 Und weil der Hausarzt, Sanitätsrat Dr. med. Zimmermann aus der Radeberger
Straße, derselben Ansicht war, hängte sie die Leibbinden an den Nagel. Sie stülpte den
polierten Deckel über Singers Nähmaschine und  beschloß  kurzerhand,  ein  Zimmer  zu
vermieten.

ALS120 Sie hatte alle Hände voll zu tun. Das Geschäft florierte.

Auch bei 6 der 17 belegten phraseologischen Vergleiche findet sich, in erster
Linie wohl zur Verstärkung bzw. Expressivitätssteigerung, eine Paraphrase:

ALS28,1 Kaninchen vermehren sich bekanntlich ‚wie die Kaninchen‘. In einem fort
kriegen sie Junge.

ALS63 Auch die Göttinnen und Nymphen aus Bronze und aus Marmor, die nackt und
ratlos am Treppenaufgang herumstanden, wie bestellt und nicht abgeholt.

ALS66,2 Und der Briefträger und die kleine Frau Wilke aus der vierten Etage mußten Rie-
senschritte machen, wie die Störche im Salat, um Sieg und Niederlage nicht zu gefähr-
den.

Ein besonderer Fall, der in ALS zweimal vorkommt, ist die Paraphrase durch
mehrere Sätze, deren Summe und Höhepunkt der Phraseologismus bildet (vgl.
auch 4.2):

ALS80 Sie antworteten brav. Sie hoben die Hand. Sie standen auf. Sie setzten sich. Es
ging wie am Schnürchen.

ALS127 Sie fragte in den umliegenden Läden. Sie erkundigte sich in den Nachbarhäusern.
Sie klingelte an allen Türen. Sie stellte die Oppelstraße auf den Kopf.
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Auch hier, wie oben für die Kombination mit einem semantisch verwandten
Wort schon festgestellt, sind die Sätze parataktisch angeordnet und streng pa-
rallel aufgebaut, was die Wirkung der Steigerung maximiert.

In ALS fünf Mal zu belegen ist der Sonderfall, dass zwei oder mehr Phrase-
ologismen, die sich gegenseitig (zumindest teilweise) paraphrasieren, miteinan-
der verbunden sind:

ALS136,2 Der Haushalt kam wieder ins Lot. 136,3 Das Leben nahm seinen alten Gang.

ALS188,1+2 Lehrer Lehmann war zwar [...] ein Meister der Kletterkunst und kannte die
Felsen ringsum in- und auswendig und wie seine Westentasche.

ALS184,2 Er begriff nicht, daß wir ihn nicht begriffen. Darüber geriet er außer sich.
184,3+4 Darüber verlor er den Kopf und die Nerven und schlug wie ein Tobsüchtiger um
sich.

In den beiden letzten Fällen handelt es sich dabei nicht nur um eine Häufung
von (teil)synonymen Phraseologismen, sondern diese sind zusätzlich zeugma-
tisch miteinander verknüpft durch verkürzende Nebenordnung. (Vgl. 4.2)

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation tritt in ALS bei 24 Phraseologismen (=14%) auf. In den meisten
Fällen handelt es sich um kleinere Modifikationen zur Intensivierung oder Ab-
schwächung, bzw. um paradigmatische Ersetzungen, die keinen Kontextbezug
haben:

ALS211,2 In den Sommerferien des Jahres 1914 griff Tante Lina tief und energisch in
den Geldbeutel. Sie schickte uns beide mit Dora an die Ostsee. (tief in den Geldbeutel statt
tief ins Portemonnaie greifen (vgl. D11: 584) ohne Konsequenzen für Verständlichkeit
oder Bedeutung des Phraseologismus; der Zusatz und energisch hingegen intensiviert den
Phraseologismus.)

Daneben gibt es auch einige Fälle, in denen auf einen Phraseologismus nur an-
gespielt wird – eine extreme Form der Modifikation. Sie passt zu dem assoziati-
ven, metaphernreichen Stil in ALS. Beispiele (zur ausführlichen Analyse vgl.
4.3 (6c)):

ALS162,2 In der Kneipe im Vorderhaus ging es hoch her. Den Zigarrenqualm hätte man
nicht einmal mit der Gartenschere zerschneiden können.  Der  Lärm  und  das  wilde  Ge-
lächter quollen bis auf die Straße. (Basis: eine Luft zum Schneiden D11: 491)

In dieselbe Kategorie gehört auch der bereits mehrfach diskutierte Phraseolo-
gismus von Onkel Franz („Von mir aus können Sie Hase heißen!“).
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Auffällige Modifikationen sind die zeugmatischen Verknüpfungen zweier
Phraseologismen wie sie in ALS184,3+4, ALS188,1+2 und ALS216,2+3 vor-
kommen (vgl. oben 4.3); aber auch hier findet eine Art zeugmatischer Neben-
ordnung statt:

ALS182 Er regierte, daß uns die Köpfe und die Hosenböden rauchten.(Hosenboden
wird als Anspielung auf den Hosenboden voll kriegen (vgl. D11: 373) gelesen und ein
Phraseologismus wie *jmdm. raucht der Hosenboden in der Bedeutung *‚jmd. hat gerade
eine Tracht Prügel bekommen‘ ist so konstruierbar.)

(7) Gebrauch von Kommentierung
Der Anteil an Kommentaren (sprachlichen wie metasprachlichen) ist in ALS
mit jeweils 3,5% (6 Belegen) als durchschnittlich für das Kästner-KJB-Korpus
anzusehen. Für die sprachlichen Kommentare ist dieser Befund überraschend,
da sprachliche Kommentare oft in der Figurenrede, im Dialog, vorkommen; so
bestätigen sie die grundsätzliche Dialogizität des Aufbaus von ALS. Der
sprachliche Kommentar besteht oft in einem wiederaufnehmenden Nachsatz,
der Widerspruch oder Spezifizierung in Bezug auf den Phraseologismus aus-
drücken kann und zumeist ambiguierend wirkt:

ALS8 [Vorwort] Ich bin nicht dafür, daß die Besucher gleich mit der Tür ins Haus fal-
len. Es ist weder für die Besucher gut noch fürs Haus. Und für die Tür auch nicht.

ALS57,1 Die anderen Männer gehen rasch in ein Geschäft hinein, ziehen den alten Anzug
aus und einen nagelneuen an, legen Geld auf den Tisch und stehen schon wieder auf der
Straße. Es geht wie das Brezelbacken. Aber nicht wie das Brezelbacken beim Bäcker,
sondern in der Brezelfabrik.

ALS189,1 Zu behaupten, mein Leben habe damals an einem Faden gehangen, träfe nicht
ganz zu. Denn es war kein Faden da.

In einem Fall ist ein Phraseologismus mit einem sprachlichen und einem meta-
sprachlichen Kommentar versehen:

ALS163 „Der Franz Augustin“, sagten die Leute, „verdient sich noch dumm und däm-
lich!“ Dumm und dämlich? Da kannten sie ihn schlecht. Aber sie meinten es wohl auch
nicht ganz wörtlich. Insgeheim waren sie sogar recht stolz auf ihn. (Die isolierte Wieder-
aufnahme von dumm und dämlich kommentiert den Ausdruck inhaltlich, der folgende
metasprachliche Hinweis verweist auf die Phraseologizität.)

Metasprachliche Kommentare finden sich in ALS darüber hinaus zu drei der
vier belegten Sprichwörter:

ALS57,2 Der alte Spruch ‚Handwerk hat goldenen Boden‘ war nicht mehr wahr.
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ALS153,1 Er entsann sich wohl auch des Sprichworts, ein Vater könne leichter zwölf
Kinder ernähren als zwölf Kinder einen Vater.

ALS194 Schon nach dem ersten Bissen war uns klar, daß es sich nicht empfiehlt, Lederfett
aufs Brot zu streichen. Es heißt zwar, über den Geschmack ließe sich streiten. Doch auf
die Frage, ob Lederfett ein Genußmittel sei, dürfte es wirklich nur eine einzige Antwort
geben.

(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (ALS)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

9 114 123 (73%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

2 43 45 (27%)

Gesamt 11 (7%) 157 (93%) 168

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (ALS)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Gesamt in % in Bezug
auf alle Phras.

Phras.häufung 5 68 73 (42%) 43%
Kont. Metapher - 5 5 (3%) 3%
Sem. verw. Wort - 15 15 (8,5%) 9%
Syntagm. unverträgl. - 9 9 (5%) 5%
Paraphrase 4 33 37 (21%) 22%
Modifikation 2 22 24 (13,5%) 14%
Metaspr. Komm. - 6 6 (3,5%) 4%
Sprachl. Komm. - 6 6 (3,5%) 4%
Gesamt 11 (6%) 160 (94%) 173 104%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (ALS)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 8 94 102 (60%)
Phras. Verbindung 1 33 34 (20%)
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Phras. Vergleich - 17 17 (10%)
Komm. Formel 2 1 3 (2%)
Kinegramm - 8 8 (5%)
Sprichwort - 4 4 (3%)
Gesamt 11 (7%) 157 (93%) 168

Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (ALS)

Eingebettet (+ Verfahren) Einbettung gesamt/
eingeb. Phras.

Nicht eingeb. Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Kont. Metapher
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

46
4
8
8

20
16
3
2 107 / 73 29

Phras.
Verbindung

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

15
4
6
5
2 32 / 25 9

Phras. Vergleich Phras.häufung
Kont. Metapher
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

7
1
6
2
1
1 18 / 14 3

Komm. Formel Phras.häufung
Modifikation

2
1 3 / 3 1

Kinegramm Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation

2
2
1
1
1 7 / 5 3

Sprichwort Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Modifikation
Metaspr. Komm.

1
1
1
3 6 / 3 -

Gesamt 173 / 123 45
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(9) Zusammenfassung
ALS ist mit einem Umfang von 123 Seiten Text (inklusive Vor- und Nachwort)
der längste der untersuchten Texte. Die Phraseologiedichte liegt jedoch mit 1,37
Phraseologismen pro Seite deutlich unter dem Schnitt von 1,68 für dieses Kor-
pus. Vergleichsweise auffällig in ALS ist der hohe Grad der Einbettung der
Phraseologismen (104%); dies deutet darauf hin, dass insgesamt viele Mittel der
Textualisierung verwendet wurden, was wiederum die Textkohärenz betont.
Dazu  passt  auch  die  mit  fünf  Belegen  hohe  Anzahl  von  Phraseologismen  in
kontinuierten Metaphern sowie die relativ große Zahl von metasprachlichen
Kommentaren; beide Kategorien verweisen auf den reflektierenden Charakter
des Textes (der Autobiographie). Doch sind ebenfalls sprachspielerische Ein-
bettungsverfahren wie die syntagmatisch unverträgliche Verknüpfung und die
Kombination mit einem semantisch verwandten Wort im Kontext relativ stark
vertreten in ALS, wodurch der Erzähler sich auch als Komiker und Unterhalter
etabliert.

5.1.6 Der Kleine Mann (KM)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Der Kleine Mann (1963) ist das vorletzte Kinderbuch Kästners und bildet in-
haltlich mit dem Nachfolgeband Der Kleine Mann und die Kleine Miss (1967)
eine Einheit. Die Bücher entstanden ursprünglich als Gutenachtgeschichten für
Kästners Sohn Thomas, was sich auch an der Erzählstruktur ablesen lässt (vgl.
Steck-Meier 1999: 356, 376). KM ist aufgebaut aus 22 Kapiteln mit rhemati-
schen und mehrfachen thematischen Überschriften in kurzen, schlagzeilenähnli-
chen Sätzen. Es gibt keine Vor- oder Nachworte, was allerdings zur Folge hat,
dass das erste Kapitel gewissermaßen als Vorwort fungiert (vgl. Steck-Meier
1999: 364): Darin werden nicht nur die Figuren eingeführt, sondern es etabliert
sich auch der Erzähler in seinem Verhältnis zu der von ihm erzählten Ge-
schichte. Der Text umfasst 4264 Zeilen (Steck-Meier 1999: 358), was 106 Sei-
ten reinem Text entspricht.

Inhaltlich kann man KM zur surrealistischen Literatur rechnen. Anders als
beispielsweise in MAI werden nicht eine oder mehrere phantastische Welten
vorgestellt, sondern es wird lediglich ein unrealistisches Element (die geringe
Körpergröße der Hauptperson) in eine ansonsten fiktional reale Welt versetzt.
Darüber hinaus versucht der Erzähler in KM möglichst große Glaubwürdigkeit
zu erzielen in der Schilderung der Ereignisse und damit auch für die Figur des
Kleinen Mannes. Mittel der Realitätsbetonung sind dabei u. a. fiktive Zitate aus
Lexika, Zeitungen, Briefen und Telegrammen (im Text auch graphisch nachge-
bildet), Angabe von quasi-realen Institutionen (z. B. Archiv des Zirkus Stilke)
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sowie verschiedenste Beteuerungen seines Wissens (oder in manchen Fällen
auch seines Nichtwissens164) durch den Erzähler.

Die Handlung der Geschichte folgt in etwa dem Lebenslauf der Hauptperson
Mäxchen Pichelsteiner vom 6. bis zum 12. oder 13. Lebensjahr. Mäxchen ist
zwar nur fünf Zentimeter groß, aber ansonsten ein normales und gesundes Kind.
Nachdem er im Alter von sechs Jahren seine Eltern verliert, die Artisten beim
Zirkus Stilke waren, nimmt ihn der Zauberkünstler des Zirkus, Professor Jokus
von Pokus, an Sohnes statt an. Er sorgt nicht nur für ihn und löst mit ihm die
durch seine geringe Größe bedingten Probleme praktischer und auch psychi-
scher Art, sondern nimmt ihn auch als ‚Zauberlehrling‘, dann ‚Zaubergesellen‘
und schließlich Partner bei seinen Zaubervorführungen an. So erfüllt sich Mäx-
chens  Herzenswunsch  und  er  wird  Artist.  Die  Berühmtheit  bringt  aber  auch
Nachteile: Er wird entführt und befindet sich in großer Gefahr, kann sich aber
durch seine eigene Schlauheit und Geschicklichkeit retten und dabei sogar noch
seine Kidnapper dingfest machen.

(2) Verhältnis Figurenrede zu Erzählerebene, Verteilung der Phraseologismus-
vorkommen
KM enthält 42% direkter Rede (Steck-Meier 1999: 358), was fast den Durch-
schnitt bei Kästner (45%) erreicht. Ähnlich wie in MAI und vor allem in DL
besteht eine Spannung zwischen viel direkter Rede und großer Unmittelbarkeit
in den handlungs- und dialogbetonten Kapiteln einerseits und andererseits der
starken Anwesenheit eines Ich-Erzählers an anderen Stellen, der sich strukturie-
rend, kommentierend und unterhaltend zu Wort meldet. Dabei kann die große
Anzahl von Leseranreden als ein „wichtiges Zeichen der lenkenden und ord-
nenden Hand des Erzählers eingestuft werden kann“ (ebd.: 361). „Die ausge-
prägte diegetisch-fiktionale Erzählstruktur ist mit 127 Tempuswechseln, 37 Le-
seranreden und 6 Klammerbemerkungen in keinem der bisherigen fiktionalen
Texte so klar erkennbar“ (ebd.: 359); dies entspricht Steck-Meiers Meinung
nach „Kästners pädagogischen Absichten, mittels eines Erzählers ‚mit Leib‘ die
Distanz zum Leser zu reduzieren und Einfluss auf den Leser zu nehmen“ (ebd.:
360). Moralisierende und vor allem psychologisierende Abschnitte sind dabei
jedoch, anders als z. B. in PA, vom Erzähler weg auf die Figurenebene verla-
gert: Solche ‚Nachdenkereien‘ finden in erster Linie im Gespräch zwischen dem

164  Vgl. Steck-Meier (1999: 376): „Er [der Erzähler] will explizit kein allwissender Erzäh-
ler sein und erzählt seine Geschichte (scheinbar) aus einem limitierten Standpunkt, als
ob er ein echter Teilnehmer in der erzählten Welt sei. Die Nähe zur mündlichen Erzähl-
situation ist deutlich erkennbar.“
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Kleinen Mann und seinem Ziehvater Jokus von Pokus165 statt, z. B. bei der
Verarbeitung des Traumes vom Großsein (S. 119-122). Auch für die drei wich-
tigen Höhepunkte der Entwicklung des Kleinen Mannes (Jokus von Pokus er-
klärt sich als Ziehvater, Mäxchen wird Zauberlehrling, Mäxchen wird Partner in
der Zaubernummer) gilt, dass sie „in direkter Rede gestaltet und nicht berichtet
sind […]. Dadurch erhalten diese Ereignisse einen fast rituellen Charakter und
die Aussagen einen performativen Akzent“ (Steck-Meier 1999: 370).

In Bezug auf die Phraseologie ist die Verteilung auf Erzählerebene und Figu-
renrede ausgewogen: Von den ermittelten 257 Phraseologismen (was einer
Dichte von 2,42 Phraseologismen pro Seite entspricht) finden sich 107 in der
Figurenrede, was genau 42% der Belege ausmacht. Es finden sich also in der
Figurenrede prozentual ebenso viele Phraseologismen wie auf der Erzähler-
ebene. Bemerkenswert in KM ist weniger ein besonders geprägter oder zu be-
sonderen Zwecken eingesetzter Phraseologiegebrauch als vielmehr die große
Menge von Phraseologismen, ihr überbordender Gebrauch, der sich jedoch re-
lativ unauffällig in den allgemein farbigen, sprachspielerischen Stil des Werks
einfügt.

Die Phraseologie ist in KM, wie gesagt, gleichmäßig verteilt; an einigen
Stellen gibt es dennoch Gebrauchsweisen, die auffallen. Zum einen sind in den
an mehreren Stellen „zitierten“ Zeitungsüberschriften und -artikeln relativ viele
Phraseologismen gebraucht:

KM130,2 Die großen Überschriften lauteten: [...] Brausewetter schlägt die Konkurrenz
aus dem Felde.

KM166,1 [Zeitungsartikel] Eine ganze Stadt hält den Atem an. 166,2 Eine ganze Stadt ist
ratlos. Kommissar Steinbeiß zuckt die Achseln.

KM166,3 [Zeitungsartikel] Mögen auch tausend Fingerzeige in die Irre führen, so wäre
die Mühe reichlich belohnt, wenn der tausendunderste Hinweis dazu verhülfe, den Kleinen
Mann […] gesund an Leib und Leben in unsere Mitte zurückzubringen.

Damit wird versucht, größtmögliche Authentizität und Glaubwürdigkeit zu er-
langen, und gleichzeitig wird eine typische Gebrauchssituation für Phraseologie
vorgeführt.

Zum anderen ist es wieder die Tendenz zum Sprachporträt durch u. a. Phra-
seologie, die sich auch hier an verschiedenen Stellen bemerkbar macht. So ist
z. B. der meist betrunkene Gauner Otto durch saloppe und auch modifizierte
Phraseologismen gekennzeichnet:

165  Jokus von Pokus ist als ein Alter Ego Kästners angelegt, was seinen Ausdruck auch in
der zeichnerischen Gestaltung durch den Illustrator Horst Lemke findet (vgl. zu den
Aussagen Lemkes dazu: Steck-Meier 1999: 356).
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KM160,1 „Ich fresse einen Besen, wenn das nicht die Polizei…“, begann Otto.

KM161,1 „Durst ist schlimmer als Heimweh“, sagte Otto zu sich selber und setzte die
Flasche auf den Tisch zurück, daß es nur so klirrte.

KM161,2 [Otto] „Willst du gleich die Klappe halten, du kleines Mistvieh?“

KM168,1 „Das geht dich einen feuchten Dreck an!“ antwortete Otto gereizt.

KM174,3 [Otto] „Dieser Lopez, das ist ein toller Hecht. […] 174,4 Na ja, wie dem auch
wolle: Lopez gehört mindestens das vierte Drittel von ganz Südamerika!“

KM175,1 „Ist doch ganz wurscht“, meinte Otto 175,2 und kippte sich den nächsten
Schnaps hinter die Binde.

Mäxchens neuer Freund Jakob Hurtig ist, ganz seinem Nachnamen entspre-
chend, ein schlagfertiger, etwas naseweiser Knabe, was auch in seinem Phra-
seologiegebrauch deutlich wird:

KM183,1 [Jakob] „Nun wird=s mir zu bunt!“ stieß er hervor. 183,2 „Was zuviel ist, ist
zuviel!“

KM85,3 [Jakob] „Das saß! Den Wachtmeister hat fast der Schlag getroffen!“

KM186,2 [Jakob] „Schweigen im Walde.“

KM187 [Jakob] „Tante Anna ist vom Storch ins Bein gebissen worden. Ich konnte das
meinen Eltern nicht ausreden. Sie wollten sich unbedingt den Storch ansehen oder den Biß
ins Bein oder das Baby.“

KM189 „Heißt du zufällig Hurtig?“ / „Hurtig heiß ich schon“, gab Jakob zur Antwort.
„Aber von Zufall kann gar keine Rede sein.“

Auch der Kleine Mann, der Phraseologismen in normalem Maße und nicht sehr
auffällig gebraucht, beginnt im Gespräch mit dem gleichaltrigen Jakob mehr
saloppe Phraseologie zu benutzen:

KM192 „Es ist eine Affenschande!“, stammelte er [der Kleine Mann]. 193,1 „Kaum bin
ich aus dem Gröbsten heraus, und schon vergesse ich meine besten Freunde.“ 193,2 Ja-
kob Hurtig stieg flink ein. „Quatsch nicht, Krause!“ (Hier außerhalb der Phraseologis-
men zum Namen ein Synonym im Kontext hurtig – flink)

In der Beschreibung Mäxchens durch den Erzähler wird immer wieder (insge-
samt 10 Mal!) ein und dasselbe Kinegramm verwendet: sich die Hände reiben.
Dieser gestische Ausdruck von Freude (hier ist es nicht Schadenfreude) wird
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durch die ständige Wiederholung zu einem Grundcharakteristikum des Kleinen
Mannes: Er ist ein zufriedener Junge, hat einen gewissen Sinn für Humor und
freut sich oft. Dass diese Wiederholung des Ausdrucks vom Erzähler beabsich-
tigt ist, machen die Paraphrasen und Kommentare an einigen Stellen deutlich:

KM56,1 Der Kleine Mann rieb sich die Hände. Das tat er oft, wenn er sich freute.

KM92,6 Mäxchen rieb sich wieder einmal die Hände.

KM128 „Fein!“ rief der Kleine Mann und rieb sich vor Wonne die Hände.

KM185,1 Mäxchen [...] rieb sich, endlich wieder einmal, vor Wonne die Hände.

Betrachtet man die 10 Belege für dieses Kinegramm in ihrer Reihenfolge, so
lässt sich an ihnen auch inhaltlich der Gang der Erzählung nachvollziehen: Auf
den Seiten 28, 35, 56, 90, 92 und 128 kommt der Ausdruck in relativ regelmä-
ßigen Abständen vor, dann folgt Mäxchens Entführung und es gibt sozusagen
keine Gelegenheit für ihn zum Händereiben; nach dem Abenteuer folgt das Ki-
negramm dann wieder auf der Seite 185 (mit Anmerkung des Erzählers endlich
wieder einmal), dann 190, 199 und 203. So durchzieht das Kinegramm den Text
fast in leitmotivischer Weise und unterstützt die Handlungsstruktur.

(3) Phraseologismustypen
Für die verschiedenen Phraseologismustypen in KM sind kaum Besonderheiten
festzuhalten. Ähnlich wie in den meisten anderen Werken machen die phraseo-
logischen Ganzheiten mit 123 Belegen (= 48%) den Großteil aus, es folgen die
phraseologischen Verbindungen mit 54 Belegen (= 21%), die kommunikativen
Formeln mit 33 Belegen (= 13%), die Kinegramme mit 23 Belegen (= 9%), wo-
von also 10 Belege dasselbe Kinegramm, sich die Hände reiben, aufweisen, und
die phraseologischen Vergleiche mit 20 Belegen (= 8%). Sprichwörter (und
Gemeinplätze) gibt es 4 (1%) in KM, die alle ungewöhnlicherweise in der Figu-
renrede vorkommen und kaum kommentiert sind:

KM76,2 [Jokus] „Wir werden Sie ausräubern, daß Ihnen angst und bange wird. Aber
vielleicht geben wir ihnen später einige der Wertsachen zurück. 76,3 Unrecht Gut ge-
deiht bekanntlich nicht.“

KM161,1 „Durst ist schlimmer als Heimweh“, sagte Otto zu sich selber und setzte die
Flasche auf den Tisch zurück, daß es nur so klirrte.

KM186,3 „Eilig währt am längsten“, meinte Mäxchen.
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KM199 [Jokus] „Ich stecke ihn in König Bileams Badewanne. Seife säubert Leib und
Seele.“

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
(4.1) Auch in KM ist die Phraseologismenhäufung mit 124 Belegen (von insge-
samt 252 Einbettungsbelegen) das meistgebrauchte Einbettungsmittel. Dass
Phraseologismenhäufung in KM mit 48% einen noch größeren Anteil als in den
anderen Werken ausmacht, ist sicherlich direkt abhängig von der großen Phra-
seologismendichte in KM. Im Unterschied zu einigen anderen hier untersuchten
Werken gibt es jedoch keine längeren Häufungen von Phraseologie auf der Er-
zählerebene, außer typischerweise an einer Stelle auf der zweiten Seite des ers-
ten Kapitels sowie einer Stelle kurz vor dem Ende des Buches. In beiden Fällen
handelt es sich um Passagen, die stark erzählerbetont sind und in die Geschichte
einführen (KM6,1-7; vgl. unten S. 194) bzw. sie abschließen:

KM204,1 Am Freitag war Direktor Brausewetter so richtig in seinem Element. 204,2 Das
war mal  wieder  ein  Abend nach seinem Herzen. […] 204,3 Es wurde allerdings auch
eine Galavorstellung, die sich sehen lassen konnte. 204,4 Auf so etwas verstand er sich,
der Herr Brausewetter, Donnerbrausewetter noch einmal!  (Oder gefällt euch ‚Brause-
donnerwetter‘ besser?)

Außer in diesen beiden Belegstellen finden sich Phraseologismenhäufungen
eher in der Figurenrede bzw. in Figurenrede und Erzählertext zusammen.

(4.2) Zu diesem Befund passt, dass sich im ganzen Text auch keine Phraseo-
logismen in kontinuierten Metaphern finden. Dies korrespondiert auch mit dem
oben festgestellten Mangel an moralisierenden oder psychologisierenden Er-
zählerreflexionen im Text.

(4.3) Das Einbindungsverfahren der Kombination mit einem semantisch ver-
wandten Wort ist in KM mit 16 Belegen (= 6% der Phraseologismen) durch-
schnittlich stark vertreten. Ein Großteil der Belege dieser Kategorie ist oben
unter 4.1.3 bereits diskutiert, da viele der Belege aus KM besonders typische
Beispiele für dieses Einbindungsverfahren darstellen. Zusätzlich sollen noch
zwei Belege für die gegenseitige Einbindung von zwei Phraseologismen durch
dieses Verfahren vorgestellt werden:

KM38,1 [Jokus] „Ich habe dich völlig in der Hand.“ / 38,2 „Nein“, sagte der Kleine.
„Aber du hast mich in der Tasche!“ / Darüber mußten sie lachen. (Die parallele Struktur
und der bis auf das Substantiv identische Wortlaut machen die Verbindung dieser beiden
synonymen Phraseologismen auffällig; gleichzeitig ist die zweite Replik als sprachlicher
Kommentar zur ersten zu werten.)

KM118,2 [Jokus] „Und dann erzählst du mir [...] was du geträumt hast [...] Lang und
breit 119,1 und kurz und klein. 119,2 Träume haben es hinter den Ohren.“ (Die Zwil-
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lingsformeln lang und breit und kurz und klein sind hier parataktisch verknüpft. Auffällig
ist diese Kombination einerseits durch die Antonymie von lang und kurz, andererseits aber
auch durch die situativ unpassende Verknüpftheit von kurz und klein, das eigentlich dem
Phraseologismus etw. kurz und klein schlagen (D11: 454) entstammt.)

(4.4) Belege für die syntagmatisch unverträgliche Verknüpftheit von Phraseolo-
gismen finden sich in KM insgesamt 11 (= 4%). Daran ist lediglich ungewöhn-
lich, dass die Mehrzahl (6 Belege) sich in der Figurenrede findet:

KM78,1 [Jokus] „Es wird eine schöne Bescherung werden, das verspreche ich Ihnen.“
(zu diesem Beispiel vgl. oben 4.1.4)

KM91,2 [Rosa Marzipan] „Meister Galoppinski braucht eine neue Reitpeitsche. […] Weil
die alte in Stücke ging. […] 91,3 Sie kam einige Minuten mit dem Clown Fernando in
Tuchfühlung. Das war für die arme Peitsche zuviel. Für Fernando übrigens auch.“ ([mit
jmdm.] auf Tuchfühlung gehen/kommen (D11: 788) ist eigentlich auf ein menschliches
Subjekt und Objekt beschränkt; hier Personifizierung der armen Peitsche, was einen ko-
misierenden Effekt hat.)

KM92,4 Der Professor sagte: „Ich werde dir gleich die Hosen straffziehen!“ /  Da warf
sie die Arme hoch und rief begeistert: „Endlich! Das erste liebe Wort!“ (Umdeutung der
Androhung von Prügel durch die positive Replike; Ironie166)

KM202,3 [Kriminalkommissar Steinbeiß] „Ich muß die beiden Strolche noch ein paar
Stunden ins Gebet nehmen.“ (Die temporale Angabe wirkt übertreibend in Bezug auf die
phraseologische Lesart ‚jmdn. eindringlich ermahnen u. zu einer Änderung seines ver-
kehrten, missbilligten Verhaltens zu bewegen suchen‘ (D11: 259), wozu eher eine Inten-
sität ausdrückende Ergänzung vorstellbar wäre; so wird der Phraseologismus dadurch auf-
fällig gemacht. Komik liegt auch darin, dass der Kriminalkommissar einen Ausdruck mit
religiösem Bildspendebereich verwendet.)

(5) Gebrauch von Paraphrase
Das Einbettungsverfahren der Paraphrase ist mit 47 Belegen (= 18% aller Phra-
seologismen) in KM für das Kästner-Korpus knapp durchschnittlich stark ver-
wendet. Dass dabei die Paraphrase auf der Erzählerebene (mit 30 Belegen)
überwiegt, liegt daran, dass auch Paraphrasen zu in der Figurenrede verwende-
ten Phraseologismen oft auf der Erzählerebene zu finden sind; dies ist besonders
bei kommunikativen Formeln der Fall, wo die Paraphrasen oft die Gebrauchs-
bedingungen oder -situationen der Ausdrücke spezifizieren:

KM74 Da hüstelte der dicke Herr Mager und sagte ein bißchen ungehalten: „Das ist ja al-
les gut und schön, Professor. […] Aber wann wird nun eigentlich gestohlen?“

166  Hier handelt es sich wohl um solchen ‚zweideutigenden‘ Ironiegebrauch, den Steck-
Meier (1999: 411) als für das Kinderbuch unpassend verurteilt.
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KM76,1 [Herr Mager] sagte, mit einem schiefen Blick, zu Hornbostel: „Na, hören Sie mal,
Doktor! Das ist ja allerhand!“

KM79 Und so werdet ihr euch bei weitem nicht so wundern wie die zweitausend Men-
schen im Zirkus. Sie machten „Ah“ und „Oh“ und riefen „Das ist ja toll!“  und  „Nun
schlägt’s dreizehn!“

Auf der Erzählerebene sind es darüber hinaus auch oft, wie schon oben in Be-
zug auf das Mäxchen-spezifische Kinegramm ‚sich die Hände reiben‘ erwähnt,
die Kinegramme und Pseudo-Kinegramme, die quasi sicherheitshalber noch zu-
sätzlich mit Paraphrasen versehen sind (vgl. auch bei DL: 5.1.4.(5)):

KM19,3 Eines Nachmittags kam der Professor gerade dazu, wie der Junge zum dreiund-
zwanzigsten Mal die Leiter hochkraxelte, sich wütend die Haare raufte und schrie: „Das
ist ja fürchterlich!

KM183,5 Der Junge hob den Kopf, entdeckte Mäxchen […] und sperrte entgeistert den
Mund auf.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation  ist  in  KM  in  31  Fällen  (=  12%)  zu  belegen.  Dabei  kann  es  sich
zum einen um übertreibende Erweiterungen handeln, die den Phraseologismus
leicht ambiguieren und in erster Linie der Komik dienen:

KM78,2 Es nahm kein Ende 78,3 und dem Publikum blieb minutenlang die Luft weg.

KM149,3 Nun, auch ein tüchtiger Geschäftsmann darf zuweilen freundlich handeln. Sonst
ist er eine zweibeinige Rechenmaschine und wird nicht nur den anderen, sondern auch
sich selber eines Tages meterweit zum Halse heraushängen.

Eine andere Modifikationsart ist die Verdrehung des Wortlauts des Phraseolo-
gismus bis hin zur Anspielung. Dies kann verschiedene Effekte haben:

KM90,2 [Rosa Marzipan] „Er schmolz wie Schokoladeneis auf der Zentralheizung. Die
Putzfrau mußte kommen und den Rest wegwischen.“ (Der zugrundeliegende Phraseolo-
gismus dahinschmelzen wie die Butter/wie Schnee an der Sonne ist weder seiner Form
noch seiner phraseologischen Lesart ‚äußerst schnell aufgebraucht werden‘ (D11: 153)
entsprechend gebraucht; vielmehr ergibt sich hier auf den Portier bezogen ein ganz neuer
phraseologischer Vergleich, der die Sprecherin als sprachlich kreativ und spielerisch
kennzeichnet.)

KM92,1 Da wurde der Zauberkünstler rot  wie  eine Blutapfelsine. (Die paradigmatische
Ersetzung von Tomate durch Blutapfelsine ist nicht kontextbegründet, sondern dient le-
diglich der Auffälligmachung des Vergleichs.)



211

KM151,2 Hier reißt mein Gedächtnisfaden wieder ab. Nur an den Schluß kann ich mich
noch erinnern. (Analoge Bildung zu ‚jemandem reißt der Geduldsfaden‘ (vgl. D11: 261),
wobei aber wohl auch die Metaphern der rote Faden und den Faden verlieren mit hinein-
spielen; der hier evtl. unfreiwillig modifizierte Ausdruck wirkt dennoch im Kontext kaum
auffällig, da das Bild und auch die phraseologische Lesart funktionieren.)

KM155 [Kommissar Steinbeiß] „Viel Hoffnung habe ich nicht. Eher findet man die
sprichwörtliche Stecknadel im Heuschober.“ (durch den metasprachlichen Kommentar
eindeutige Anspielung auf den Basis-Phraseologismus eine Stecknadel im Heuhaufen/im
Heuschober suchen (D11: 727))

Kontextbedingte Substitution oder Expansion ist in KM nur in einigen wenigen
Fällen  zu  belegen.  In  MAI  und  in  PA  haben  wir  gesehen,  dass  sie  oft  zur
Anthropomorphisierung von Tieren eingesetzt wird. In KM ist sie festgemacht
an besonderen Eigenschaften einzelner Protagonisten:

KM118,1 Der Kleine Mann seufzte erleichtert. Ihm fiel ein Kieselstein vom Herzen.

KM92,3  „Ich  könnte  dir  die  Ohren  abreißen“,  schimpfte  sie  [Rosa  Marzipan].  „[...]  Wa-
rum hast du mich nicht angefleht, dir mein Marzipanherz zu schenken, du Faultier?“

KM130,1 Und schon lief er, so schnell er seinen Bauch tragen konnte, aus dem Zimmer.
(Die vielfache Ersetzung, Anspielung auf laufen… so weit einen die Füße tragen (Sche-
mann: 219) ist insofern kontextbezogen, als dadurch gesagt wird, dass Direktor Brause-
wetter dick ist.)

Eine Art der Modifikation ist auch die Verkürzung eines Phraseologismus in der
zeugmatischen Verknüpfung mit einem strukturell gleichen, so dass ein Element
ausgespart wird (weitere Beispiele vgl. S. 113):

KM68,1+2 Der Professor […] rannte in die Zeltgasse zurück und war außer sich und au-
ßer Atem.

KM164,1+2 Er brachte keinen Bissen hinunter und kein Wort heraus.

(7) Gebrauch von Kommentierung
Der Anteil sprachlicher Kommentare ist in KM mit 13 Belegen (= 5% der Ein-
bettungsbelege) relativ hoch; einen eben so hohen Anteil gibt es nur in MAI.
Dies scheint programmatisch: In KM ebenso wie in MAI ist das Sprachspiel
ziemlich ausgeprägt; sprachlicher Witz spielt sowohl in den zum Teil spritzigen
Dialogen als auch bei dem oft stark anwesenden Erzähler eine wichtige Rolle.
Einige Beispiele für sprachliche Kommentare in KM sind oben unter 4.4.2 als
besonders typisch bereits ausführlicher diskutiert.
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Im stark vom Erzähler bestimmten ersten Kapitel, das viel Phraseologie und
noch mehr Sprachspiel enthält, findet sich an einer Stelle sprachliche Kommen-
tierung in drei aufeinander folgenden Phraseologismusbelegen, was den Text
nicht nur sehr dicht und phraseologisch auffällig macht, sondern außerdem mas-
siv auf den Erzähler verweist:

KM6,1 Als Mäxchens Eltern ein Jahr verheiratet waren, beschlossen sie, ihr Glück zu
machen. 6,2 Sie hatten, so klein sie waren, große Rosinen im Kopf. 6,3 Und weil das
Dorf Pichelstein im Böhmerwald für ihre Pläne nicht ausreichte, fuhr das Ehepärchen mit
Sack und Pack, nein, mit Säckchen und Päckchen, 6,4 in die weite Welt hinaus. / 6,5
Sie wurden, wohin sie auch kamen, gewaltig angestaunt. Die Leute sperrten den Mund
auf und brachten ihn kaum wieder zu. 7 Denn […] sie waren nicht größer als zwei fünf-
jährige Kinder. Kein Wunder, daß man sich wunderte!

Ebenso auffällig, da an exponierter Stelle im letzten Satz des Buches, ist der
folgende eingeschobene Kommentar des Erzählers:

KM208 [letzter Satz] Der Jubel nahm jedenfalls, im Gegensatz zu diesem Buch, kein  /
ENDE

Aber auch in der Figurenrede, sowohl von einer Person als auch im Dialog, fin-
den sich sprachliche Kommentare:

KM70,2 [Brausewetter] „Wenn ich ihn loben wollte, müßte ich Eulen nach Athen tra-
gen. Und so viel Zeit hat kein Zirkusdirektor.“

Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass von den sechs Klammerbemerkungen
in KM (vgl. Steck-Meier 1999: 359) zwei in einem sprachlichen Kommentar zu
einem Phraseologismus bestehen:

KM50  Er  riß  die  Tür  auf  und machte sich aus dem Staube. (Obwohl in so gepflegten
Hotels wie diesem gar kein Staub herumliegt.)

KM204,4 Auf so etwas verstand er sich, der Herr Brausewetter, Donnerbrausewetter
noch einmal! (Oder gefällt euch ‚Brausedonnerwetter‘ besser?)

In Bezug auf die metasprachlichen Kommentare ist KM insofern einzigartig, als
sich dort zwei der sieben Belege (= 3%) für diese Einbettungsart in der Figuren-
rede finden. Dies ist nirgendwo anders belegt, der metasprachliche Kommentar
ist im Korpus ansonsten immer ein Kommentar des auktorialen Erzählers, der
damit auch sein Allgemeinwissen unter Beweis stellt. Allerdings sind es auch
hier zwei Erwachsene, die die Phraseologismen metasprachlich kommentieren,
was wiederum Kästners Sorgfalt bei der Personencharakterisierung mit sprach-
lichen und stilistischen Mitteln belegt:
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KM76,2 [Jokus] „Wir werden Sie ausräubern, daß Ihnen angst und bange wird. Aber
vielleicht geben wir Ihnen später einige der Wertsachen zurück. 76,3 Unrecht Gut ge-
deiht bekanntlich nicht.“

KM155 [Kommissar Steinbeiß] „Viel Hoffnung habe ich nicht. Eher findet man die
sprichwörtliche Stecknadel im Heuschober.“

Ungewöhnlich ist auch die folgende Art metasprachlichen Kommentars, der in
erster Linie den usualisierten Gebrauch des Ausdrucks (bzw. der ausgedrückten
Geste) innerhalb des Werks anmerkt, wie es bei drei Bemerkungen zu ‚sich die
Hände reiben‘ hier der Fall ist:

KM56,1 Der Kleine Mann rieb sich die Hände. Das tat er oft, wenn er sich freute.

KM92,6 Mäxchen rieb sich wieder einmal die Hände.

KM185,1 Mäxchen [...] rieb sich, endlich wieder einmal, vor Wonne die Hände.

Interessant ist auch dieser relativ unauffällige metasprachliche Kommentar in
der erlebten Rede:

KM112,1 ‚So ein Quatsch‘, dachte Mäxchen. Der Jokus hatte ganz recht, wenn er manch-
mal sagte: „Die Reklamefritzen haben Nerven wie Stricke.“

Hier wird ebenfalls auf die Usualität des Ausdrucks lediglich für eine Figur des
Werks verwiesen. Gleichzeitig führt diese Art der Kommentierung auch bei-
spielhaft vor, wie Kinder Redeweisen und -wendungen Erwachsener reprodu-
zieren und auch reflektieren.

(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (KM)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

81 105 186 (72%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

26 45 71 (28%)

Gesamt 107 (42%) 150 (58%) 257
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Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (KM)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Gesamt in % in Bezug
auf alle Phras.

Phras.häufung 57 67 124 (50%) 48%
Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort 9 7 16 (6%) 6%
Syntagm. unverträgl. 6 5 11 (4%) 5%
Paraphrase 17 30 47 (19%) 18%
Modifikation 12 19 31 (12%) 12%
Metaspr. Komm. 2 5 7 (3%) 3%
Sprachl. Komm. 4 9 13 (5%) 5%
Gesamt 108 (43%) 143 (57%) 250 97%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (KM)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 51 72 123 (48%)
Phras. Verbindung 16 38 54 (21%)
Phras. Vergleich 8 12 20 (8%)
Komm. Formel 27 6 33 (13%)
Kinegramm 1 22 23 (9%)
Sprichwort 4 - 4 (1%)
Gesamt 107 (42%) 150 (58%) 257

Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (KM)

Eingebettet (+ Verfahren) Einbettung gesamt /
eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unvertr.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

56
12
8

18
13
6
2 115 / 83 40
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Phras. Verbindung Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unvertr.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

30
3
1
3

11
3  51 / 41 13

Phras. Vergleich Phras.häufung
Syntagm. unvertr.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

9
1
4
4
1
1  20 / 14 6

Komm. Formel Phras.häufung
Syntagm. unvertr.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

18
1

11
1
1 32 / 27 6

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

11
11
2
3 27 / 18 5

Sprichwort Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Modifikation
Metaspr. Komm.

1
1
2
1 5 / 3 1

Gesamt 250 / 186 71

(9) Zusammenfassung
KM hat von den in diesem Korpus untersuchten Werken die größte Phraseolo-
gismendichte mit durchschnittlich 2,42 Phraseologismen pro Seite: 257 Phrase-
ologismen auf 106 Seiten Text. Die verwendeten Phraseologismen sind zu 72%
eingebettet, was weit über dem Durchschnitt für dieses Korpus (61% eingebet-
tete Phraseologismen) liegt. Dies erklärt sich jedoch zum Teil aus der Dichte
der Phraseologismen im Text, ebenso wie auch die 49% in der Rubrik Phraseo-
logismenhäufung (im Vergleich zu 42% Durchschnitt im Gesamtkorpus). Para-
phrasen sind mit 19% unterdurchschnittlich stark vertreten, was auf ein relativ
hohes Erzähltempo und auf mehr Komik produzierende Einbettungsverfahren
verweist: Sprachliche Kommentare und auch Modifikationen sind überdurch-
schnittlich stark vertreten. Prozentual gesehen sind ansonsten die Verteilungen
der Phraseologismentypen und der Einbettungsarten relativ unauffällig. Die
große Menge von Phraseologismen hingegen ist jedoch auffällig. In diesem
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vorletzten Kinderbuch Kästners (und auch in dem letzten, dem Folgeband Der
kleine Mann und die kleine Miss) wird Phraseologie als ein sprachliches Mittel
unter anderen stark zur Erzeugung von Komik durch den sehr präsenten Erzäh-
ler und auch in der Figurenrede genutzt. Dabei ergeben sich auch sprachdia-
gnostische bzw. -didaktische Effekte, wenn durch so auffällige Verfahren wie
Aufgliederung des Phraseologismus (z. B. KM187) oder Widerspruch im
sprachlichen Kommentar (z. B. KM50) die wörtliche Lesart neben die phraseo-
logische gesetzt wird. Die moralisierende Reflexion hingegen spielt hier, im
Unterschied zu etwa PA, FK und DL, keine große Rolle.

5.2 Die Ergebnisse im Überblick

Tabelle 1: Phraseologismusanzahlen aller untersuchten Kästner-KJB

Buch Figurenrede =
dRb167

Phraseo-
logismen
gesamt

Phraseolog.
dichte im

Text
(Phras./S.)

in Figuren-
rede

(+ %)

auf Erzäh-
lerebene
(+ %)

Einbet-
tungsdichte
(Einbettung

/Phras.)
PA 46% 102 1,46 42 (41%) 60 (59%) 0,63
MAI 48% 106 1,93 50 (47%) 56 (53%) 0,81
FK 46% 149 1,55 72 (48%) 77 (52%) 0,68
DL 35,5% 123 1,64 35 (28%) 88 (72%) 0,86
ALS 5%168 168 1,37 11 (7%) 157(93%) 1,03
KM 42% 257 2,42 107(42%) 150(58%) 0,97
Durch-
schnitt (%)

43% (-ALS)
30% (+ALS)

Gesamt:
905 1,68 35,5% 64,5% 0,83

Tabelle 2: Verwendung der verschiedenen Phraseologismustypen

Phras.typ Phras.
Ganzheiten

Phras.
Verbindg.

Phras.
Vergleiche

Komm.
Formeln

Kinegr. Sprichw.

PA 50 (49%) 26 (25%) 7 (7%) 13 (13%) 5 (5%) 1 (1%)
MAI 53 (50%) 27 (25%) 8 (8%) 13 (12%) 5 (5%) -
FK 90 (60%) 24 (16%) 12 (8%) 18 (12%) 4 (3%) 1 (1%)

167  Direkter Redebericht: Die Angaben in dieser Spalte sind übernommen von Steck-Meier
(1999) auf den Seiten 173 (PA), 205 (MAI), 222 (FK), 294 (DL), 329 (ALS), 358 (KM).
Sie  beziehen  sich  nur  auf  den  Text,  nicht  auf  den  Peritext,  obgleich  dort  auch  direkte
Rede vorkommen kann.

168  ALS enthält als Autobiographie naturgemäß wenig direkte Rede.
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DL 71 (55%) 20 (16%) 10 (8%) 11 (9%) 10 (8%) 1 (2%)
ALS 102 (60%) 34 (20%) 17 (10%) 3 (2%) 8 (5%) 4 (3%)
KM 123 (48%) 54 (21%) 20 (8%) 33 (13%) 23 (9%) 4 (2%)
Durch-
schnitt (%) 54% 20,5% 8% 10% 6% 1,5%

Tabelle 3: Anzahl eingebetteter und nicht eingebetteter Phraseologismen

Eingebettete Nicht eingebetteteBuch Belege
gesamt (gesamt)  Erzähler-

ebene
Figuren-

rede
(gesamt) Erzähler-

ebene
Figuren-

rede
PA 102 46

(45%)
25

(25%)
21

(20%)
56

(55%)
35

(34%)
21

(21%)
MAI 106 63

(59%)
35

(33%)
28

(26%)
43

(41%)
21

(20%)
22

(21%)
FK 149 80

(54%)
45

(30%)
35

(24%)
69

(46%)
32

(22%)
37

(24%)
DL 123 80

(65%)
61

(50%)
19

(15%)
43

(35%)
27

(22%)
16

(13%)
ALS 168 123

(73%)
114

(68%)
9

(5%)
45

(27%)
43

(26%)
2

(1%)
KM 257 186

(72%)
105

(41%)
81

(31%)
71

(28%)
45

(18%)
26

(10%)
Durch-
schnitt

61% 41% 20% 39% 22% 17%

Tabelle 4: Verwendete Einbettungsverfahren
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PA
%
Einb.
% ges.

31
(48%)
30%

2
(3%)
2%

5
(8%)
5%

5
(8%)
5%

11
(18%)
11%

6
(9%)
6%

2
(3%)
2%

2
(3%)
2%

64

63%

MAI
%
Einb.
% ges.

32
(37%)
30%

- 10
(12%)

9%

6
(7%)
6%

23
(27%)
22%

10
(12%)

9%

- 4
(5%)
4%

85

80%
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FK
%
Einb.
% ges.

41
(42%)
28%

1
(1%)
1%

3
(3%)
2%

2
(2%)
2%

35
(36%)
23%

10
(10%)

7%

3
(3%)
2%

3
(3%)
2%

98

67%

DL
%
Einb.
% ges.

34
(32%)
28%

2
(2%)
2%

5
(5%)
4%

4
(4%)
3%

35
(33%)
28%

19
(18%)
15%

5
(5%)
4%

2
(2%)
2%

106

86%

ALS
%
Einb.
% ges.

73
(42%)
43%

5
(3%)
3%

15
(9%)
9%

9
(5%)
5%

37
(21%)
22%

24
(14%)
14%

6
(3%)
4%

6
(3%)
4%

173

104%

KM
%
Einb.
% ges.

124
(50%)
48%

- 16
(6%)
6%

11
(4%)
5%

47
(19%)
18%

31
(12%)
12%

7
(3%)
3%

13
(5%)
5%

250

97%

%
Einb.
% ges.

(42%)
35%

(1,5%)
1%

(7%)
6%

(5%)
4%

(26%)
21%

(12%)
10,5%

(3%)
2,5%

(3,5%)
3% 83%

5.3. Vergleich mit zwei von Kästners Romanen für Erwachsene

Die beiden Romane Fabian – die Geschichte eines Moralisten (1931) und Drei
Männer im Schnee (1934) sollen in erster Linie dem Vergleich mit den Kinder-
büchern Kästners dienen und werden deswegen nur kurz einzeln bzw. im Ver-
gleich miteinander vorgestellt. Dabei werden dieselben Kategorien berücksich-
tigt wie bei der Analyse des Kästner-KJB-Korpus.

5.3.1 Fabian – die Geschichte eines Moralisten (FA)

„Das vorliegende Buch, das großstädtische Zustände von damals beschreibt, ist kein Poe-
sie-  und  Fotografiealbum,  sondern  eine  Satire.  Es  beschreibt  nicht,  was  war,  sondern  es
übertreibt. Der Moralist pflegt seiner Epoche keinen Spiegel, sondern einen Zerrspiegel
vorzuhalten. Die Karikatur, ein legitimes Kunstmittel, ist das Äußerste, was er vermag.
Wenn auch das nicht hilft, dann hilft überhaupt nichts mehr. Daß überhaupt nichts hilft ist
– damals wie heute – keine Seltenheit. Eine Seltenheit wäre es allerdings, wenn das den
Moralisten entmutigte. Sein angestammter Platz ist und bleibt der verlorene Posten“ (FA
S.  6).

So phraseologisch auf den Punkt gebracht äußert sich Kästner selbst im Vor-
wort, 25 Jahre nach dem Entstehen des Buches.
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Dieser wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Erwachsenenroman
Kästners zeichnet ein satirisch überspitztes, aus vielen Einzelszenen bestehen-
des Bild der sozialen und moralischen Zustände in Berlin am Ende der zwanzi-
ger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Fabian ist ein 32jähriger Germanist, der
„auf den Sieg der Anständigkeit wartet“ und derweil die Menschen und Zeiten
nur untätig betrachtet; als er endlich Aktivität zeigt, indem er einen kleinen Jun-
gen zu retten versucht, ertrinkt er selbst dabei – „Er konnte leider nicht
schwimmen“ lautet der letzte Satz des Buches. Für seine zeitkritische, scharfe
Analyse hat Kästner viel Lob erhalten, und FA wurde auch ein finanzieller Er-
folg.

„Der ursprüngliche Titel, den, samt einigen krassen Kapiteln, der Erstverleger nicht zuließ,
lautete ‚Der Gang vor die Hunde‘. Damit sollte, schon auf dem Buchumschlag, deutlich
werden, daß der Roman ein bestimmtes Ziel verfolge: Er wollte warnen“ (Vorwort FA S.
5).

Die Stellung vorgefertigter sprachlicher Elemente wird damit schon in der ur-
sprünglichen Überschrift deutlich. Daniels (1987) hat in einer interessanten
Analyse der „text- und autorenspezifischen Phraseologismen“ in FA gezeigt, in
welchem Umfang und in welchen Funktionen Phraseologismen (die bei ihm
allerdings auch Kollokationen, Funktionsverbgefüge etc. umfassen) in dem
Werk vorkommen (vgl. oben 2.6). Er geht dabei besonders auf die sprachdia-
gnostischen Potenzen von Phraseologie ein: „Die Fragwürdigkeit der Verhält-
nisse wird aufgezeigt durch Kritik an der Sprache, insbesondere an ihren sche-
matisierten Formen“ (Daniels 1987: 213).

Die in den nachfolgenden Tabellen belegten Formen, Auftretensarten und
Verwendungsweisen von Phraseologie in FA können die Folgerungen Daniels
nur beschränkt nachvollziehen, da von einem eingeschränkteren Phraseologie-
begriff ausgegangen und unter anderen Gesichtspunkten analysiert wurde; au-
ßerdem steht die Vergleichbarkeit mit den oben analysierten Kinderbüchern im
Vordergrund. Es sollen jedoch einige Auffälligkeiten in dem hier belegten Phra-
seologismusbestand (138 Belege) hervorgehoben werden.

Die Phraseologismusdichte von 0,84 Belegen pro Seite in FA ist die nied-
rigste der untersuchten Kästner-Werke; allerdings ist dies vor allem auf die ge-
wählten Phraseologieklassen zurückzuführen. Phraseologie im weitesten Sinne
ist dennoch für den Text als Ganzen kennzeichnend. Die Verwendungshäufig-
keit der verschiedenen Phraseologismustypen unterscheidet sich kaum vom
Durchschnitt in den untersuchten KJB Kästners. Lediglich die äußerst geringe
Verwendung von phraseologischen Vergleichen ist auffällig, dafür ist die
Gruppe der phraseologischen Ganzheiten, also das Zentrum des phraseologi-
schen Bestandes, größer.
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Ein deutlicher Unterschied zu den KJB besteht in der Erzählhaltung: Hier
betrachtet, beschreibt, beurteilt der Erzähler nie in der ersten Person, tritt auch
in Kommentaren oder Wertungen kaum in Erscheinung. Wo außerhalb der di-
rekten Rede Meinungen oder Einschätzungen kundgetan werden, handelt es sich
zumeist um Gedankenbericht bzw. um erlebte Rede, deren Inhalt durch den Er-
zähler nur vermittelt wird, wie im folgenden Beispiel, wo ‚vermutlich‘ in erster
Linie als Einschätzung Fabians angesehen werden muss:

FA16,1 Vermutlich hatte es dem alten langen Kerl auch noch Vergnügen gemacht, von
seiner Frau übers Knie gelegt zu werden.

Das Verhältnis von viel direkter Rede zu relativ wenig (und teilweise rein de-
skriptiver) Darstellung durch den Erzähler spiegelt sich auch in den Phraseolo-
giebelegen wieder: 70% der Belege finden sich in der Figurenrede, nur 30% im
Erzählertext. Für die verwendeten Einbettungsverfahren ist das Verhältnis leicht
anders: Von den 100 Einbettungsbelegen finden sich 63 (63%) in der Figuren-
rede, 37% auf Erzählerebene. Von der auffälligen Verwendung von Phraseolo-
gie ist auf Erzählerebene also vergleichsweise etwas mehr Gebrauch gemacht.
Dies ist der Fall vor allem in den Kategorien der Verknüpfung einer Phraseolo-
gismuskomponente mit einem semantisch verwandten Wort im Kontext und der
syntagmatisch unverträglichen Verknüpfung im Kontext:

FA127 Beiden war geholfen gewesen, und nun war beiden nicht zu helfen. (Sprachspiel
des Erzählers durch Wiederaufnahme desselben Worts, einmal in freier Bedeutung und
einmal phraseologisch gebunden)

FA31 Fischer ging auf und ab, gab Falten lebhaften Unwillens zum besten und fing
Reimwörter. (Durch die Verknüpfung des Phraseologismus, dessen phraseologische Be-
deutung ‚etwas zur Unterhaltung vortragen‘ (vgl. D11: 113) ist, mit einem anderen Objekt
wird auf die Oberflächlichkeit und Unechtheit des Verhaltens aufmerksam gemacht.)

Das Verfahren der (kontextbezogenen) Modifikation ist mit 11% in FA ver-
gleichsweise wenig und fast nur in der Figurenrede (9 von 11 Belegen) verwen-
det; auffällig ist dort der Wechsel Affirmation – Negation bzw. der Einsatz von
Antonymen in mehreren Belegen, der die ironische Rede unterstützt:

FA24,2 [Redakteur] „Er ist seit zwanzig Jahren Journalist und glaubt bereits, was er lügt.
Über seinem Gewissen liegen zehn weiche Betten, und obenauf schläft Herr Münzer den
Schlaf des Ungerechten.“

FA53,1 Die Tänzerin ließ sich nicht aus der Unruhe bringen und  fuhr  fort  zu  lächeln
und zu springen.

FA87,1 „Alter schützt vor Klugheit nicht“, sagte Fabian.
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Eine auffällige und rhetorisch sehr effektive Modifikation besteht in der Neben-
ordnung zweier modifizierter Phraseologismen, die durch gleiche Lexeme in
Zusammenhang und inhaltliche Abfolge gebracht werden; sie markiert einen
traurigen Höhepunkt des Geschehens:

FA144,1+2 [Labude: Abschiedsbrief] Von allen Seiten erhalte ich die Zensur Ungenü-
gend. Das hält mein Ehrgeiz nicht aus, das bricht meinem Kopf das Herz und meinem
Herzen das Genick.

Einige Stellen, an denen der Erzähler in FA deutlich als Vermittler der Gedan-
kengänge Fabians auftritt, bestehen in kontinuierten Metaphern mit Phraseolo-
gismen; in ihnen wird, mit Hilfe des Bilds der Schule, der marode Zustand in
Europa dargestellt und die Doppeldeutigkeit des Lexems Klasse dafür geschickt
genutzt:

FA35 Europa hatte große Pause. Die Lehrer waren fort. Der Stundenplan war verschwun-
den. Der alte Kontinent würde das  Ziel  der  Klasse  nicht  erreichen. Das Ziel keiner
Klasse!

FA89,1 Labude war ein moralischer Mensch, und es war immer schon sein Ehrgeiz gewe-
sen, seinen Lebenslauf ohne Konzept und ohne Fehler gleich ins reine zu schreiben. Er
hatte als Kind niemals Löschblätter bekritzelt. […] Der seelische Stundenplan war gefähr-
det.

Es muss festgestellt werden, dass die verwendeten Einbettungskategorien der
kontextuellen Verwendung von Phraseologie in FA nicht immer gerecht wer-
den. Zum einen ist der durch viele an bestimmte Stile gebundene und oft auffäl-
lig verwendete Kollokationen phraseologisch aufgeladene Text (vgl. Daniels) in
den gewählten Phraseologismen-Kategorien nicht immer fassbar; zum anderen
sind auch ein paar Lücken in der Erfassung der ironischen Verwendung von
Phraseologie169 festzustellen. Wo Ironie nicht im Syntagma selbst und auch
nicht in direkten Hinweisen im Kontext konkret nachweisbar ist, tritt der ironi-
sche Gebrauch von Phraseologie nicht in den Tabellen hervor. In FA ist die Iro-
nie manchmal so subtil, dass sie mit den vorhandenen Kategorien nicht dingfest
gemacht werden kann. Die folgenden Beispiele sind alle an der Grenze zur (sti-
listisch bedingten) syntagmatisch unverträglichen Verknüpfung, ohne jedoch
wirklich in diese Kategorie zu gehören; die Ironie ergibt sich durch den unei-
gentlichen Gebrauch, in Bezug auf den gesamten Kontext:

169  Kohvakka (2006) verweist darauf, dass zwar besonders modifizierte, aber auch unmo-
difizierte Phraseologismen für die Erzeugung von Ironie sehr produktiv sein können.
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FA36,1 „Man geht mit der Zeit“, erklärte Frau Hohlfeld nicht ohne Stolz […]. „Die Sit-
ten haben sich geändert. Man paßt sich an.“ (Normalerweise auf Modewelt etc. bezogener
Phraseologismus bezieht sich auf Geschäfte im Rotlichtmilieu.)

FA95 Ernst und auf Haltung erpicht, standen sie in Reih und Glied und warteten, bis sie
ihre Stempelkarte wieder einstecken durften. (Arbeitslose werden mit einem Ausdruck be-
schrieben, der aus dem militärischen Bereich stammt; Assoziation an eine Armee von Ar-
beitslosen.)

FA130 Die Mädchen lehnten am Geländer. Die jungen Herren griffen zu. Man machte
keine Umstände. (Anspielung auf kommunikative Formeln aus dem Bereich der Tisch-
sitten oder Gastgeber-Gast-Kommunikation, hier auf den sexuellen Bereich bezogen)

Eine andere Art der ironisierenden Auffälligmachung ist die Verwendung eines
in Bezug auf die Aussage unangemessenen redeeinleitenden Verbs. ur o
(2002: 209) stellt für die parömiologischen Konnektoren fest, dass für diese im
Nachfeld des Sprichworts Kommunikationsverben mit feststellender Funktion
charakteristisch seien, also Verben wie „meinen, heißen, sagen, besagen, spre-
chen, lauten“ etc. (ebd.). In FA finden sich Fälle, in denen jedoch expressivere
Verben verwendet sind, die den situativen Gebrauchsbeschränkungen des Phra-
seologismus widersprechen. Auf diese Weise wird in mehreren Belegen in FA
der in der Figurenrede auftretende Phraseologismus auffällig, weil unverträglich
eingebettet:

FA43,1 „Gelernt ist gelernt“, behauptete die Dicke und angelte das letzte Stück Schinken
von der Platte. (Der Gemeinplatz wird durch das Verb behaupten betont und damit in sei-
ner Phrasenhaftigkeit entlarvt.)

FA103 Ihr aus Nervosität und Ordnungsliebe addierter Fleiß wirkte anheimelnd. Das
Zimmer war erfüllt davon, es erinnerte plötzlich an zu Hause. „Daß du dich ja nicht fünf
Minuten hinsetzt und die Hände in den Schoß legst“, warnte er. (warnen ist hier scherz-
haft ironisch gemeint.)

FA106,1 „Lassen Sie auf der Stelle das Kind los!“ / 106,2 „Erlauben Sie mal“, meinte
der Abteilungsleiter. (Die Formel Erlauben Sie mal! drückt normalerweise Empörung aus
und steht dann mit Ausrufezeichen. Hier in der Kombination mit meinen unangemessen
milde verwendet, damit fast remotiviert.)

Auf das Phänomen der Verbindung mit unangemessenen redeeinleitenden Ver-
ben wird unten für DM zurückzukommen sein. In den KJB Kästners ist dieser
ungewöhnliche Gebrauch der Redeeinleitung so nicht zu belegen.
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Im Folgenden die Ergebnisse aus FA in tabellarischer Übersicht:

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (FA)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

54 25 79 (57%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

43 16 59 (43%)

Gesamt 97 (70%) 41 (30%) 138

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (FA)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phraseologismenhäufung 32 12 44 (44%)
Kont. Metapher 2 2 4 (4%)
Sem. verw. Wort 6 7 13 (13%)
Syntagm. unverträgl. 5 9 14 (14%)
Paraphrase 4 3 7 (7%)
Modifikation 9 2 11 (11%)
Metaspr. Komm. 3 1 4 (4%)
Sprachl. Komm. 2 1 3 (3%)
Gesamt 63 (63%) 37 (37%) 100

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (FA)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 61 24 85 (62%)
Phras. Verbindung 15 10 25 (18%)
Phras. Vergleich 2 - 2 (1%)
Komm. Formel 15 3 18 (13%)
Kinegramm 1 4 5 (4%)
Sprichwort 3 - 3 (2%)
Gesamt 97 (70%) 41 (30%) 138
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Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (FA)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt /
eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Kont. Metapher
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

27
2
8
9
5
5
1
2 59 / 48 37

Phras. Verbindung Phras.häufung
Kont. Metapher
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

8
2
2
1
1
4
1 19 / 13 12

Phras. Vergleich  - 0 / 0 2
Komm. Formel Phras.häufung

Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Sprachl. Komm.

7
3
1
1 12 / 11 7

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase
Syntagm. unverträgl.

1
1
3 5 / 4 -

Sprichwort Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Modifikation
Metaspr. Komm.

1
1
1
2 5 / 3 -

Gesamt 100 / 79 59

5.3.2 Drei Männer im Schnee (DM)

„Eine spezielle Seite seiner Begabung trat hier [bei Drei Männer im Schnee] in Erschei-
nung, die man bisher an seinen Büchern noch nicht so wahrgenommen hatte. Das war
seine Fähigkeit, mit Anmut zu schreiben, einen Handlungsfaden mit graziösem Schwung
um eine Handvoll Figuren zu schlingen […] Hier spricht ein anderer Kästner als in Fa-
bian.“ (Bemmann 1983: 301f.)
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Drei Männer im Schnee (DM) erschien 1934, noch in Deutschland, und wird in
der Literaturkritik oft als ‚eskapistisch‘ bezeichnet, da es humorvoll „Ver-
wechslung und Rollentausch in einer bürgerlich verklärten Welt ohne Politik
und Gegenwart“ (Brauneck 1984: 322) zum Thema habe. Liest man jedoch FA
und DM nebeneinander, so sind durchaus Verbindungen zu sehen: In DM
zeichnet Kästner ein modernes Märchen, in dem die Geschichte für den armen,
arbeitslosen jungen Akademiker, anders als in FA, eine glückliche Wendung
nimmt. DM bildet gewissermaßen eine Antithese zu FA.

Auch im Stil lassen sich sehr wohl Ähnlichkeiten zwischen den Romanen
aufzeigen, wenn auch die Einschätzungen, FA habe „einfache […] Syntax, Di-
aloge, die durch Witz, Ironie, Schlagfertigkeit und Schnodderigkeit gekenn-
zeichnet sind“ (Daniels 187: 208), DM hingegen „Anmut“ (Bemmann 1983:
301) auseinandergehen. Anhand der und für die Phraseologie ist festzustellen,
dass es dennoch unverwechselbar ein kästnerscher Stil ist, der die beiden Ro-
mane verbindet, mit Humor, Sprachspiel, Ironie und viel Phraseologie.

In DM beträgt die Phraseologiedichte 1,52 (195 Phraseologismusbelege auf
128 Textseiten), was fast doppelt so hoch ist wie in FA. Ähnlich wie dort be-
trägt jedoch in DM der Anteil der Belege in der Figurenrede gut 70%. Ebenfalls
wie in FA gibt es – außer in den Vorworten – in DM nicht den persönlichen
auktorialen Erzähler der Kinderbücher, sondern einen Erzähler, der zumeist
Rede und Gedanken der Protagonisten vermittelt und nur an einigen wenigen
Stellen mit eigenen Einschätzungen (gekennzeichnet durch Wechsel zum Prä-
sens und z. B. in Form von Vergleichen, Kommentaren und kommunikativen
Formeln) in Erscheinung tritt:

DM42 So verschieden nun diese Stammgäste sein mögen, Geld haben sie alle. Jeder von
ihnen kann sich=s leisten, die Alpen und ein weiß gekacheltes Badezimmer – das ge-
wagte Bild sei gestattet – unter einen Hut zu bringen.

FA und DM gleichen sich in Bezug auf die Phraseologie äußerlich gesehen in
vielen Punkten (vgl. Tabellen in 5.3.3): Das Verhältnis von eingebetteten Phra-
seologismen zu nicht eingebetteten ist gleich (57 bzw. 58% zu 43 bzw. 42%),
die Vorkommenshäufigkeiten der verschiedenen Phraseologismustypen ent-
sprechen einander ziemlich genau und auch bei den verwendeten Einbettungs-
arten gibt es viele Parallelen. Während bei FA jedoch die Verbindung einer
Phraseologismuskomponente mit einem semantisch verwandten Wort im Kon-
text und vor allem die syntagmatisch unverträgliche Verknüpfung des Phraseo-
logismus eine Rolle spielen, ist für DM das Bild etwas ausgewogener: Diese
zwei Kategorien sind auch relativ stark vertreten, darüber hinaus gibt es aber
auch mehr Modifikationen (v. a. auch kontextuell bedingte) und mehr sprachli-
che Kommentare als in FA. Die kontinuierte Metapher als einbettende Umge-
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bung für einen Phraseologismus ist in DM nicht zu belegen, was man als Hin-
weis auf die weniger reflektierende Natur des Romans deuten könnte.

Ironie tritt in DM ebenfalls auf, jedoch spielerischer und humoristischer als in
FA, u. a. in Form von sprachlichen Kommentaren, syntagmatisch unverträgli-
cher Verknüpfung des Phraseologismus und wiederum dem auffälligen Ge-
brauch von redeeinleitenden Verben:

DM96,1 Endlich wachte er ein wenig auf, drehte den Kopf zur Seite, bemerkte einen gro-
ßen Herrn mit aufgerollten Hemdsärmeln und fragte erbost: „Sind Sie des Teufels, Herr?“
/ „Nein, der Masseur“, sagte der Fremde.

DM116 „Fünfzehn Grad unter Null“, sagte das eine Gesicht. „Und trotzdem kriegt man
den Sonnenstich.“ / „Tun Sie, was Sie nicht lassen können“, erklärte ein anderes krebs-
rotes Gesicht.

DM137  „Sie  sehen  aus,  als  ob  Sie  sich  langweilen“,  meinte  der  Portier.  /  „Machen Sie
sich meinetwegen kein Kopfzerbrechen!“ bat Schulze. „Ich langweile mich niemals.“
(Der Portier will Schulze zum Arbeiten heranziehen, darin liegt die Ironie der Antwort und
des Verbgebrauchs.)

Bei diesem wie beim folgenden Beispiel ist die Ironie nur aus dem Gesamtkon-
text erschließbar, es handelt sich um wirkliche ‚uneigentliche Rede‘:

DM64 „Oh, bitte sehr“, erwiderte Kühne und biß sich auf die Unterlippe. „Man tut, was
man kann.“ (Antwort auf einen ironisch gemeinten Dank)

DM192,3 Geheimrat Tobler, einer der reichsten Männer Europas, meinte ergriffen: „Ar-
mut ist also doch eine Schande.“ / Aber Onkel Polter zerstörte die Illusion. „Sie verste-
hen das Ganze falsch“, erklärte er. „Wenn ein Millionär mit einem Schrankkoffer ins Ar-
menhaus zöge und dort dauernd im Frack herumliefe, wäre Reichtum eine Schande! Es
kommt auf den Standpunkt an.“/ 193,1 „Alles zu seiner Zeit und am rechten Ort“, be-
hauptete Herr Kühne. / „Und Sie sind nicht am rechten Ort“, sagte Onkel Polter. (Ironi-
sche Kommentare des Erzählers zu diesem Höhepunkt des Romans, wo der vermeintliche
arme Mann aus dem Hotel geworfen wird: meinte ergriffen, zerstörte die Illusion und wie-
der das redeeinleitende Verb behauptete.)

In DM nutzt Kästner wie in einigen KJB auch die Möglichkeit des sprachlichen
Porträts mit Hilfe von Phraseologie. Hier ist es vor allem der Hoteldirektor
Kühne, genannt Karl der Kühne, der im Roman mit dem Kommentar einfach
tierisch etwa ein Dutzend mal zitiert wird; damit entsteht fast ein werkimma-
nenter Phraseologismus:

DM199,1 [Kühne] „Glück muß der Mensch haben, Polter! Menschenskind, das junge
Mädchen hat uns verkohlt? Gott sei Dank! 199,2 Wir waren bloß die Dummen? Einfach
tierisch!“
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Auch die Mutter der Hauptfigur Hagedorn wird, ähnlich wie die Großmutter in
Emil und die Detektive und einige andere weibliche Nebenfiguren, ansatzweise
phraseologisch porträtiert. Ihre Sprache ist von einer gewissen naiven Lebens-
weisheit, aber gleichzeitig auch von Witz, Kreativität (Modifikationen) und
Wärme gekennzeichnet:

DM132,3 [Mutter Hagedorn, Brief] „Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
132,4 Und wer sich ein Bein ausreißt, hat es sich selber zuzuschreiben.“

DM134 [Mutter Hagedorn, Brief] „Passe, bitte, gut auf! Ja? Auch mit den weiblichen Per-
sonen im Hotel. Entweder es ist nichts Genaues oder in festen Händen.“

DM217 Die Herren lachten. / Da kam Hagedorns Mutter hereinspaziert. „Wo man lacht,
da laß dich ruhig nieder“, sagte sie.

Die Nebenfigur Frau Kunkel/Tante Julchen hat sprachlich wiederum Ähnlich-
keit mit dem Dienstmädchen Berta in PA. Hat man viele Kästner-Bücher gele-
sen, fallen bestimmte Ausdrücke und Beschreibungen immer wieder auf, so
dass der Eindruck einer gewissen Typisierung der Figuren entsteht. FA ist da-
von insgesamt auszunehmen, da die dort beschriebenen Nebenfiguren eher ihre
Zeit charakterisieren bzw. karikieren, die Hauptfiguren hingegen individueller
gezeichnet sind.

Die folgenden Tabellen belegen den Phraseologiegebrauch in DM:

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (DM)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

88 26 114 (58%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

54 27 81 (42%)

Gesamt 142 (73%) 53 (27%) 195

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (DM)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phraseologismenhäufung 56 13 69 (48%)
Kont. Metapher - - -
Sem. verw. Wort 10 2 12 (8%)
Syntagm. unverträgl. 8 9 17 (12%)
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Paraphrase 5 3 8 (6%)
Modifikation 17 6 23 (16%)
Metaspr. Komm. 1 3 4 (3%)
Sprachl. Komm. 7 4 11 (7%)
Gesamt 104 (72%) 40 (28%) 144

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (DM)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 88 25 113 (58%)
Phras. Verbindung 20 15 35 (18%)
Phras. Vergleich 5 3 8 (4%)
Komm. Formel 22 3 25 (13%)
Kinegramm 2 7 9 (5%)
Sprichwort 5 - 5 (3%)
Gesamt 142 53 195

Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (DM)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt /
eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

42
4

12
5

13
4
1 81 / 73 40

Phras. Verbindung Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

8
1
1
3
2
1 16 / 15 20

Phras. Vergleich Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

3
1
1
1
1 7 / 5 3
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Komm. Formel Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

9
5
5
1
1
3
1 25 / 14 11

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

3
1
1
1 6 / 3 6

Sprichwort Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Modifikation
Sprachl. Komm.

2
1
4
1 8 / 4 1

Gesamt 144 / 114 81

5.3.3 Vergleich: Phraseologie in den Kinderbüchern, in den Romanen

In den Tabellen zur Zusammenfassung von FA und DM wurden zu Vergleichs-
zwecken die Durchschnittsergebnisse des Kästner-KJB-Korpus hinzugefügt.
Eine vergleichende Analyse wird im Anschluss ausformuliert.

Tabelle 1: Phraseologismusanzahlen der beiden Romane

Buch Phraseologis-
men

gesamt

Phras.dichte
im Text

(Phras./S.)

Belege in der
Figurenrede

(+ %)

Belege auf
Erzählerebene

(+ %)

Einbettungs-
dichte (Einb./

Phras.)
FA 138 0,84 97 (70%) 41 (30%) 0,72
DM 195 1,52 142 (73%) 53 (27%) 0,74
Gesamt
Durchschnitt 333 1,18 71,5% 28,5% 0,73
KJB gesamt
Durchschnitt 905 1,68 35,5% 64,5% 0,83
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Tabelle 2: Verwendung der verschiedenen Phraseologismustypen

Phras.typ Phras.
Ganzheiten

Phras.
Verbindg.

Phras.
Vergleiche

Komm.
Formeln

Kinegr. Sprichw.

FA 85 (62%) 25 (18%) 2 (1%) 18 (13%) 5 (4%) 3 (2%)
DM 113 (58%) 35 (18%) 8 (4%) 25 (13%) 9 (5%) 5 (3%)
Durchschnitt
(%)

60% 18% 2,5% 13% 4,5% 2,5%

KJB (%) 54% 20,5% 8% 10% 6% 1,5%

Tabelle 3: Anzahl eingebetteter und nicht eingebetteter Phraseologismen

Buch Belege
gesamt

Eingebettete Nicht eingebettete

(gesamt)  Erzähler-
ebene

Figuren-
rede

(gesamt) Erzähler-
ebene

Figuren-
rede

FA 138 79 (57%) 25 (18%) 54 (39%) 59 (43%) 16 (12%) 43 (31%)
DM 195 114 (58%) 26 (13%) 88 (45%) 81 (42%) 27 (14%) 54 (28%)
Durchschn.
(%) 57,5% 15,5% 42% 42,5% 13% 29,5%
Kästner-
KJB (%) 61% 41% 20% 39% 22% 17%

Tabelle 4: Verwendete Einbettungsverfahren
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FA
% Einb.
% ges.

44
(44%)
32%

4
(4%)
3%

13
(13%)

9%

14
(14%)
10%

7
(7%)
5%

11
(11%)

8%

4
(4%)
3%

3
(3%)
2%

100

72%
DM
% Einb.
% ges.

69
(48%)
35%

- 12
(8%)
6%

17
(12%)

9%

8
(6%)
4%

23
(16%)
12%

4
(3%)
2%

11
(7%)
6%

144

74%
Durch-
schnitt
%

(46%)
33%

(2%)
2%

(10%)
7%

(13%)
10%

(7%)
5%

(13%)
10%
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2%

(5%)
4% 73%
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KJB
% Einb.
% ges.

(42%)
35%

(1,5%)
1%

(7%)
6%

(5%)
4%

(26%)
21%

(12%)
10,5%

(3%)
2,5%

(3,5%)
3% 83%

Im Gesamtvergleich zwischen den untersuchten KJB Kästners und den beiden
Romanen für Erwachsene sind in Bezug auf die Phraseologieverwendung fol-
gende Tendenzen sichtbar:

Die in Tabelle 1 dargestellte Phraseologismendichte beträgt im Durchschnitt
in den KJB 1,68 Phraseologismen pro Standardseite, bei einer Variation zwi-
schen 1,37 (ALS) und 2,42 (KM); bei FA (0,84) und DM (1,52) liegt sie im
Schnitt (1,18) weit darunter. Im Gesamtbild fällt auf, dass die Bücher mit dem
stärksten ‚moralischen Anliegen‘ (PA, ALS, auch FK und DL sowie natürlich
FA) im Schnitt weniger Phraseologie enthalten, die humoristischeren, unbe-
schwerteren dagegen mehr. Dieser Befund überrascht jedoch nicht sehr.

In Bezug auf die Verteilung auf Figurenrede und Erzählerebene gibt es einen
eindeutigen Unterschied zwischen den KJB und den Romanen: Während in den
KJB  weit  über  die  Hälfte  (64,5%,  bzw.  59%  ohne  ALS)  der  Phraseologie  auf
der Erzählerebene zu belegen ist, ist dies in den Romanen nur zu 28,5% der
Fall.  Dies  lässt  sich  zurückführen  auf  die  Erzählstruktur  der  Werke.  Für  die
Kinderbücher wurde immer wieder ein stark anwesender auktorialer Erzähler,
oft auch mit Leib, festgestellt, während in FA und DM der Erzähler weniger
kommentierend und reflektierend anwesend ist, sondern zumeist nur das Ge-
schehen und die Rede und Gedanken der Protagonisten vermittelt. Auch für die
in Tabelle 3 dargestellte Verteilung von eingebettet und nicht eingebettet ge-
brauchten Phraseologismen ist derselbe Unterschied zwischen den beiden
Gruppen feststellbar: In den KJB ist eingebettete Phraseologie zu 65% (ohne
ALS zu 60%) auf der Erzählerebene zu finden, in FA (32%) und DM (23%)
hingegen nur zu durchschnittlich 27,5%. Dies bestätigt die schwache Stellung
des Erzählers in den Romanen für Erwachsene. Besonders DM erscheint in Be-
zug auf die Phraseologieverwendung sehr dialogbetont.

Tabelle 2 stellt die Verwendung der verschiedenen Phraseologismustypen
dar. Hier unterscheiden sich die Kategorien im Vergleich nicht sehr stark, doch
sind kleine Unterschiede ablesbar: In den KJB ist die Gruppe der phraseologi-
schen Ganzheiten kleiner (54%) als in FA und DM (im Schnitt 60%), dafür ist
die Zahl der phraseologischen Verbindungen leicht höher (21% vs. 18%) und
die der phraseologischen Vergleiche viel höher (8% vs. 2,5%). Kommunikative
Formeln finden sich in den Romanen leicht mehr (13% vs. 10%) als in den KJB,
was in erster Linie auf mehr direkte Rede in DM und FA zurückzuführen ist;
dass die Anzahl der kommunikativen Formeln dennoch auch in den KJB so
hoch ist, liegt u. a. daran, dass dort in manchen Fällen auch der Erzähler auf
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diese Weise das Geschehen kommentiert. Kinegramme gibt es in den Romanen
mit 4,5% leicht weniger als in den KJB (6%). Sprichwörter und Gemeinplätze
sind im ganzen bis hierher untersuchten Korpus in DM (5 Belege = 3%) am
meisten zu finden; ansonsten beträgt ihr Anteil in den KJB durchschnittlich 1%,
in den Romanen 2,5%.

Diese Unterschiede in den Phraseologismusklassen sind kaum signifikant,
doch lässt sich vielleicht auf Folgendes hinweisen: Die Ergebnisse entsprechen
insofern den Erwartungen, als für Kinder die leichtere Verständlichkeit teilidi-
omatischer Phraseologismen (also hier phraseologischer Verbindungen und
Vergleiche) anzunehmen ist. Besonders die phraseologischen Vergleiche, die
den Vergleichsmaßstab (Verb, Adjektiv) konkret nennen und deren Vergleichs-
glied oft sehr bildlich ist, sind als relativ ‚kindgerecht‘ einzustufen – was selbst
für Vergleiche mit unikalen Elementen (sich freuen wie ein Schneekönig, trin-
ken wie ein Bürstenbinder) der Fall sein dürfte. Es sieht so aus, als sei dies von
Kästner – wenn auch vielleicht unbewusst – in den Büchern berücksichtigt.

Die Tabellen 3 und 4 fassen die Verwendung von Einbettungsverfahren in
den untersuchten Werken zusammen. Hier ergeben sich einige interessante Un-
terschiede zwischen Kästners KJB und seinen Romanen für Erwachsene. In Be-
zug auf die Einbettung insgesamt sind keine großen Unterschiede zu verzeich-
nen: In den KJB sind im Schnitt 61% der Phraseologismen in den Kontext ein-
gebettet verwendet, wobei dies eine große Spannbreite von 43% in PA bis zu
73% in ALS beinhaltet. FA (57%) und DM (58%) liegen dazwischen.

Die Verteilung der verwendeten Einbettungsverfahren hingegen unterscheidet
sich folgendermaßen: Während in Bezug auf die Phraseologismenhäufung, die
Modifikation und auch die metasprachliche Kommentierung kaum Unterschiede
bestehen, ergeben kleine Abweichungen in den Kategorien der Kombination
einer Phraseologismuskomponente mit einem semantisch verwandten Wort im
Kontext (KJB 6% vs. FA 9%, DM 6%) und auch der sprachlichen Kommentie-
rung (KJB 3% vs. DM 6%, FA 2%). Dazu passt auch, dass die syntagmatisch
unverträgliche Verknüpfung von Phraseologismen in den KJB durchschnittlich
erheblich weniger (4%) vertreten ist als in den Romanen für Erwachsene
(FA10%, DM 9%): Diese Einbettungsart dient oft der Ironie und funktioniert
meist nur mit der Kenntnis der normalen Gebrauchsbeschränkungen des jewei-
ligen Phraseologismus.

Besonders groß ist der Unterschied in der Kategorie der Paraphrase: In den
KJB sind durchschnittlich 21% (zwischen PA 11% und DL 28%) der Phraseo-
logismen mit einer Paraphrase eingebettet, in FA und DM im Schnitt jedoch nur
5%. Dies legt die Deutung nahe, dass Kästner in den KJB Phraseologie in glei-
chem (oder sogar höherem) Maße wie in seinen anderen Werken gebraucht,
aber dabei auf eine kindgerechtere Sprachverwendung achtet. Wenn Phraseolo-
gie zu einem großen Teil (83% in den KJB, vs. 73% in den Romanen) einge-
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bettet wird und diese Einbettung zu einem Viertel in Paraphrasen besteht, so
deutet dies darauf hin, dass in den KJB den Lesern damit nicht nur inhaltlich ein
Anliegen vermittelt, sondern auch im weitesten Sinne Sprache erklärt und zum
Nachdenken über Sprache angeregt wird.

5.4 Analyse von Kinderbüchern anderer Autoren

Das KJB-Vergleichskorpus wird im Folgenden erst nach den einzelnen Werken,
dann in seiner Gesamtheit und dann im Vergleich mit dem Kästner-Korpus dar-
gestellt. Bei der Analyse der einzelnen Werke wird dem oben für das Kästner-
Korpus verwendeten Schema gefolgt, wenn auch die Behandlung nicht unbe-
dingt so ausführlich wie dort erfolgt. Es soll jedoch auch hier für jedes Werk
nicht nur um die Phraseologie, sondern auch um eine Bestimmung der Rolle der
Phraseologie in der Erzählstruktur gehen. Außerdem soll durch Hinweise auf
mindestens ein anderes Werk des entsprechenden Autors bzw. der entsprechen-
den Autorin auch mehr Aussagekraft über den Phraseologiegebrauch der ein-
zelnen Autoren erreicht werden.

5.4.1 Otfried Preußler: Die kleine Hexe (KH)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Die kleine Hexe (1957) gehört seit langem zu den Klassikern der deutschen
Kinderliteratur. Das Buch erschien 1996 in 65. Auflage, daneben gibt es das
Hörspiel zum Buch, das fast ebenso verbreitet ist, sowie Übersetzungen in 47
Sprachen (www.preussler.de: 5.7.2006). 1958 stand das Werk auf der Auswahl-
liste zum deutschen Jugendbuchpreis, wie alle weiteren der bekannten Preußler-
Werke („Der kleine Wassermann“, „Der Räuber Hotzenplotz“, „Das kleine Ge-
spenst“ etc.) in der Folgezeit auch. Daneben hat Preussler viele Auszeichnungen
und Preise für sein Gesamtwerk erhalten. Die Frage nach der anhaltenden Po-
pularität von KH lässt sich z. B. so beantworten:

„Es ist erstens die geschickte Darstellungs- und Erzähltechnik mit ihrer altersgerechten
Komik […]. Es ist zweitens die Spiegelung von Kinderwelt und Kinderwünschen in einer
Freiräume gewährenden Zauberwelt, die Verschränkung von Vertrautem und Fremdem.
Und es  ist  drittens  die  Parteinahme für  die  ‚Kleinen‘  im Konflikt  um die  Ausübung von
Autorität.“ (Barth 1995: 426)

In KH ist die Hauptfigur, die kleine Hexe (sie wird nicht mit einem Eigennamen
bezeichnet), als Identifikationsfigur für die Leser (bzw. Hörer, da dies ein typi-
sches Vorlesebuch ist) angelegt: Die kleine Hexe wird von den großen Hexen

http://www.preussler.de/
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noch nicht für voll genommen, da sie erst 127 Jahre alt ist; also will sie bewei-
sen, was sie kann. Dies macht sie unter tätiger Mithilfe ihres Freundes, des
sprechenden Raben Abraxas, in vielen verschiedenen Situationen, in denen sie
unterdrückten oder in Not geratenen Kindern, Erwachsenen oder auch Tieren
hilft und den Menschen Gutes tut und Gutes beibringt. Dabei hat sie die großen
Hexen leider gründlich missverstanden, denn eine gute Hexe ist nach deren De-
finition, wer Andere ärgert und Böses tut. Da hext die schlaue kleine Hexe den
anderen Hexen einfach die Hexenbücher und Besen weg und so gibt es keine
bösen Hexen mehr.

Die in sich geschlossenen 20 Kapitel bilden (bis auf die einleitenden drei und
die abschließenden zwei) jeweils ein Abenteuer der kleinen Hexe und sind mit
einfachen Titeln in Form von Nominalphrasen oder kurzen Aussage-, Ausrufe-
oder Fragesätzen überschrieben. Der Handlungszeitraum erstreckt sich über ein
Jahr, von Walpurgisnacht zu Walpurgisnacht, wobei viele Kapitel auch den Jah-
reslauf mit seinen Bräuchen aufnehmen (sommerlicher Wochenmarkt, Schüt-
zenfest, Maroniverkäufer im Winter, Schneemannbauen, Fastnacht, Nestbau der
Raben im Frühjahr). Die Szenen sind oft von Situationskomik und auch
Sprachwitz geprägt. Die Erzählung verzichtet weitgehend auf lange äußere Be-
schreibungen von Orten und Personen, so dass sie kurzweilig und leicht zu ver-
folgen ist und dem Leser/Hörer Platz für eigene Vorstellung lässt. Allerdings
werden dadurch auch die Figuren in erster Linie durch ihre Handlungen cha-
rakterisiert.

Preußler ist der Meinung, „der Kinderbuchautor müsse seinen kindlichen Le-
ser ernst nehmen, sich dessen Fassungsvermögen und Urteilsfähigkeit immer
wieder vergegenwärtigen und streng auf die sprachliche Qualität seines Schrei-
bens achten“ (Barth 1995: 421); er selbst „versteht sich nicht als Jugendbuch-
autor, sondern ausdrücklich als ‚Geschichtenerzähler‘“ (ebd.: 419).

Dies ist in der sprachlichen Form von KH sichtbar. Zum mündlichen Erzähl-
gestus gehören die relativ kurzen und einfachen syntaktischen Strukturen, der
(wenn auch moderate) Gebrauch von Modalwörtern und -partikeln sowie der
Gebrauch von formelhaften Einleitungen (Es war einmal…), was an die Tradi-
tion u. a. der Grimmschen Märchen anknüpft. Auch die reichlich vertretene
Phraseologie (Phraseologiedichte: 1,23 Phraseologismen/Seite) ist in erster Li-
nie dem Erzähler zuzuordnen, daneben aber auch u. a. der Figur des Raben
Abraxas, der als vernünftiger Ratgeber und ‚Gewissen‘ der kleinen Hexe fun-
giert.

Sprachlich wirkt das Werk, u. a. durch die Situierung in einem dörflich-klein-
städtischen Umfeld, teilweise veraltet:

„Vieles kommt hier vor, was heutige Kinder nicht mehr kennen: Im Dorf gibt es einen
Gemischtwarenhändler (der auch noch ganz ernsthaft ‚Ihr gehorsamster Diener‘ zur Hexe
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sagt), im Wald klauben die alten Weiblein Reisig, auf dem Markt schreit der Billige Jakob,
und nichts davon wird erklärt, alles gehört selbstverständlich zum Alltag. Dass es das
heute nicht mehr tut, stört überhaupt nicht beim Lesen. Niemand muss solche Dinge genau
wissen, um weiter durch die Geschichte zu kommen, und wer’s genau wissen will, kann ja
fragen.“ (Osberghaus 2003: 94f.)

Doch auch in Bezug auf die Phraseologie könnte man hier sagen: Niemand
muss sie genau verstehen, um weiter durch die Geschichte zu kommen – denn
der Autor hat Hilfen für das Verständnis eingestreut. Die Einschätzung der
Sprache im Werk Preußlers bezieht sich oft auf die Knappheit und Präzision des
Ausdrucks (vgl. z. B. Barth 1995: 428, Ewers 2000a: 230f.) und auf die mär-
chenhaften Elemente; die auffällig stark vertretene Phraseologie hingegen
scheint keinem Rezensenten eine Bemerkung wert zu sein.

(2) Verteilung der Phraseologismusvorkommen auf Figurenrede und Erzähler-
ebene
Von den 119 ermittelten Phraseologiebelegen in KH sind 78 (66%) auf der Er-
zählerebene, 41 (34%) in der Figurenrede zu finden. Figurenrede macht einen
relativ großen Textanteil aus (schätzungsweise 30-40%), die Dialoge sind je-
doch immer in Erzählerpassagen eingebettet bzw. werden vom Erzähler einge-
leitet und auch kommentiert. Der auktoriale Erzähler tritt nicht in der ersten
Person auf, zeigt seine Allwissenheit jedoch in der Vermittlung von Rede und
Gedanken verschiedener Personen durch u. a. erlebte Rede und Gedankenbe-
richt. Darüber hinaus verwendet er auch rhetorische Fragen („Was tut eine
kleine Hexe, die wundgelaufene Füße hat?“ S. 20), tut in unpersönlicher Form
seine eigene Meinung kund („Das Hexen ist keine einfache Sache. Wer es im
Hexen zu etwas bringen will, darf nicht faul sein“ S. 4) und kommentiert. Insge-
samt bleibt er in der Schilderung des Geschehens dabei emotional aber in der
Perspektive der kleinen Hexe (vgl. Barth 1995: 427).

In der Figurenrede ist die Phraseologie in KH nicht in Form eines sprachli-
chen Porträts auf bestimmte Personen beschränkt. Der Rabe Abraxas verwendet
relativ viel und stilistisch gehobenere phraseologische Ausdrücke, aber auch die
kleine Hexe und die unterschiedlichen Nebenfiguren verwenden Phraseologie.
Die kleine Hexe drückt sich teilweise etwas salopp aus, auch in ihrem Phraseo-
logiegebrauch. So etabliert sie sich auch sprachlich als fidel, aktiv und zupa-
ckend.

(3) Phraseologismustypen
Die Phraseologie in KH besteht zu 56% (66 Belege) in phraseologischen Ganz-
heiten, danach folgen phraseologische Verbindungen mit 35 Belegen (29%).
Phraseologische Vergleiche und auch Kinegramme sind nur je vier Mal (3%)
belegt, kommunikative Formeln sieben Mal (6%) und es finden sich drei



236

Sprichwörter bzw. Gemeinplätze (3%). Auffällig an dieser Verteilung ist der
geringe Anteil von phraseologischen Vergleichen, der dem in KH eher geringen
Gebrauch von Vergleichen und Metaphern überhaupt entspricht, und von Ki-
negrammen – dies korrespondiert mit dem allgemein knappen Beschreibungsstil
bei äußerlichen Details und dient einerseits der Straffung und Spannungserhal-
tung des Textes und andererseits dem Raum für die individuellen Vorstellungen
des Lesers. Eine Kommentarformel tritt auch auf Erzählerebene auf, wo sie ei-
nen Hinweis auf die Anwesenheit des Erzählers gibt:

KH14,2 Der kleinen Hexe wurde es angst und bange. 14,3 Das konnte ja gut werden!
(Der Erzähler gibt hier in erlebter Rede die Gedanken der kleinen Hexe wieder, die jedoch
nicht eindeutig als ihre gekennzeichnet sind, wodurch der Eindruck entsteht, dass der Er-
zähler sich mit ihr identifiziert.)

Bei den Sprichwörtern bzw. Gemeinplätzen ist ebenfalls der kommentierende
Charakter deutlich; sie funktionieren hier wie Kommentarformeln:

KH53,2 Am Donnerstagabend schloß sie den Besen weg und sperrte das Hexenbuch in
den Tischkasten. Sicher ist sicher.

Auch durch den metasprachlichen Kommentar ist der kommentierende Ge-
meinplatz eindeutig als zum Erzähler gehörig zu identifizieren:

KH100,1 Aber der Fuchs war so sehr mit den Würsten beschäftigt, daß er ihr keine Ant-
wort gab – und das war ja, im Grunde genommen, auch eine Antwort.

Für den dritten Sprichwortbeleg ist anzumerken, dass es sich nur um eine an-
spielende Verkürzung des Sprichworts handelt, das in der Kapitelüberschrift auf
das kommende Geschehen hindeutet:

KH121 [Kapitelüberschrift] Wer zuletzt lacht...

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
In KH tritt Phraseologie viel in Häufung auf: Phraseologismenhäufung macht
50 Fälle der insgesamt 102 Einbettungsbelege aus, 42% aller Phraseologismen.
Auf der Erzählerebene kommen vor allem am Anfang und am Ende, in der
Rahmenhandlung, längere Passagen mit viel Phraseologie vor:

KH10,1 „Heia, Walpurgisnacht!“ sang sie aus voller Kehle. Sie wirbelte mit um das He-
xenfeuer und dachte sich: 10,2 Wenn mich Abraxas jetzt sehen könnte, würde er Augen
machen wie eine Waldeule! 10,3 Sicherlich wäre auch weiterhin alles gut gegangen – nur
hätte die kleine Hexe nicht ihrer Muhme, der Wetterhexe Rumpumpel über den Weg
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tanzen dürfen! 10,4 Die Muhme Rumpumpel verstand keinen Spaß, sie war eingebildet
und böse.

In der Figurenrede gibt es an mehreren Stellen ebenfalls Häufungen, darüber
hinaus gibt es auch Passagen mit Erzählertext und Figurenrede im Wechsel, die
durch gehäuft auftretende Phraseologismen gekennzeichnet sind:

KH29,1 „Bitte sehr“, krächzte Abraxas beleidigt. „Aber die Muhme Rumpumpel wird
sich bei solchen ‚Späßen‘ ins Fäustchen lachen...“  [...]  „Was  meinst  du  wohl,  wie  die
sich freuen wird, wenn du bis nächstes Jahr keine gute Hexe geworden bist. Willst du ihr
das Vergnügen gönnen?“ / 29,2 Die kleine Hexe schüttelte heftig den Kopf. / „Du bist
aber, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem besten Weg dazu“, sagte Abraxas. [...] 29,3
Was Abraxas gesagt hatte, gab ihr zu denken. Sie grübelte finster darüber nach. 29,4
Aber wie sie die Sache auch drehen und wenden mochte, es blieb dabei, daß der Rabe
recht  hatte.  29,5  Als  sie  zu  Hause  ankamen,  sagte  sie:  /  „Ja,  es  ist  richtig,  ich  muß eine
gute Hexe werden. Nur so kann ich dieser Rumpumpel eins auswischen. 29,6 Grün und
gelb soll sie werden vor Ärger!“

In KH finden sich keine Phraseologismen in kontinuierter Metapher, was si-
cherlich mit dem eher handlungsorientierten, wenig reflektiven Aufbau und Er-
zähltyp des Textes zusammenhängt.

Die Einbettungsarten der Kombination einer Phraseologismuskomponente
mit einem semantisch verwandten Wort im Kontext und der syntagmatisch un-
verträglichen Verknüpfung sind in KH mit vier Belegen (3%) und einem Beleg
(1%) spärlich vertreten. Das semantisch verwandte Wort im Kontext steht dabei
in zwei Belegen in Zusammenhang mit der kontextbedingten Modifikation des
Phraseologismus:

KH45,1 Überall auf dem Marktplatz begannen die Leute zu schnuppern. [...] Alles was
Nasen und Beine hatte, eilte dem Winkel zu, wo das Mädchen stand. Die Hausfrauen
kamen gelaufen [...]

KH106,1 „Mit so einem, der uns die Kegelbahn kurz und klein kegelt, wollen wir nichts
zu schaffen haben!“

In einem Beleg dient das Wort im Kontext ebenfalls der Einpassung der Bild-
ebene des Phraseologismus in den Text:

KH122,1 [Kleine Hexe] „Du mußt jetzt den Schnabel halten und darfst mich nicht stö-
ren!“ / Abraxas verstummte.

KH100,2 bildet den einzigen Beleg für eine syntagmatisch unverträgliche Ver-
knüpfung eines Phraseologismus, die hier in der Personifizierung des Winters
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(und der Sonne) besteht. Die darauf folgenden Sätze bilden eine Paraphrase, in
denen die phraseologische Lesart für den Kontext exemplifiziert wird:

KH100,2 Die Sonne hatte dem Winter Beine gemacht. Das Eis war dahingeschmolzen,
der Schnee war zerronnen. 100,3 Schon blühten an allen Ecken und Enden die Früh-
lingsblumen.

(5) Gebrauch von Paraphrase
Die Paraphrase ist mit 30 Belegen nach der Phraseologismenhäufung das meist
gebrauchte Einbettungsverfahren in KH: 25% aller Phraseologismen sind mit
einer Paraphrase versehen. In einem großen Teil der Fälle handelt es sich nur
um ein paraphrasierendes Adjektiv oder Adverb, das die Bedeutung des Phrase-
ologismus unterstützt und verstärkt und im Kontext oft weglassbar wäre:

KH16 Er [Abraxas] saß auf dem Schornstein des Hexenhauses und hatte besorgt nach ihr
Ausschau gehalten. Als er die kleine Hexe erspäht hatte, fiel ihm ein Stein von der Ra-
benseele.

KH66 „Unglaublich!“ brummte der Schützenhauptmann und kaute verlegen an seinem
Schnurrbart. Er wäre vor Schande am liebsten in Grund und Boden versunken.

KH112,1 „Um Himmels willen, was gibt es denn?“ fragten die Leute erschrocken.

Aber auch Paraphrasen verbaler oder komplexerer Form erfüllen denselben
Zweck:

KH4,1+2 Die kleine Hexe hielt große Stücke auf ihn,  weil  er  ein  ausnehmend  weiser
Rabe war, der ihr in allen Dingen die Meinung sagte und nie ein Blatt vor den Schnabel
nahm.

KH83 Darüber waren die Kinder sehr traurig und ließen die Köpfe hängen.

An zwei Stellen (KH83 und KH79) wird ein Kinegramm paraphrasiert. Im obi-
gen Fall handelt es sich dabei um eine direkte Versprachlichung des Inhalts,
während in KH79 die Bedeutung des Kinegramms eher durch eine parallele
Sprachhandlung unterstützt wird:

KH79 „Ach!“ rief die kleine Hexe und faßte sich an die Stirn, „das ist wahr!“

Eine Erklärung eines Ausdrucks in der Figurenrede kann auch, wie in folgen-
dem Beispiel, durch ein redeeinleitendes Verb erfolgen (oder wie oben,
KH112,1 durch den Zusatz eines Adverbs bzw. Prädikativs zum redeeinleiten-
den Verb):
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KH110,3 „Ich sage euch, kommt herunter!“ drohte die kleine Hexe, „sonst setzt’s was!“

Es  ist  sicherlich  die  Menge  (und  die  relativ  kurze  Form)  der  Paraphrasen,  die
das Werk trotz der beträchtlichen Anzahl von Phraseologismen sprachlich nicht
kompliziert und unverständlich erscheinen lässt (vgl. die Einschätzungen oben
unter (1)). Interessant ist, dass es trotz der Phraseologie und der Paraphrasen
nicht als erklärungsüberladen oder zu ausführlich angesehen wird, sondern im
Gegenteil eher als ‚sprachlich präzise‘.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation ist in KH in 16 Belegen (13%) nachzuweisen. In den meisten
Fällen handelt es sich um kontextrelevante Änderungen in der internen Struktur
des Phraseologismus:

KH16 Er [Abraxas] saß auf dem Schornstein des Hexenhauses und hatte besorgt nach ihr
Ausschau gehalten. Als er die kleine Hexe erspäht hatte, fiel ihm ein Stein von der Ra-
benseele. (vgl. D11: 728 jmdm. fällt ein Stein vom Herzen. Substitution Herz – Seele, Er-
weiterung der Komponente mit Bezug auf den Kontext)

KH50,1  „Gut  –  was  verlangst  du  von  uns?“  /  „Daß  ihr  euch  nicht  von  der  Stelle  rührt,
wenn  er  aufsteigt  und  abfahren  will. Keinen Hufbreit!“ / „Oh, das ist viel verlangt!“
wandten die Pferde ein. (vgl. Schemann 1993: 197: keinen Fingerbreit von etw. abwei-
chen)

Es ist wenig überraschend, dass kontextrelevante Modifikationen in KH oft der
Vermenschlichung der Tiere, vor allem des Raben Abraxas, dienen. Dies passt
gut zu der inhaltlichen und teilweise auch sprachlichen Nähe zum Märchen und
ist oft auch ein Element der Komik. Die kontextrelevante Modifikation von
Phraseologismen bildet nur ein Mittel unter mehreren, mit denen der Rabe in
seiner Rabengestalt, aber mit menschlichen Zügen, dargestellt wird; ebenfalls
dient es der Komik, wenn der Rabe „Ich Unglücksrabe!“ (S. 121) o. Ä. sagt.

Darüber hinaus finden sich Modifikationen, die nicht kontextabhängig sind,
sondern durch Substitution, Verkürzung, Abtrennung oder Verquickung mit an-
deren Phraseologismen den Phraseologismus in erster Linie auffällig machen
und damit verstärken:

KH66 „Unglaublich!“ brummte der Schützenhauptmann und kaute verlegen an seinem
Schnurrbart. Er wäre vor Schande am liebsten in Grund und Boden versunken. (Kon-
tamination zweier Phraseologismen (vgl. D11: 134: jmd. würde [vor Scham] am liebsten
in den/im [Erd]boden versinken/wäre [vor Scham] am liebsten in den/im [Erd]boden
versunken); durch die Bedeutung von in Grund und Boden: ‚2. völlig, ganz und gar; sehr‘
(D11: 300) geschieht eine auffällige Verstärkung.)
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KH103,2 „Und wie ich geredet habe!“ sagte die Frau. „Aber eher könnte man einen Stein
erweichen. Er hört nicht auf mich, es ist alles umsonst geredet.“ (Anspielung auf den
Phraseologismus …, dass es einen Stein erweichen könnte; zum Steinerweichen: herzzer-
reißend (D11: 729); die wörtliche Lesart gerät so in den Vordergrund; die Metapher wird
wieder sichtbar.)

KH115,3 Das konnte der kleinen Hexe nur recht sein. Sie war sich ihrer Sache sicher
und sagte sich: 115,4 Die wird platzen vor Ärger, wenn ich die Prüfung bestehe. (Grenz-
fall der Modifikation. D11: 542: platzen vor Neid kann als Grundform angesetzt werden,
allerdings könnte auch eine Reihenbildung platzen vor + Spezifizierung des Gefühls ange-
nommen werden.)

(7) Gebrauch von Kommentierung
In KH gibt es nur einen metasprachlichen Kommentar zu einem Phraseologis-
mus, wobei es sich um den Gemeinplatz Keine Antwort ist auch eine Antwort
handelt, der in seinem Inhalt kommentiert wird:

KH100,1 Aber der Fuchs war so sehr mit den Würsten beschäftigt, daß er ihr keine Ant-
wort gab – und das war ja, im Grunde genommen, auch eine Antwort.

Der Beleg ist auch auffällig durch die Abtrennung und Wiederaufnahme inner-
halb der Formel sowie durch den Gedankenstrich, der die Erzählerstimme ver-
deutlicht.

Dennoch  macht  sich  in  KH  der  Erzähler  insgesamt  nicht  so  stark  in  Kom-
mentaren bemerkbar wie in den untersuchten Kästner-KJB. Nicht nur ist der
Anteil der metasprachlich (und sprachlich) kommentierten Phraseologismen
erheblich kleiner, sondern es finden sich auch keine Klammerbemerkungen und
ähnliche eindeutige Erzählerkommentare (z. B. in der ersten Person), wie sie bei
Kästner in den KJB üblich sind.

Sprachliche Kommentare, wie sie im Kästner-Korpus in den KJB mit 3,5%
und in den Romanen für Erwachsene mit 5% der Einbettungsfälle vertreten
sind, sind in KH gar nicht nachzuweisen. Dies hängt sicherlich mit der Hand-
lungsorientiertheit zusammen, die eine solche ‚Slapstick‘-Technik in den Dialo-
gen (und auch im Erzählertext) ausschließt. Die Komik in KH beruht in erster
Linie auf inhaltlichen Situationen, die Sprache spielt für die Komik nur eine
Nebenrolle. Ähnlich ist wohl der niedrige Anteil an syntagmatisch unverträglich
verknüpften Phraseologismen in KH zu interpretieren.



241

(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (KH)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

25 48 73 (61%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

16 30 46 (39%)

Gesamt 41 (34%) 78 (66%) 119

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (KH)

Einbettungsart Figurenrede Erzähler-
ebene

Einbettung
gesamt

in % in Bezug
auf alle Phras.

Phraseologismenhäufung 17 33 50 (49%) 42%
Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort 1 3 4 (4%) 3%
Syntagm. unverträgl. - 1 1 (1%) 1%
Paraphrase 8 22 30 (29%) 25%
Modifikation 6 10 16 (16%) 13%
Metaspr. Komm. - 1 1 (1%) 1%
Sprachl. Komm. - - - -
Gesamt 32 (31%) 70 (69%) 102 87%
in Bezug auf alle Phras. 27% 60%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (KH)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 27 39 66 (56%)
Phras. Verbindung 8 27 35 (29%)
Phras. Vergleich - 4 4 (3%)
Komm. Formel 6 1 7 (6%)
Kinegramm - 4 4 (3%)
Sprichwort - 3 3 (3%)
Gesamt 41 (34%) 78 (66%) 119
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Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (KH)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt
/eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase
Modifikation

27
2
1

20
7 57 / 39 27

Phras. Verbindung Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation

19
2
7
6 34 / 24 11

Phras. Vergleich  - 0 / 0 4
Komm. Formel Phras.häufung

Paraphrase
Modifikation

2
1
1 4 / 4 3

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase

2
2 4 / 4 0

Sprichwort Modifikation
Metaspr. Komm.

2
1 3 / 2 1

Gesamt 102 / 73 46

(9) Zusammenfassung und Vergleich mit Kästner-KJB
Die Phraseologismendichte beträgt in KH 2,2 Phraseologismen pro Seite, was
für ein Kinderbuch sehr viel und sogar im Vergleich zu den Kästner-KJB
(Durchschnitt 1,68 Phraseologismen/Seite; nur KM hat mit 2,42 mehr) eine
hohe Zahl ist. Die Phraseologie findet sich in KH dabei zu 66% auf der Erzäh-
lerebene und zu 34% in der Figurenrede (vgl. Kästner-KJB im Schnitt 64,5%
bzw. 35,5%). Der Einbettungsanteil beträgt in KH 73 (61%) der insgesamt 119
Phraseologismenbelege, wovon sich zwei Drittel auf der Erzählerebene finden;
auch dies deckt sich fast haargenau mit dem Durchschnitt im Kästner-KJB-Kor-
pus. Die Einbettungsdichte ist 0,87 (102 Einbettungsbelege bei 119 Phraseolo-
gismen).

Die Phraseologismen in KH sind in erster Linie in zweierlei Weise eingebet-
tet: Phraseologismenhäufung ist mit 50 von 102 Einbettungsbelegen (42% aller
Phraseologismen) am stärksten vertreten (vgl. Kästner-KJB: 35%), Paraphrasie-
rung mit 30 Belegen (25%) ebenfalls stark (vgl. Kästner-KJB: 21%). Die Unter-
schiede zu den untersuchten KJB Kästners sind in diesen Kategorien im Schnitt
nicht sehr groß; auch für die Modifikation (KH: 13%; vgl. Kästner-KJB: 10,5%)
ist Ähnliches zu sagen. Auffällig ist nur das Fehlen von metasprachlichen und
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v. a. sprachlichen Kommentaren, kontinuierten Metaphern und die niedrigen
Zahlen in den Kategorien der Kombination einer Phraseologismuskomponente
mit einem semantisch verwandten Wort und der syntagmatisch unverträglichen
Verknüpfung des Phraseologismus, die in erster Linie Sprachspiel und Komik
dienen.

Wie oben festgestellt, besteht die Modifikation in KH in erster Linie in der
Kontextanpassung der Phraseologismen; dies macht sie zwar einerseits auffäl-
lig, andererseits jedoch werden so verstärkt Isotopien geschaffen und Zusam-
menhänge auf verschiedenen Ebenen hergestellt, was eher der Erklärung der
Ausdrücke dient. So passt die Menge der kontextrelevanten Modifikationen gut
zu der starken Paraphrasierung von Phraseologie in KH. Erklärung bzw. Ver-
ständlichmachung kann als Hauptziel der Einbettung von Phraseologismen in
KH angesehen werden.

(10) Anmerkungen zu anderen Werken Preußlers
Die Ergebnisse und Eindrücke aus der Untersuchung von KH bestätigen sich in
der Betrachtung anderer Preußler-Werke. Hier soll zum Vergleich kurz auf das
zufällig ausgewählte zweite Buch der Hotzenplotz-Trilogie, „Neues vom Räu-
ber Hotzenplotz“ (1969) (= NR), eingegangen werden. Die Hotzenplotz-Ge-
schichten sind weniger der Märchen- als vielmehr der Kasperle-Tradition ver-
haftet; wenn auch im Text märchenhafte Motive auftreten (ein in ein Krokodil
verhexter Dackel u. ä.), so ist insgesamt doch eher das Figurenrepertoire des
Kasperle-Spiels bestimmend. Auch der starke Anteil an Dialog und im Dialog
Sprachwitz und sprachlicher Schlagabtausch sowie eingestreute Lieder verstär-
ken den Eindruck des burlesken Kasperle-Spiels. Dazu passt die gewisse Typi-
sierung der Personen auch in ihrer Rede. Dabei ist jedoch auch eine gewisse
ironische Übertreibung festzustellen, v. a. in Bezug auf den Oberwachtmeister
Dimpfelmoser und die Großmutter; auch der Erzähler verwendet gelegentlich
milde Ironie:

NR52 Dann begannen die beiden alten Damen zu plaudern, und da sie meistens gleichzei-
tig redeten, wurde es keiner von beiden langweilig. Die Zeit verging ihnen wie im Flug,
und als Großmutter endlich aufbrach, war es schon ziemlich spät geworden.

Der Erzähler ist auch hier ein allwissender, der in alle Figuren hineinsehen
kann, doch äußert er sich im Vergleich zu KH insgesamt weniger direkt.

Die Handlung geschieht innerhalb von nur vier Tagen; am Anfang wird
gleich ein flottes Tempo vorgegeben, das durch die Geschichte hindurch anhält.
Phraseologie ist deshalb hier, anders als bei den stark erzählerbetonten Buchan-
fängen der KJB Kästners, am Anfang nur wenig vertreten, und auch am Ende
meldet sich der Erzähler kaum zu Wort. Die Phraseologie (116 Belege) findet
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sich hier, anders als in KH, zum Großteil in der Figurenrede (66 Belege = 57%);
auffällig ist dabei der relativ große Anteil der kommunikativen Formeln (18
Belege = 16%).

Die Phraseologiedichte ist mit durchschnittlich 2,46 Phraseologismen pro
Seite noch höher als in KH. Neben den kommunikativen Formeln sind auch
phraseologische Ganzheiten und phraseologische Verbindungen stark vertreten,
auch phraseologische Vergleiche und Kinegramme finden sich. Das einzige
Sprichwort des Buches findet sich in einer Illustration: Auf dem ersten Bild
sieht man, dass über Großmutters Herd an der Wand ein Tuch mit der Stickerei
„Morgenstund‘ hat Gold im Mund“ hängt. Damit wird zum einen die typische
alte Großmutter-Küche illustriert, zum anderen aber auch eine typische Ver-
wendungsweise von Sprichwörtern vorgeführt.

Preußler mutet seinen Lesern/Hörern sprachlich viel zu mit den dicht ge-
streuten Phraseologismen. Man kann aber auch sagen, er traut ihnen viel zu, und
er lässt sie nicht allein mit den eventuellen sprachlichen Schwierigkeiten, son-
dern gibt ihnen im Kontext Verstehenshilfen an die Hand. Gut ein Viertel der
verwendeten Phraseologismen sind in NR, ebenso wie in KH, mit Paraphrasen
versehen; das ist in Beispielen wie den folgenden sicherlich entscheidend für
die Verstehenssicherung:

NR57 Kasperl und Seppel verhielten sich mäuschenstill. So dumm waren sie nicht, daß sie
Hotzenplotz auf den Leim gingen und sich verrieten.

NR78,1 [Dimpfelmoser] „Der geht uns auf gar keinen Fall durch die Lappen, den krie-
gen wir schon.

Nur selten ist einem stark idiomatischen oder weniger gebräuchlichen Phraseo-
logismus keine Paraphrase beigegeben:

NR80,2 „Wegen Großmutter“, sagte Kasperl. „Wenn Hotzenplotz Lunte riecht, wird es
schlimm für sie.“

Doch auch hier erklärt sich der Ausdruck ungefähr aus dem Gesamtkontext, und
das Verständnis und damit die Textprogression wird nicht gestört.

Neben Paraphrasen sind auch in NR Modifikationen (8 von 116 = 7%) ver-
treten (in KH: 13% aller Phraseologismen); auch hier sind Phraseologismen
kontextbezogen modifiziert, allerdings dient dies nicht der Anthropomorphisie-
rung von Tieren wie in KH, sondern eher anderen Kontextbezügen bzw. sprach-
spielerischen Zwecken, z. B. wo Kasperl und Seppel Wörterverdrehen spielen:

NR90 „Ein Vindrieh, wie es im Stuch beht!“
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NR91,1 Seppel beteuerte eifrig: „Hei Dringer aufs Ferz!“ […] 91,2 „Ich wollte natürlich
sagen: Drei Finger aufs Herz – wir sind wirklich allein gekommen!“

Sprachspiel steht – ganz im Sinne des Kasperle-Theaters – auch in den Belegen
von Verbindung mit einem semantisch verwandten Wort im Kontext (5 Belege
= 4% von 116 Phraseologismen) im Vordergrund:

NR59,2 „Lassen Sie Großmutter aus dem Spiel!“ rief Kasperl entrüstet. „Im Gegenteil!“
sagte der Räuber Hotzenplotz. „Mit Großmutter habe ich eine Menge vor. Das Spiel mit
ihr soll erst richtig losgehen!“

Zusammenfassend kann man sagen, dass Phraseologie einen wichtigen und
selbstverständlichen Teil von Preußler Sprache in den Kinderbüchern ausmacht.
Hier wird mit Phraseologie nicht vorsichtig, minimierend verfahren, sondern
Phraseologismen werden sowohl auf der Erzählerebene als auch im Dialog in
großer Zahl und in ihrem ganzen mehrschichtigen Potential genutzt. Davon pro-
fitieren beide Seiten: Einerseits wird der Text farbiger, mehrdeutiger, komi-
scher, aber auch (durch die Paraphrasen) redundanter und verständlicher, ande-
rerseits wird der Leser/Hörer so mit komplexeren sprachlichen Ausdrücken und
ihrem Verstehen vertraut gemacht, ohne dass das Textverständnis und die
Freude am Text darunter leidet. Damit entspricht Preußler170 dem Anspruch,
die Kinder in ihrer Lektüre sprachlich auch ein wenig zu fordern, um ihnen da-
mit den Weg zur Literatur der Erwachsenen zu ebnen (vgl. 1.1.3).

5.4.2 Michael Ende: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (JK)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer erschien 1960171 und erhielt den
Deutschen Jugendbuchpreis der Sparte Kinderbuch 1961. Es wurde bislang in
19 Sprachen übersetzt und in vielen Versionen auf die Bühne gebracht, darunter
die sehr bekannte Dramatisierung der ‚Augsburger Puppenkiste‘ (vgl. www.

170  Ewers (2000a: 230f.) untersucht Preußlers „Der kleine Wassermann“ in erster Linie
syntaktisch und erzähltechnisch und kommt zu dem Ergebnis: „Das zuhörende Kind von
6 bis 8 Jahren wäre hier sprachlich unterfordert, so daß der Text in seiner sprachlichen
Gestalt unverkennbar auf den kindlichen Selbstleser im Anfängerstadium abgestimmt
ist.“ – Er lässt außer acht, dass sich auch in diesem Werk relativ viel Phraseologie fin-
det, die sicherlich auch das zuhörende Kind fordert und fördert.

171  Jentgens (1995: 248) verweist darauf, dass das Manuskript allerdings schon sechs Jahre
früher entstand, es fand sich zuerst nur kein Verlag (vgl. auch Doderer (1984: 347f.)).
Haas (2000: 333) zufolge war „1960 die Edition einer so spielerischen und zugleich ra-
dikalen Phantastik immer noch ein Wagnis. Wenn ‚Jim Knopf‘ gleichwohl ein großer
Erfolg wurde, so war es ein Erfolg gegen den Trend und gegen den Zeitgeist.“
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michaelende.de, 14.7.2006). Dieser Erfolg bildete den Ausgangspunkt für die
Schriftstellerkarriere Michael Endes, der heute in Deutschland vor allem auch
als Autor der Märchenromane „Momo“ (1972) und „Die unendliche Ge-
schichte“ (1979) und anderer phantastischer Geschichten, Romane, Theaterstü-
cke etc. bekannt ist.

Die Jim-Knopf-Bände (1961 folgte „Jim Knopf und die Wilde 13“) werden
meist zur Literatur der „Kindheitsautonomie“ der 50er und 60er Jahre gezählt,
in denen starke und unabhängige Kinder sich in einer Kinderwelt behaupten;
dieser Strömung werden auch z. B. Preußlers KH und andere Werke zugeord-
net:

„Gegenüber problembezogenen, realistischen Kinderbüchern haben die phantastischen
und utopischen Entwürfe der ‚Kindheitsautonomie‘ es vermutlich sogar leichter, Klassiker
zu werden.“ (Jentgens 1995: 237)

JK stellt einen Typ der komisch-phantastischen Kindererzählung dar, der nicht
in einer phantastischen Welt angesiedelt ist (wie etwa „Gulliver“ oder auch
Kästners MAI) und der auch nicht eine phantastische Figur als Kontrast in eine
reale Welt holt (Beispiele „Pippi Langstrumpf“ oder Paul Maars „Sams“) (Tab-
bert 1984: 286f.). In Büchern wie JK

„sind die phantastisch überhöhten Merkmale kindlichen Handelns und Denkens durchgän-
gig anzutreffen, nicht isoliert in einer Figur oder in einem eingegrenzten Bereich. Durch
Komik schafft der Erzähler Abstand zu solchen Merkmalen, in der Regel eher aus der ver-
ständnisvollen Haltung des Humors als aus einer kritischen Einstellung heraus.“ (ebd.:
290)

Jim Knopf und Lukas, ein schwarzes Findelkind und ein großer rußgeschwärz-
ter Lokomotivführer, sind die Hauptfiguren dieser abenteuerlich-phantastischen
Geschichte, die Motive aus vielen Gattungen enthält: „Abenteuererzählung,
Rittersage, Mythos, speziell die Bibel, und vor allem das Märchen bilden den
literarischen Fundus, dem Ende Motive, Handlungsmuster und Handlungsgerüst
entlehnt“ (Jentgens 1995: 243). Doch verbinden sich in dem Roman diese
Muster mit dem modernen Menschen, dem Erfinder, Forscher, dem Technik-
menschen, der es schafft, in dieser Märchenwelt eine Lokomotive zum Fliegen,
die Unterwasserwelt zum Leuchten und überhaupt alles zum ‚Funktionieren‘ zu
bringen (vgl. Tabbert 1990: 22-37) – und der so alle Schwierigkeiten überwin-
det, um am Ende die Prinzessin zu erobern.

Sprachlich ist JK weder an das Märchen noch an moderne Techniksprache
(etwa mit vielen fachterminologischen Neuschöpfungen oder Anglizismen) an-
gelehnt. Die Sprache in JK ist unauffällig, weder besonders spielerisch noch
durch einen sprachlich stark hervortretenden Erzähler oder durch besondere
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sprachliche Züge der Figuren gekennzeichnet. Es finden sich relativ lange syn-
taktische Einheiten, die jedoch meist parataktisch angeordnet sind oder nur Re-
lativsätze oder dass-Sätze enthalten. Die Phraseologie ist ebenfalls auf den ers-
ten Blick unauffällig, eher schwach idiomatisch und wenig kontextgebunden.
Die Phraseologiedichte beträgt 0,95 Phraseologismen/Seite (156 Phraseologis-
men auf 164 Seiten Text), was ein vergleichsweise niedriger Wert ist (Durch-
schnitt Kästner-KJB: 1,68; Preußler KH: 2,2).

Der Erzähler ist hier, wie bei Kästner und auch bei Preußler, ein allwissender,
anwesender Erzähler, der sich zwar nicht in der ersten Person Singular im Text
etabliert, aber durch ein den Leser einbeziehendes Wir die Aufmerksamkeits-
steuerung fest in der Hand hat („Wenden wir uns nun wieder unseren beiden
Freunden zu, die […]“ S. 99). Der allwissende Erzähler vermittelt nicht nur sein
Wissen über das Geschehen in der Geschichte, sondern erteilt dem Leser auch
‚Nachhilfeunterricht‘ in Allgemeinbildung, Naturwissenschaften und Technik-
verständnis – natürlich nach den Gesetzen dieser Phantasiewelt172:

„Um verstehen zu können, was die beiden Freunde nun gleich erleben sollten, muß man
wissen, was es mit diesem ‚Tal der Dämmerung‘ für eine Bewandtnis hatte. / Die Felsen-
wände standen nämlich so, daß der Schall […].“ (JK S. 98)

Mündlicher Erzählgestus gehört meist (wie auch bei Kästner und Preußler) zu
diesem auktorialen Erzähler dazu. Besonders auffällig ist dies in JK u. a. am
Ende des Buches, wo von den letzten 13 Sätzen sieben mit Und beginnen. Ob-
gleich „dieser Roman in hohem Maße an einem kindlichen Weltbild teilhat, so
wird er doch nicht von einem kindlichen Standpunkt aus erzählt“ (Tabbert
1984: 290) – da er etwa bei der Beschreibung der Staaten Lummerland und
China milde Mittel der Satire verwendet und insgesamt eine humorvolle, erin-
nernde Distanz zu den kindlichen Einstellungen spüren lässt.

(2) Verteilung der Phraseologismusvorkommen auf Figurenrede und Erzähler-
ebene
Von 156 belegten Phraseologismen in JK finden sich 64 (41%) in der Figuren-
rede, 92 (59%) auf der Erzählerebene, wobei in der Figurenrede 24% (38 Be-
lege) der Phraseologismen eingebettet gebraucht sind, auf der Erzählerebene
26% (40 Belege). Die Einbettungsdichte beträgt also insgesamt nur 50%.

Dieselben Phraseologismen wiederholen sich oft, sowohl in der Figurenrede
als auch auf der Erzählerebene. In der Figurenrede ist es z. B. die Fluchformel

172  „Die Erklärungen, die Ende formuliert, entsprechen im Ansatz tatsächlichen physikali-
schen Gesetzmäßigkeiten, allerdings verleiht er den in der Realität vorkommenden Phä-
nomenen phantastische Züge, indem er sie übertreibt oder umkehrt“ (Jentgens 1995:
244).
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Verflixt und zugenäht!, die insgesamt vier Mal von Lukas zu vernehmen ist;
sein zweiter Ausdruck der Überraschung ist Donnerwetter, der ebenfalls oft
auftritt. Zu seinen Ausdrücken gehört auch sich aufs Ohr legen,  das  drei  Mal
belegt ist. Lukas drückt sich insgesamt eher salopp, direkt und unsentimental
aus, was das Bild des handfesten Lokomotivführers unterstreicht.

Auf der Erzählerebene kommen u. a. folgende Ausdrücke mehrfach vor: wie
aus einem Mund(e) (4 Belege), Tag und Nacht (3 Belege), kurz und gut, wie ein
Wiesel, Mund und Nase aufsperren (je  2  Belege).  Insgesamt  sieben  Mal,  auf
Erzählerebene wie auch in der Rede verschiedener Personen, findet sich in See
stechen, das damit der meistgebrauchte Phraseologismus in JK ist. Auf der Er-
zählerebene auffällig sind die Kinegramme (6% der Belege), die relativ oft ein-
gebettet, v. a. paraphrasiert sind (6 von 10 Belegen). Daneben gibt es auch wei-
tere Phraseologismen, die körperliches Verhalten oder körperliche Zustände
versprachlichen, die in JK mit Paraphrasen versehen sind:

JK109,1+2 Plötzlich schlug er [Lukas] sich mit der Hand vor die Stirn und rief erschro-
cken: „Verflixt und zugenäht!“

JK123,1 „Oh, Lukas!“ stöhnte Jim, dem vor Angst die Zähne zu klappern anfingen,
„jetzt is’ es aus mit uns!“

JK172 Schließlich holte Emma zu einem letzten Anlauf aus und traf den Drachen noch
einmal mit aller Wucht, und der Drache fiel um und lag hilflos auf dem Rücken und
streckte alle viere von sich.

JK227 Der Kapitän, dessen Gesicht so von Wind und Wetter gegerbt war, daß die Haut
aussah wie ein alter lederner Handschuh, sperrte vor Staunen Mund und Nase auf.

Dieser Fokus auf der Beschreibung nonverbalen Verhaltens korrespondiert auch
mit der Beschreibung Jims auf der Erzählerebene: Mindestens sechs Mal wird
von ihm gesagt, er bekomme oder habe große oder kugelrunde Augen: „Jim
starrte fassungslos und mit kugelrunden Augen […]“ (S. 117), „Jim hob den
Kopf, und seine Augen wurden größer und größer“ (S.129), „[…] Jim, der vor
Staunen wieder mal kugelrunde Augen bekam“ (S. 213) etc. – Der leicht naive,
kindlich staunende Jim wird auch in seiner Rede ähnlich porträtiert, wenn auch
nicht durch Phraseologie: „Das is’ wahrscheinlich gar nicht Wirklichkeit. Be-
stimmt träum’ ich nur, daß ich hier steh’ und das alles seh’“ (S. 34). Er benutzt
nicht nur die verkürzten Verbformen (das tut Lukas auch), sondern auch ein
verschliffenes is’.

(3) Phraseologismustypen
JK weicht von den zuvor untersuchten Werken in Bezug auf die verwendeten
Phraseologismustypen in einigem Maße ab. Von den 156 belegten Phraseolo-
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gismen sind 57 (37%) phraseologische Ganzheiten, 61 (39%) phraseologische
Verbindungen, 12 (8%) phraseologische Vergleiche, 15 (10%) kommunikative
Formeln, 10 (6%) Kinegramme, 1 (1%) Sprichwort. Dabei entsprechen die
Werte der letzten vier Kategorien denen im Kästner-KJB-Korpus genau, der
Unterschied liegt in der Verteilung auf phraseologische Ganzheiten (Kästner-
KJB durchschnittlich 54%) und phraseologische Verbindungen (Kästner-KJB
durchschnittlich 21%). Es ist die vergleichsweise geringe Zahl an phraseologi-
schen Ganzheiten, an stark idiomatischen und vollidiomatischen Ausdrücken,
die den Text JK wenig phraseologisch geprägt erscheinen lässt; dazu trägt auch
die geringe Phraseologismendichte und die geringe Einbettungsdichte bei. Ty-
pisch für JK sind u. a. Zwillingsformeln:

JK14 Was sollte nun mit dem Paket geschehen? Die Untertanen und Lukas berieten lange
hin und her.

JK32 Eine leichte, anhaltende Brise schwellte Tag und Nacht das Segel.

JK79,1 Sie setzten sich unter einen großen Sonnenschirm und plauderten erst eine Weile
über dies und das.

Unter den phraseologischen Ganzheiten sind darüber hinaus viele, die als ge-
samthaft metaphorisch, und damit wohl relativ erschließbar, gelten müssen oder
die, wie oben erwähnt, körperliches Verhalten versprachlichen:

JK71,1 „Hüten Sie Ihre Zunge!“ zischte der Oberbonze mit tückischem Lächeln. „Das ist
Bonzenbeleidigung!“

JK79,2 Dann spielten sie miteinander. Der Kaiser war zwar sehr eifrig bei der Sache,
aber er verlor oft.

JK207 Lukas dagegen saß auf dem Rand der unteren Etage und stützte nachdenklich das
Kinn in die Hand. Ihm gingen verschiedene sehr schwierige Fragen durch den Kopf.

JK226 „Sehr gern“, murmelte Ping Pong, dem die Augen schon wieder zufielen.

Darüber hinaus muss auch berücksichtigt werden, dass einige Phraseologismen
sich mehrfach wiederholen. Wenn unter 57 phraseologischen Ganzheiten sieben
Belege für in See stechen sind, so hat das nicht nur einen Einfluss auf die Sta-
tistik, sondern die häufige Wiederholung in verschiedenen Kontexten hat auch
ein gewisses Erklärungspotential für den Ausdruck.
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(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
Obgleich die Phraseologiedichte nicht sehr hoch ist in JK, sind noch immer gut
ein Viertel (28%) aller Phraseologiebelege in Häufungen zu belegen; von allen
Einbettungsverfahren macht die Phraseologismenhäufung 56% aus. Dieser hohe
Prozentsatz besagt in erster Linie, dass es kaum andere Einbettung gibt. Phrase-
ologismenhäufung besteht in JK denn auch in erster Linie nur im gemeinsamen
Auftreten zweier Phraseologiebelege, Stellen mit drei Phraseologismen sind
selten, größere Häufungen sind gar nicht vertreten. Der folgende Beleg ist als
sehr selten in JK anzusehen; auf der Erzählerebene werden drei Phraseologis-
men (und zwei Paraphrasen) verwendet, um Jims innere Befindlichkeit darzu-
stellen:

JK164,1 Jims Blick wanderte immer wieder zu der kleinen Prinzessin hin. Und jedesmal,
wenn er sie ansah, gab es ihm einen kleinen Stich im Herzen. Die kleine Prinzessin ge-
fiel ihm gar zu gut. […] 164,2+3 Alle Angst war plötzlich wie weggeblasen, und er war
fest entschlossen, Li Si zu befreien, koste es, was es wolle!

Eine solche Stelle ist selten in JK, da es insgesamt wenig Gedanken- und Ge-
fühlsdarstellung gibt. Der Erzähler konzentriert sich auf die Vermittlung der
Handlungen und Geschehnisse bzw. auf die (technisch-wissenschaftliche) Er-
klärung dessen, was dort vor sich geht. Umso interessanter ist es, dass Phraseo-
logie gehäuft an den wenigen Stellen der Darstellung von Innerlichkeit auftritt:

JK17,3 Auch später […] kam es zuweilen vor, dass Frau Waas plötzlich ernst wurde, die
Hände in den Schoß legte und Jim kummervoll ansah. 17,4 Dann ging ihr durch den
Kopf, wer wohl die wirkliche Mutter von Jim sein mochte…/ 17,5 „Ich werde ihm wohl
bald einmal die Wahrheit sagen müssen“, seufzte sie,  wenn sie dem König oder Herrn
Ärmel oder Lukas ihr Herz ausschüttete.

In JK treten keine Phraseologismen in kontinuierten Metaphern auf, was gut zu
dem Gesamtbefund passt: Es wird kaum reflektiert, sondern in erster Linie ge-
handelt.

Die Sprache in JK ist, wie oben festgestellt, nicht von Sprachspiel oder
Wortwitz geprägt. Syntagmatisch unverträgliche Verknüpfung von Phraseolo-
gismen, die vor allem Komik und/oder Ironie evoziert, tritt in JK dem gemäß
auch gar nicht auf; für die Verbindung einer Phraseologismuskomponente mit
einem semantisch verwandten Wort im Kontext findet sich ein Beleg, der aller-
dings auch nicht sehr auffällig ist:

JK190,3+4 [Li Si] „Das Schiff segelte in Windeseile davon, und bald war die Küste ver-
schwunden und weit und breit nur noch Wasser.“
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(5) Gebrauch von Paraphrase
Paraphrase ist in JK bei 16% der belegten Phraseologismen verwendet (25 Be-
lege = 32% der Einbettung insgesamt). Das ist relativ wenig im Vergleich mit
den Kästner-KJB (durchschnittlich 18%, höchster Wert 28%) und auch Preuß-
lers KH (25%), doch für ein Werk mit insgesamt wenig Phraseologie und wenig
Einbettung von Phraseologismen beachtenswert. Auffällig ist hier auch die
Verteilung der Paraphrasen: Der größte Anteil findet sich bei den phraseologi-
schen Ganzheiten (11 Belege), bei den in JK stark vertretenen phraseologischen
Verbindungen jedoch nur 4 Belege, dafür aber bei den Kinegrammen 6 Belege
und sogar bei den kommunikativen Formeln 3 Belege.

Paraphrasen zu Kinegrammen dienen z. B. der Verdeutlichung der aktuell
gemeinten phraseologischen Lesart (jmdm. klappern die Zähne kann ja auch
Kälte darstellen):

JK123,1 „Oh, Lukas!“ stöhnte Jim, dem vor Angst die Zähne zu klappern anfingen,
„jetzt is’ es aus mit uns!“

Oder die Paraphrase dient vor allem der Verstärkung und Wiederholung:

JK172 Schließlich holte Emma zu einem letzten Anlauf aus und traf den Drachen noch
einmal mit aller Wucht, und der Drache fiel um und lag hilflos auf dem Rücken und
streckte alle viere von sich.

Paraphrasen zu kommunikativen Formeln erklären meist die Gebrauchssituation
der Formel:

JK71,2 „Na, das ist doch die Höhe!“ rief Lukas, der nun wirklich langsam anfing die Ge-
duld zu verlieren.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikationen finden sich in JK in sechs Fällen, wovon nur ein Mal auf Er-
zählerebene. Dieser Beleg ist auch der einzige, der in auffälliger Weise kontext-
bezogen ist:

JK240 Es schien übrigens eine sehr gute kleine Babylokomotive zu  sein,  denn  sie  ver-
suchte schon sehr tapfer, sich auf ihren Räderchen zu halten und zu Jim hinzurollen,
wobei sie allerdings immer wieder umfiel.

Alle anderen Modifikationen sind nur schwach kontextbezogen oder dienen der
Abschwächung oder Verstärkung des Ausdrucks:
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JK190,1 [Li Si] „Aber dazu kam ich nicht mehr, weil ich nämlich im selben Moment oben
auf dem Schiffsdeck von einem anderen Mann aufgefangen wurde, der dem vorigen so
ganz und gar bis aufs letzte Haar gleich sah,  daß  ich  im  ersten  Augenblick  meinte,  es
wäre derselbe.

(7) Gebrauch von Kommentierung
Zwei metasprachliche Kommentare gibt es in JK, wovon der eine sich in typi-
scher Weise auf das einzige Sprichwort in JK bezieht:

JK221 Für einen so winzigen Oberbonzen war das alles ja eigentlich ein bißchen viel, aber
dafür war er nun eine Respektsperson in China und durfte einen goldenen Schlafrock tra-
gen. Würden bringen eben Bürden, wie schon ein altes chinesisches Sprichwort sagt.

JK216,2 [Lukas] „Wir haben Ihnen nämlich noch nicht erzählt, daß Jim und ich damals
mit Emma einfach auf und davon sind, bei Nacht und Nebel sozusagen.“

Im zweiten Beleg kommentiert sozusagen die Tatsache, dass die wörtliche Les-
art hier eben nicht gemeint ist, sondern dass man das nur so sagt; der zweite
Phraseologismus ist inklusive des Kommentars gleichzeitig eine Art Paraphrase
zu dem ersten.

(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (JK)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

32 34 66 (42%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

32 58 90 (58%)

Gesamt 64 (41%) 92 (59%) 156

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (JK)

Einbettungsart Figurenrede Erzähler-
ebene

Einbettung
gesamt

in % in Bezug
auf alle Phras.

Phraseologismenhäufung 25 19 44 (56%) 28%
Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort 1 - 1 (1%) 1%
Syntagm. unverträgl. - - - -
Paraphrase 6 19 25 (32%) 16%
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Modifikation 5 1 6 (8%) 4%
Metaspr. Komm. 1 1 2 (2%) 1%
Sprachl. Komm. - - - -
Gesamt 38 (49%) 40 (51%) 78 50%
in Bezug auf alle Phras. 24% 26%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (JK)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 21 37 57 (37%)
Phras. Verbindung 26 35 61 (39%)
Phras. Vergleich 2 10 12 (8%)
Komm. Formel 14 1 15 (10%)
Kinegramm 1 9 10 (6%)
Sprichwort - 1 1 (1%)
Gesamt 64 92 156

Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (JK)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt
/eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation

16
11
1 28 / 25 32

Phras. Verbindung Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation
Metaspr. Komm.

17
1
4
2
1 25 / 21 40

Phras. Vergleich Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation

3
1
1 5 / 4 8

Komm. Formel Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation

5
3
2 10 / 7 8

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase

3
6 9 / 8 2

Sprichwort Metaspr. Komm. 1 1 / 1 0
Gesamt 78 / 66 90



254

(9) Zusammenfassung und Vergleich mit Kästner-KJB
Phraseologie spielt in JK insgesamt keine große Rolle. Phraseologismen sind
weder in großem Maße noch besonders auffällig oder stark eingebettet verwen-
det. Wo sie auftreten, sind es in der Mehrzahl schwach idiomatische Phraseolo-
gismen bzw. solche, die kaum Verständnisschwierigkeiten bieten, da sie entwe-
der ziemlich geläufig sind oder auch körperliches Verhalten abbilden, das leicht
zu deuten ist. Darüber hinaus sind 16% der verwendeten Phraseologismen mit
Paraphrasen versehen, was fast dem Durchschnitt in den Kästner-KJB (18%)
entspricht. Das passt zu einem Kinderbuch – die beiden untersuchten Erwach-
senen-Romane Kästners hingegen wiesen nur knapp 5% Phraseologismen mit
Paraphrase auf.

Spielerische Verwendung von Phraseologie ist in JK nicht zu belegen. Das
hat sicherlich in gewissem Maße mit dem Genre ‚Abenteuerroman‘ zu tun, aber
auch damit, dass hier der Fokus auf dem Erforschen und Erfahren der Welt
liegt, nicht auf ihrem Deuten und auf Reflexion. Komik spielt, wenn überhaupt,
eine Rolle eher in den Darstellungsgegenständen (etwa dem Halbdrachen Ne-
pomuk) als in den Dialogen oder in der Darstellungsweise durch den Erzähler.
Darin unterscheidet sich der auktoriale Erzähler in JK eindeutig von dem
kästnerschen: Er ist anwesend, lenkt das Geschehen und belehrt auch – aber er
moralisiert nicht und verwendet keine direkten Mittel sprachlicher Komik, um
den Leser zu unterhalten und um sein Anliegen zu vermitteln. Die satirischen
Züge (etwa in den Figuren König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte, Untertan Herr
Ärmel) sind so milde, dass sie zwar zum humorvollen Gesamteindruck beitra-
gen, aber nicht die Erzählung als eine primär komische kennzeichnen. Den
Phraseologiegebrauch in JK kann man insgesamt als ‚unauffällig‘ bezeichnen.

(10) Anmerkungen zu anderen Werken Endes
In Die unendliche Geschichte (1979) ist der Phraseologiegebrauch dem in JK
sehr ähnlich. Auch hier sind Phraseologismen eher spärlich und unauffällig ge-
braucht, obgleich die Sprache z. B. in der Darstellung der erfundenen Welten
schöpferisch und phantasievoll ist. Dies begrenzt sich jedoch auf Neuschöpfun-
gen von Namen und Bezeichnungen. Selten werden Phraseologismen zum sig-
nalhaften Bezeichnen z. B. altertümlichen Sprechens eingesetzt; von den Mög-
lichkeiten des Sprachporträts durch Phraseologie wird gar nicht Gebrauch ge-
macht. Auch spielerischer Gebrauch von Phraseologie tritt nicht auf, obgleich es
in dieser Phantasie-Geschichte durchaus Platz gegeben hätte für Sprachspiele-
reien. Mehrdeutigkeit von Sprache wird höchstens am Rande in den Rätseln und
Orakelsprüchen aufgenommen, aber nicht eigentlich thematisiert oder verwen-
det. Paraphrasierung von Phraseologismen spielt ebenfalls keine große Rolle;
dies mag damit zusammenhängen, dass wenig vollidiomatische Ausdrücke vor-
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kommen. Ende scheint in diesen beiden Werken, so unterschiedlich sie auch
sind, einen sehr ähnlichen Stil zu pflegen.

5.4.3 Christine Nöstlinger: Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse
(KO)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse (1975; neueste Auflage 2005)
ist eines der früheren, phantastisch-sozialkritischen Bücher Christine Nöstlin-
gers. Der Retorten-Junge Konrad ist sieben Jahre alt, als er in einer Konserven-
büchse der unkonventionellen Frau Bertolotti zugestellt wird. Frau Bertolottis
Haushalt entspricht nun überhaupt nicht den Verhältnissen, auf die man ihn in
der Fabrik eingestellt hat, und so ist das Zusammenleben zuerst schwierig, wenn
der Musterknabe ohne eigenen Willen in einer sehr lebendigen Welt bestehen
soll. Erst als er unter tätiger Mithilfe seiner Freundin Kitti zu einem richtigen
Kind mit Ungezogenheiten heranwächst, kann er sich von seiner Herkunft lösen
und muss nicht als Fehllieferung zurück in die Fabrik.

„Im angepassten Retortenkind spiegelt sich das wider, was eine automatisierte Erwachse-
nenwelt zustande bringen würde. Konrad wird zum satirischen Paradigma einer entfrem-
deten Industriegesellschaft.“ (Freund 1987: 54)

Doch ist dies kein Buch, das in Science-Fiction-Manier utopische Bedrohungen
evoziert – dagegen hat Nöstlinger die Komik gesetzt, mit der sie der (Erwach-
senen)Welt einen Zerrspiegel vorhält und Verhaltensweisen karikiert. So funk-
tioniert die Menschlichwerdung Konrads durch die Umdrehung seines Verhal-
tens und der Erziehungsregeln: Für schlechtes Benehmen wird er gelobt, für
Bravheit bestraft.

„Siegreich bleibt im Rahmen eines übermütig parodistischen Spiels mit Normen und Kon-
ventionen der menschliche Einfallsreichtum und damit der Mensch selbst, weil aus der
toten Ware doch noch ein geliebter und liebender Mensch aus Fleisch und Blut geworden
ist.“ (ebd.: 55f.)

Christine Nöstlinger erhielt für „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ (1972) den
Deutschen Jugendliteraturpreis 1973 und in der Folge Dutzende weiterer Preise
für ihr mehr als 50 Kinderbücher umfassendes Werk. Sie ist wohl die bedeu-
tendste lebende Kinderbuchautorin deutscher Sprache. Schon 1976 urteilt Dode-
rer (1984b: 564):
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„Ihre erstaunliche schriftstellerische Begabung, ihre lockere und intelligente Schreibweise,
ihre Fähigkeit zu Phantasieschöpfungen und treffenden Milieuschilderungen benutzt N.,
um ihren Texten eine sozialkritische Tendenz mitzugeben.“

Oft benutzt Nöstlinger auch sprachliche Mittel und das Figurenporträt durch
Sprache für die Sozialkritik, und immer drückt ihre Sprache auch ihre wieneri-
sche Herkunft aus. In einigen Büchern sind die verwendeten Austriazismen am
Ende aufgelistet und ins Hochdeutsche ‚übersetzt‘, dabei teils versehen mit der
Erklärung, dass man in Wien und Österreich eben anders spreche als beispiels-
weise in Norddeutschland. Wenn auch solche Peritexte eher dem Verlag als der
Autorin zuzuschreiben sind, haben sie doch – ebenso wie die Austriazismen in
den Texten selbst – eine wichtige spracherzieherische, bewusstmachende Funk-
tion. Schon Generationen deutscher Kinder beziehen ihr Wissen über die deut-
sche Sprache in Österreich aus den Nöstlinger-Büchern.

Aber nicht die österreichische Diktion allein macht den Stil und die Komik
Nöstlingers aus:

„Mit ihrem unverwechselbaren ‚komischen Erzählton‘ steht sie [Nöstlinger] deutlich in
der Tradition Erich Kästners. […] Ähnlich wie Erich Kästner verzichtet auch Christine
Nöstlinger nicht auf die erzieherische Funktion des Lachens: die komische Wahrnehmung
von Alltagswirklichkeit ist gekoppelt mit einem Appell zu vernünftigem kindlichen Han-
deln, gerade auch – hier zeigt sich wiederum die Analogie zu Kästner – wenn die Erwach-
senenwelt zunehmend unvernünftig wird.“ (I. Wild 1995: 83; vgl. auch I. Wild 1992)

Der Vergleich mit Kästner wird auch für die Phraseologie von Interesse sein.
In KO ist die Sprache relativ neutral; den österreichischen Hintergrund be-

merkt man weniger in der Lexik und Phraseologie (Ausnahme ist ein österrei-
chischer Phraseologismus173) als mehr an der Verwendung der Artikel bei den
Eigennamen, an den Nachnamen, der Währung (Schilling) und anderen Kul-
turspezifika. Implizit ist die Geschichte an einem nicht näher benannten Ort ir-
gendwo in Österreich angesiedelt.

(2) Verteilung der Phraseologismusvorkommen auf Figurenrede und Erzähler-
ebene
Der Erzähler in KO ist wiederum ein auktorialer, allwissender, der in erster Li-
nie auf die Figur Frau Bartolotti fokussiert und ihre Handlungen und Gedanken
wiedergibt, aber auch Erklärungen und Kommentare zu ihrem Wesen und ihrer
persönlichen Geschichte abgibt:

173  In KO92,1 der Ausdruck zum Salzamt gehen/etwas zum Salzamt tragen in der Bedeu-
tung ‚verschwinden, etwas vergessen können u. ä.‘ (vgl. Ebner 1998: 270).
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„Die Frau Bartolotti war daran gewöhnt, Aufträge und Befehle nur dann auszuführen,
wenn jemand ‚liebes Kind‘ zu ihr sagte. Ihre Mutter war längst gestorben, und der Herr
Bartolotti war längst fortgezogen; warum, das geht keinen was an, das ist eine Privatan-
gelegenheit. Jedenfalls hatte die Frau Bartolotti niemanden außer sich selber, der zu ihr
‚liebes Kind‘ sagte.“ (KO S. 6)

Wenn auch der Erzähler174 nicht die erste Person verwendet, so ist er dennoch
an vielen Stellen sehr präsent, u. a. durch Tempuswechsel, Gebrauch von Mo-
dalwörtern wie übrigens oder jedenfalls, durch Ausrufesätze, Und am Satzan-
fang, elliptische Sätze und sogar mehrere Klammerbemerkungen: „(Hierin irrte
sich die Frau Bartolotti übrigens gründlich: […])“ (S. 23f.). Auch Erklärungen
und Kommentare sprachlicher und metasprachlicher (und phraseologischer) Art
werden vom Erzähler gegeben.

In der Figurenrede ist vor allem die Frau Bertolotti u. a. durch ihren Phra-
seologiegebrauch als unkonventionell und spontan porträtiert; sie benutzt auf-
fällig viele saloppe und umgangssprachliche Ausdrücke, besonders kommuni-
kative Formeln:

KO59 „Quatsch keine Opern, Egilein“, unterbrach ihn die Frau Bertolotti.

KO81,1-2 [Frau Bartolotti] „Hau ihm eine runter! Scheuer ihm eine, knall ihm eine vor
den Latz,  drisch ihm die weiche Birne ein,  daß er tausend und einen Stern sieht, mein
Sohn!“

KO107 „Ist ja auch ziemlich Wurscht, wie die verdammte Unterschrift heißt“, sagte die
Berti Bartolotti mit zittriger Stimme.

In KO beträgt die Phraseologiedichte 0,85 Phraseologismen pro Seite (78 Phra-
seologismen auf 92 Seiten). Davon finden sich 49 (63%) in der Figurenrede, 29
(37%) auf der Erzählerebene. Das entspricht in etwa dem Verhältnis von Er-
zählertext und direkter Rede in KO; vor allem gegen Ende, auf dem dramati-
schen Höhepunkt, ist das Werk sehr dialogbetont. Die Verteilung der verwen-
deten Einbettungsverfahren entspricht dieser Verteilung ebenfalls in etwa (von
58 Einbettungsbelegen finden sich 33 in der Figurenrede, 25 auf der Erzähler-
ebene); die Einbettungsdichte beträgt 0,74 Einbettungsverfahren pro Phraseolo-
gismusbeleg.

174  Man ist versucht, hier von einer ‚Erzählerin‘ zu sprechen, da die positiv-wertende, ver-
ständnisvolle Fokussierung auf die Frau Bartolotti eine weibliche Stimme nahelegt. ‚Er-
zähler‘ ist jedoch in KO nur die personale Erzählfunktion, nicht ein Erzähler mit Leib,
der zum Figurenrepertoire der Geschichte gehört.
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(3) Phraseologismustypen
In KO sind keine Besonderheiten in Bezug auf die verwendeten Phraseologis-
mustypen festzustellen; sie entsprechen im Durchschnitt ungefähr den Werten
in den Kinderbüchern Kästners. Phraseologische Ganzheiten (42%) sind mehr
als phraseologische Verbindungen (32%), was für das Kästner-KJB-Korpus
normal ist, in anderen Kinderbüchern jedoch nicht immer der Fall ist (vgl. JK).
Kommunikative Formeln machen 13% der Belege aus, was auf den relativ ho-
hen Dialoganteil in KO verweist.

Die vier Sprichwortbelege beinhalten alle denselben (schwach idiomatischen)
Gemeinplatz, der hier von Konrad eingeführt und erklärt wird und dann vor al-
lem gegen Ende, wo sich die Dinge zuspitzen und Maßnahmen ergriffen werden
müssen, fast leitmotivisch mehrmals von verschiedenen Figuren wiederholt
wird:

KO69 [Konrad] „Ich würde viel lieber allen Leuten die Wahrheit sagen, aber ungewöhnli-
che Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, hat uns der Endfertigungs-Ab-
teilungsleiter immer gesagt.“ […] „Und ich bin doch gewissermaßen ein ungewöhnlicher
Umstand, ich meine, solange die Mehrzahl der Kinder noch auf andere Art und Weise er-
zeugt wird! Und deshalb, glaube ich, sind die ungewöhnlichen Maßnahmen auch gerecht-
fertigt!“

KO121 [Frau Bartolotti] „Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche
Maßnahmen.“ Der Herr Egon und der Konrad nickten zustimmend.

KO130 Die Kitti ermahnte ihn: „Außergewöhnliche Umstände, lieber Herr Apothe-
ker…“/ „…erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, ich weiß, ich weiß!“ seufzte der
Herr Egon.

KO139 (Die Kitti schwänzte nicht gern die Schule. So war die Kitti nicht. Aber sie sagte
sich: „Außergewöhnliche Umstände erfordern eben außergewöhnlich Maßnahmen!“)
(Zitat im Erzählerkommentar)

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
In KO macht Phraseologismenhäufung 24 Belege aus (31% aller belegten Phra-
seologismen). Kontinuierte Metaphern finden sich nicht in KO, wenn auch in
anderen Zusammenhängen Phraseologismen durchaus isotopiebildende Funkti-
onen übernehmen oder leitmotivisch den Text durchziehen können.

Ein Beleg wurde als Kombination einer Phraseologismuskomponente mit ei-
nem semantisch verwandten Wort klassifiziert:

KO46/7 Da wurde die Frau Bartolotti wild. Sie schrie, sie brauche den Konrad August ab-
solut nicht. Sie habe den Konrad August seinerzeit dorthin gewünscht, wo der Pfeffer
wächst, und dort sei er nun anscheinend, und dort möge er nun gefälligst bleiben.
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Auch wo der Pfeffer wächst findet sich an sechs Stellen über den ganzen Text
verteilt, wobei der Ausdruck manchmal paraphrasiert und meist wörtlich ge-
nommen wird:

KO93 Außerdem sei der  Herr  Bartolotti  seit  vielen  Jahren  dort, wo der Pfeffer wächst,
also als Vater in keiner Weise vorhanden.

KO139 „Sie wollte die Adresse von Konrads Vater“, hatte die Frau Rusika weiter erzählt.
Und die Kitti hatte gerufen: „Aber der wohnt doch dort, wo der Pfeffer wächst!“

(5) Gebrauch von Paraphrase
Paraphrase ist ein relativ viel verwendetes Einbettungsverfahren in KO: 19 Be-
lege (= 24% aller belegten Phraseologismen) sind mit Paraphrasen versehen
(zum Vergleich: Kästner-Korpus im Schnitt: 21%, KH 25%, JK 16%). Dabei
kann die Paraphrase mit einem metasprachlichen Kommentar gekoppelt sein,
was  eine  Erklärung  auf  zwei  Ebenen  bedeutet  und  auf  einen  sehr  aktiven  Er-
zähler verweist:

KO25 Die Frau Bartolotti ließ sich vom Taxifahrer „in die Stadt“ fahren. In der Stadt, in
der die Frau Bartolotti wohnte, sagte man „in die Stadt fahren“, wenn man in die innere
Stadt fahren wollte, dorthin, wo es die schönen und teuren und vornehmen Geschäfte gab.

Ansonsten dient die Paraphrase relativ unauffällig der Erklärung und Wieder-
holung, z. B. in folgenden Belegen:

KO60,1 [Frau Bertolotti] ADas sind alles Sachen, die die Eltern und die Omas und die On-
kels den Kindern erzählen. [...] Ich glaube, die Erwachsenen freuen sich ganz mächtig,
wenn sie den Kindern einen Bären aufbinden können. Da kommen sie sich dann ganz
enorm gescheit und klug vor...“ […] „Dauernd wollen die Erwachsenen die Kinder an-
schmieren.“

KO78 „Er ist mein Vater und ich mag ihn!“ Der Konrad schaute jetzt furchtbar traurig
drein. Darum beeilte sich die Frau Bartolotti, dem Konrad zu versichern, daß sie den Egon
auch sehr mochte und ihm von Herzen zugetan war.

KO90,1 „Aber die Kitty liebt mich!“ / „Alle Achtung, na so was!“ rief die Frau Bartolotti
erfreut.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation ist bei 12% (9) der belegten Phraseologismen verwendet. Dabei
handelt es sich mehrheitlich um bildbezogene, meist intensivierende Modifika-
tionen, die auf die Übertragenheit des Ausdrucks aufmerksam machen:



260

KO92,2 [Frau Bartolotti] „Von mir aus nimm seine Erziehung in beide Hände! Aber
meinen Konrad laß in Ruhe, du blutleeres Apothekerglas du! Du gallbittere Medizin, du
schmierige Salbenessenz!“ / 92,3 Der Herr Egon zuckte zwar mit sämtlichen Wimpern,
aber er blieb auf dem Küchenhocker sitzen und erklärte: 92,4 „Liebes Kind, du kannst
mich beleidigen, soviel du willst, ich weiche und wanke nicht, wenn es um meinen Sohn
geht.“ (Modifikationen zu etw. in die Hand/in seine Hände nehmen (D11: 324) und nicht
mit der Wimper zucken: keine Reaktion zeigen (D11: 870))

Darüber hinaus finden sich einige kontextbezogene Modifikationen wie diese:

KO125 [Frau Bartolotti] „Und jetzt scheren Sie sich zum Fabrikskuckuck, Sie Knülch,
Sie!“ (zu einem Fabrik-Sicherheitsmann; Modifikation zu scher dich/geh zum Kuckuck!
(D11: 450))

(7) Gebrauch von Kommentierung
In KO finden sich sowohl sprachliche (2 = 3%) als  auch metasprachliche (3 =
4%) Kommentare, was im Vergleich zum Kästner-KJB-Korpus normal er-
scheint, im Vergleich mit anderen Kinderbüchern jedoch eher außergewöhnlich
viel ist. Bei den sprachlichen Kommentaren ist der Dialogcharakter nicht so
stark wie im Kästner-Korpus, doch erscheint die Einordnung in diese Kategorie
gerechtfertigt, da sich auch hier der Kommentar auf die Form des Phraseolo-
gismus bezieht und durch den Widerspruch den phraseologischen, mehrschich-
tigen Charakter des Ausdrucks betont.

KO48,1 Sie wollte den Fernsehkrimi ansehen, doch der Herr Egon hinderte sie daran:
„Laß jetzt den Blödsinn, ich habe ein ernstes Wort mit dir zu reden!“ Frau Bartolotti
[…] hörte dem Egon zu. Er sagte nicht ein ernstes Wort, sondern hunderttausend ernste
Worte, und als er endlich aufhörte, war es nach Mitternacht.

Metasprachliche Kommentare finden sich hier sowohl auf der Erzählerebene als
auch in der Figurenrede:

KO25 Die Frau Bartolotti ließ sich vom Taxifahrer „in die Stadt“ fahren. In der Stadt, in
der die Frau Bartolotti wohnte, sagte man „in die Stadt fahren“, wenn man in die innere
Stadt fahren wollte, dorthin, wo es die schönen und teuren und vornehmen Geschäfte gab.
(Zusätzliche Kennzeichnung des kommentierten Ausdrucks durch die Anführungszeichen,
die auf den reproduzierten Charakter des Ausdrucks hinweisen)

KO69 [Konrad] „Ich würde viel lieber allen Leuten die Wahrheit sagen, aber ungewöhnli-
che Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, hat uns der Endfertigungs-Ab-
teilungsleiter immer gesagt.“ […] „Und ich bin doch gewissermaßen ein ungewöhnlicher
Umstand, ich meine, solange die Mehrzahl der Kinder noch auf andere Art und Weise er-
zeugt wird! Und deshalb, glaube ich, sind die ungewöhnlichen Maßnahmen auch gerecht-
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fertigt!“ (immer gesagt kommentiert die Festigkeit und Reproduzierbarkeit des Ausdrucks;
gewissermaßen verweist auf den übertragenen Charakter.)

KO75,2 „Nö, Mensch Meier“,  sagte  der  Konrad,  „nö,  wirklich  nicht,  der  Kram  ist  so-
wieso stinklangweilig, den die lernen […]“ / „Konrad, wie sprichst du denn?“ Der Herr
Egon war so erstaunt, daß er sieben Falten auf der Stirn bekam. / „Kindlich rede ich“,
sagte der Konrad, „so wie die anderen eben!“ (Der Kommentar bezieht sich in erster Linie
auf die Stilebene des Ausdrucks.)

(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (KO)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

30 15 45 (58%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

19 14 33 (42%)

Gesamt 49 (63%) 29 (37%) 78

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (KO)

Einbettungsart Figurenrede Erzähler-
ebene

Einbettung
gesamt

in % in Bezug
auf alle Phras.

Phraseologismenhäufung 19 5 24 (41%) 31%
Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort - 1 1 (2%) 1%
Syntagm. unverträgl. - - - -
Paraphrase 8 11 19 (33%) 24%
Modifikation 4 5 9 (16%) 12%
Metaspr. Komm. 2 1 3 (5%) 4%
Sprachl. Komm. - 2 2 (3%) 3%
Gesamt 33 (57%) 25 (43%) 58 75%

in Bezug auf alle Phras. 42% 33%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (KO)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 19 14 33 (42%)
Phras. Verbindung 14 11 25 (32%)
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Phras. Vergleich - 2 2 (3%)
Komm. Formel 10 - 10 (13%)
Kinegramm 2 2 4 (5%)
Sprichwort 4 - 4 (5%)
Gesamt 49 (63%) 29 (37) 78

Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (KO)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt /
eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation

10
6
4 20 / 16 17

Phras. Verbindung Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

11
1
6
4
1
1 24 / 19 6

Phras. Vergleich - 0 / 0 2
Komm. Formel Phras.häufung

Paraphrase
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

2
4
1
1 8 / 6 4

Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation

1
2
1 4 / 3 1

Sprichwort Paraphrase
Metaspr. Komm.

1
1 2 / 1 3

Gesamt 58 / 45 33

(9) Zusammenfassung und Vergleich mit Kästner-KJB
Insgesamt ist KO ein Kinderbuch mit relativ häufig und auffällig vertretener
Phraseologie. Phraseologische Ganzheiten bilden die größte Gruppe der Belege,
wenn auch mit 42% nicht im selben Umfang wie im Kästner-KJB-Korpus
(Durchschnitt 54%). Obgleich die durchschnittliche Phraseologismendichte mit
0,85 Phraseologismen/Seite relativ niedrig liegt (Kästner-KJB: 1,68), so sind die
belegten Phraseologismen jedoch in relativ starkem Maße (75%) durch Einbet-
tung erklärt oder auffällig gemacht (Kästner-KJB: 83%, KH 87%, JK 50%).
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Auffällig ist dabei in zwei Fällen (jmd. soll dahin gehen, wo der Pfeffer wächst;
Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen) die Wieder-
holung desselben Ausdrucks in verschiedenen Situationen den Text hindurch,
was einerseits leitmotivisch und damit textkonstituierend wirkt, andererseits
aber auch die Verständlichkeit des Ausdrucks sichert. Nach der Phraseologis-
menhäufung sind die Paraphrase mit 24% (Kästner-KJB: 21%) und die Modifi-
kation mit 12% (Kästner-KJB: 11%) die wichtigsten Einbettungsverfahren in
KO. Auch der metasprachliche Kommentar, der mit drei Belegen ebenfalls re-
lativ stark vertreten ist, dient wie diese der Erklärung und Auffälligmachung der
Phraseologismen; es entsteht der Eindruck, dass auf die Vermittlung sprachli-
cher Phänomene Wert gelegt wurde.

Ganz fehlt die syntagmatisch unverträgliche Verknüpfung von Phraseologis-
men, ein Mittel, das in erster Linie der sprachlichen Komik und Ironie dient.
Auch der sprachliche Kommentar, der bei Kästner in den Dialogen in erster Li-
nie Komik erzeugt, ist in den beiden Belegen in KO eher analysierend ge-
braucht. Die Komik, die in KO durchaus eine große Rolle spielt, wird in erster
Linie nicht mit sprachspielerischen Mitteln, sondern durch das Thema, die Per-
sonenbeschreibung, den Dialog (u. a. Frau Bartolottis kreatives Schimpfpoten-
tial) und, typisch für Nöstlinger, auch durch kompositionelle Wortneuschöpfun-
gen („Der Laut-und-lange-Klingler“ S. 10) auf Erzählerebene erzeugt. Die
Phraseologie spielt hierfür eine eher untergeordnete Rolle in KO.

(10) Anmerkungen zu anderen Werken Nöstlingers
Aus dem umfangreichen Gesamtwerk Nöstlingers können nur einige Bücher
hier berücksichtigt werden. Am genauesten wurde „Der Denker greift ein“ (=
DE) (1989) für den Vergleich untersucht, ein realistisches Kinderbuch für Kin-
der um die 10 Jahre. Interessant ist hier an der Erzählstruktur, dass die Passagen
des auktorialen, allwissenden Erzählers abwechseln mit den Tagebuchaufzeich-
nungen des Denkers, in denen also eine kindliche Hauptfigur in der ersten Per-
son zu Wort kommt (wenn auch immer eingeleitet durch den Erzähler).

In DE finden sich auf 100 Seiten 91 Phraseologiebelege, was eine Dichte von
0,91 ausmacht (KO: 0,85). Die Phraseologismen sind zu 75% eingebettet ver-
wendet, wobei neben der Phraseologismenhäufung (30%) vor allem Paraphrase
(21%) und Modifikation (13%) das Bild bestimmen, sich aber auch einige
Kommentare finden. Ein typischer sprachlicher Kommentar, der durch den
Verweis auf die wörtliche Lesart und den Ebenenwechsel Komik erzeugt:

DE109 Unlängst hatte die Großmutter zur Lilibeth-Mutter gesagt: „Das erste Rendezvous
vergißt man sein Lebtag nicht!“ Und die Lilibeth-Mutter hatte darauf geantwortet: „Bei
Gott nicht! Da ist man noch voll tiefer Gefühle, und der Himmel hängt einem voll Gei-
gen!“ / Lilibeth sah zwar keine einzige Geige vom Himmel hängen, sah bloß, daß es gleich
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entweder zu regnen oder zu schneien anfangen würde, doch tiefe Gefühle hatte sie tat-
sächlich.

Die metasprachlichen Kommentare (3 Belege) sind in zwei Fällen Zitate des
Sprachgebrauchs einer Person, in denen jedoch sowohl durch die Anführungs-
zeichen als auch durch den Hinweis auf die Gebräuchlichkeit der Phraseologis-
mus expliziert wird:

DE99 Schließlich hätte sich der Mathe-Lehrer ja jeden Augenblick umdrehen und jeman-
den bei der mathematikfernen Beschäftigung ertappen können; um ihn dann, wie er zu sa-
gen pflegte, „zur Schnecke zu machen“.

DE88,1 [Denker-Tagebuch] Der ist dem Direktor – wie die Sir-Mutter gesagt hat – „Be-
scheid stoßen“ gekommen.

Im dritten Fall handelt es sich um eine Inhaltsangabe des Kapitels, in der der
Erzähler (in der ersten Person Plural!) einen gehobenen, metaphorisch moti-
vierten Ausdruck sowohl als übertragen kommentiert als auch mit einer Para-
phrase für den folgenden Kontext versieht:

DE87,1 [Überschrift] 8. Kapitel, in welchem wiederum aus dem Tagebuch des Denkers
zitiert wird und durch Nachdenken – sozusagen – die Spreu vom Weizen gesondert
wird, was in unserem Falle heißt, daß der Denker den Kreis der verdächtigen Personen
enorm einengt.

Diese Art der Sichtbarmachung und Erklärung eines Phraseologismus ist schon
als auffällig didaktisch zu bezeichnen.

Insgesamt ist DE von der Erzähleranwesenheit her KO durchaus vergleich-
bar; der Erzähler nimmt auch hier eindeutig eine vermittelnde Position ein und
erklärt sowohl das Geschehen als auch stellenweise die eigene Vorgehensweise
bei der Vermittlung, z. B. in Klammerbemerkungen: „(Die Schluck-auf-Hicks
sind hier aus der direkten Rede der Dohnal Hansi entfernt worden)“ (DE S. 60).
Dennoch ist der Text, nicht zuletzt durch die Einschübe aus dem Denker-Tage-
buch, eher auf der Figurenebene angesiedelt; dies macht sich  u. a. in relativ viel
Schülersprache, inklusive Phraseologismen, bemerkbar:

DE121 [Pik-As] „War ja auch klar wie Quellwasser ohne Umwelt!“

DE49,1 [Denker-Tagebuch] Lilibeth gibt mir recht und meint, daß es klar wie Würfel-
suppe ist, daß einer aus unserer Klasse stiehlt.

DE30,1 „Verröchelt, verröchelt, verdammt und zugenäht und verröchelt“, jammerte der
Sir. 30,2 „Ich werde mir dieses gottverlassene Wort doch in die Gehirnwindungen gra-
vieren können!“ (wohl in Analogie zu sich etwas hinter die Ohren schreiben gebildet)
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In „Villa Henriette“ (1996) (= VH) ist sowohl das schülersprachliche Element
als auch die österreichische Diktion fast noch stärker ausgeprägt als in KO und
DE. Österreichische Phraseologismen enthalten entweder ein österreichisches
Lexem anstelle eines hochdeutschen (VH108,2 „Ihr Geld kann sie in den
Rauchfang schreiben.“ – ‚Rauchfang‘ statt ‚Schornstein‘) oder sind ganz nur
in Österreich gebräuchlich:

VH123,2 „Weißt genau“, rief der Stefan, „daß meine Alten das nicht erlauben. Wennst für
Fair play bist, haust dich die nächsten vier Wochen auch über die Häuser.“175

Doch auch hier ist gibt es viele phraseologische Ganzheiten und überhaupt
Phraseologismen aller Stilebenen. Auffällig ist hier auch die große Zahl der
metasprachlichen Kommentare, die sich auch auf die Stilebene beziehen:

VH78,2 [Reserl] „Glaubst, jeder, auf den du mal ein Auge geworfen hast,  muß für alle
lebenslang tabu sein? 78,3 Solange du zwischen den beiden wie ein Blatt im Winde ge-
schwankt hast.“ / „Red nicht so geschwollen daher!“ unterbrach sie Mariechen. „Bist ja
nicht Heftl-Roman Seite neun.“

VH79 „Obwohl ich seit Jahren in den Stefan verliebt bin“, stellte das Reserl fest. „Und du
hast das gewußt. Aber meine Gefühle sind für dich ja immer nur zum Mit-den-Füßen-
Treten da.“ / Mariechen wollte erwidern, daß das Reserl nun wie Heftl-Roman Seite zehn
quatsche.

Auch sprachliche Kommentare haben in VH in erster Linie eine erklärende und
den Phraseologismus bewusstmachende Funktion:

VH166,1 [Reserl] „Nur, daß ich halt fühle, daß er noch immer in meinem Herzen sitzt.
Das bebt bis ins innerste Mark, wenn ich neben ihm stehe.“ / „Ein Herz hat kein Mark“,
sagte Mariechen.

In VH findet sich auch ein Beleg mit einem Phraseologismus, der als Aus-
gangspunkt für eine kontinuierte Metapher dient, in deren Verlauf viele seman-
tisch verwandte Ausdrücke auftreten und die auch metasprachlich kommentiert
wird. So werden vielfältige Möglichkeiten des Phraseologiegebrauchs aufge-
zeigt:

VH124 Der Onkel sagte [...]: „Sie [Stefan und Konrad] stehen bei der Gartentür.“ / „Von
mir aus sollen sie dort Wurzeln schlagen.“ Mariechen lachte. „Eigentlich keine üble Idee,
wenn man sie in Bäumchen verwandeln könnte. Würden sie still und stumm auf einem
Fleck stehen, und ich könnte mich nach Belieben dem einen oder dem anderen zuwen-
den.“ [...] „Und ich könnt ungetrübt den jeweiligen Schatten genießen“, träumte Marie-
chen vor sich hin. / Der Onkel drehte sich vom Fenster weg. „Welchen Schatten willst du

175  Zur Bedeutung ‚flüchten, sich aus dem Staub machen‘ vgl. Ebner (1998: 143).
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genießen?“ Beim Ausspähen der abziehenden Kavaliere hatte er Mariechens Bäumchen-
vergleich überhört.  Mariechen wiederholte ihn also.  /  Der Onkel fragte:  „Und wie wär’s,
wenn du deine zwei Bäumchen überhaupt absägst und dir ein drittes pflanzt?“ / Marie-
chen [...] meinte seufzend: „Weißt, das Problem dabei ist, daß ich in der Baumschule bis-
her  nichts  Besseres  gefunden  habe.“  /  Der  Onkel  [...]  sagte:  „Mußt  dir  halt  eine andere
Baumschule suchen, eine mit mehr Auswahl.“ [...] „Die Welt ist voll toller Bäumchen.
Muß ja nicht ein Liebster aus der Klasse sein. Bäder sind gute Baumschulen, Sportvereine,
Popkonzerte.  [...]“  /  „Spinn  nicht“,  erregte  sich  Mariechen.  „[...]  Ich  geh  doch  nicht  auf
Männerfang!“ / Der Onkel hob bedauernd die Hände. „Dann mußt weiter deine zwei
Problembäumchen düngen und gießen und entlausen und ihnen die Triebe stutzen, wenn
sie zu üppig austreiben.“

Die sprachliche Vielfalt und Kreativität sowie der erklärende Gebrauch von
Phraseologismen ist darüber hinaus in VH auch in einer solchen Paraphrase er-
kennbar:

VH60 Das Reserl war sofort feuer-und-flamme-begeistert.

„Bonsai“ (1997) ist eines der eher an Jugendliche gerichteten Werke Nöstlin-
gers. Der fünfzehnjährige Ich-Erzähler stellt sich auch sprachlich als nachdenk-
licher und kritischer Intellektueller dar, der in teils (wienerisch) jugendsprachli-
cher Diktion, teils mit Ironie seine Umwelt analysierend seine Geschichte er-
zählt:

„Das bisher Geschriebene durchlesend, erkannte ich, dass ich im Eifer des Berichtens völ-
lig vergessen habe zu schildern, was sich zwischen mir und meiner Alleinerzieherin ab-
spielte, als sie vom Sexualberatungstermin beim befreundeten Psychologen heimkehrte.“
(Bonsai S. 68)

Neben jugendsprachlichen Elementen, Wortneuschöpfungen (besonders Kom-
positionen, wie sie in den meisten Nöstlinger-Büchern vorkommen), Fremd-
wörtern und ironischen Stilebenenwechseln finden sich in „Bonsai“ durchaus
auch viele Phraseologismen, die verschiedene Typen und Stilebenen vertreten,
darunter neben Philosophie-Zitaten und Sprichwörtern auch als gehoben zu
klassifizierende Ausdrücke (per pedes, jmdm. zu Willen sein, sein Auge auf
jmdn werfen etc.). Eher saloppe Ausdrücke hingegen sind in einigen Fällen so
kommentiert:

[…] um endlich an eine „flotte Biene“ zu kommen; wie das in seiner [Michaels] Macho-
Diktion heißt (S.27).

Neben wenigen Kommentaren und einigen Modifikationen und eher unauffälli-
gen Paraphrasen gibt es wenig Einbettung von Phraseologismen in „Bonsai“. Es
macht den Eindruck, dass Sprachreflexion hier nur am Rande eine Rolle spielt,
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der philosophische Ich-Erzähler reflektiert lieber über das Leben, die Liebe und
andere große Fragen. Wo in KO und vor allem in DE und VH Phraseologie u. a.
vom auktorialen Erzähler äußerst vielseitig verwendet und auch erklärt wird, ist
in „Bonsai“ die Sprache stärker auf den Horizont des jugendlichen Ich-Erzäh-
lers abgestimmt. Nöstlinger schafft es, diesen Erzähler plausibel, interessant und
authentisch auftreten zu lassen, ohne dabei Abstriche an ihrer kreativen, Komik
evozierenden und persönlichen, dialektal geprägten Stimme zu machen. Der
Nöstlinger-Stil ist, auch in der Phraseologie, in allen Werken sofort erkennbar –
unabhängig von der Erzählstruktur.

5.4.4 Paul Maar: Lippels Traum (LT)

(1) Kurze Beschreibung des Textes

„Charakteristische Beispiele für die moderne kinderliterarische Variante des Doppellebens
sind Lippels Traum (1984) von Paul Maar [u. a.]. Hier werden persönliche, familiäre und
gesellschaftliche Probleme aufgegriffen, mit denen Kinder nicht ohne weiteres fertig wer-
den, und Lösungen auf der Ebene einer zweiten, imaginären Existenz vorbereitet. […]
Maars Buch vermittelt durch die Kombination alter, orientalischer Märchen, die seit lan-
gem zum kulturellen Erbe Europas gehören, und zeitgenössischer Immigrantenrealität und
ist dadurch ein Beitrag zur Versöhnung gesellschaftlicher und kultureller Gegensätze.“
(Kirchhoff 1990: 360)

In Lippels Traum (= LT) ist aber nicht nur die Kombination von Märchen und
Realität geglückt, sondern auch die mühelose und amüsante Vermittlung der
Erfahrungen, Gefühle und Gedanken der Identifikations- und Hauptfigur Phi-
lipp (genannt Lippel): seine Einsamkeit, als seine Eltern ohne ihn verreisen;
seine Probleme mit der unsympatischen Frau Jakob, die auf ihn aufpasst; seine
Flucht ins Lesen und in seinen Fortsetzungstraum; die Vermischung von nächt-
lichem Traum mit der Realität in der Schule und zu Hause. Ohne je belehrend
zu wirken, enthält der Text auch viel Reflexion: über das Verhältnis von Traum
und Realität, über das Fremd- und Alleinsein und auch über die deutsche Spra-
che, die durch Ausländeraugen betrachtet gar nicht so einfach und selbstver-
ständlich ist176, sowie über Sprachenlernen und die Integration durch Sprache.

176   „Ist  Schule  ein  Haus?“  /  „Klar.  Natürlich  ist  das  ein  Haus,  was  denn  sonst!“  /  „Muss
also heißen: das Schule“, stellte Arslan fest. / „Nein, nein. Die Schule ist zwar ein Haus,
es heißt aber trotzdem die Schule“, sagte Lippel. (Eigentlich komisch, dachte er. Wieso
nicht  das  Schule?)  /  „Siehst!“,  beschwerte  sich  Arslan.  „Sehr  schwer!  Das  ist,  warum
ich nicht in die Schule war heute.“ / „In der Schule“, verbesserte Lippel. „Es heißt: in
der Schule!“ (S.180f.) – Zu Sprache in KJB mit Thema Migrationshintergrund vgl. auch
Kuhs (2000: 291-307).
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Der Autor (und Illustrator) Paul Maar ist einer der produktivsten und vielsei-
tigsten lebenden deutschen Kinderbuchautoren. Sein Werk umfasst neben
phantastischen und realistischen KJB auch Gedicht- und Nonsensbände, Bilder-
bücher, Sachbücher, Theaterstücke, Filmdrehbücher und Hörspiele. Für LT er-
hielt er 1985 den Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur,
den deutschen Jugendbuchpreis erhielt er 1996 für sein Gesamtwerk. Am be-
kanntesten sind seine „Sams“-Bücher, die auch als Filme großen Erfolg haben.
Viele seiner Werke sind Klassiker auch aus dem Grund, dass Maar mit Inter-
textualitäten arbeitet, die die Bücher auch für ein erwachsenes Publikum inte-
ressant machen177; so auch in LT die Anspielungen und Zitate aus „Tausend
und einer Nacht“.

(2) Verteilung der Phraseologismusvorkommen auf Figurenrede und Erzähler-
ebene
In LT findet sich ein auktorialer Erzähler, der sich bemerkbar macht in
Klammerbemerkungen, Anmerkungen zum Erzählvorgang („Bevor erzählt
wird, was Lippel in dieser Nacht träumte, muss hier erst etwas Allgemeines
über das Träumen eingefügt werden“ S. 66) und metasprachliche Kommentare
(„So was bekam man nicht jeden Tag: ein Bonbonpapier direkt aus der Türkei.
Ein türkisches Früchtebonboneinwickelpapier sozusagen!“ S. 41). Dennoch gibt
es viel erlebte Rede (erster Satz des Buches: „Was war das nur für ein Wetter!“
S. 7) und viele Einblicke in Lippels Innenleben durch Bewusstseinsbericht („Es
war ein seltsames Gefühl für ihn, als […]“ S. 216) und die wichtigen Träume,
wodurch die Erzählweise sich stellenweise einer Innensicht annähert. Der Wis-
senshorizont des Erzählers ist größer als der des Protagonisten, doch dies wird
nur selten genutzt. Insgesamt vermeidet der Erzähler die erste Person Singular
oder Plural und weicht auf unpersönliche Formulierungen aus („Über das Mit-
tagessen lässt sich nichts Besonderes sagen“ S. 97). Lediglich im Peritext (kur-
siv gekennzeichnetes nicht-fiktives Vorwort), das die Entstehungsgeschichte
des Buches erläutert, wird die Ich-Form (vom Autor) verwendet.

Komik entsteht in LT zum einen durch den Inhalt, vor allem durch den
Wechsel zwischen Traum- und Wacherlebnissen, zum anderen jedoch auch
durch Sprache – allerdings weniger durch spielerischen Gebrauch durch den
Erzähler als vielmehr durch beabsichtigten oder unbeabsichtigten Sprachwitz
auf Figurenebene. So wird die Fokussierung auf Lippels Erfahrungshintergrund
und auf seine Verstehensebene unterstützt, darüber hinaus findet aber auch eine
Mehrfachadressierung statt, da die älteren oder erwachsenen Leser manches an-

177 Vgl. Maars eigene Einschätzung zur Doppeladressiertheit seiner Werke: www.ph-heidel-
berg.de/org/lz-/l_zeich/maar.htm (17.8.2006).
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dere noch lustig finden werden als diejenigen, die den gleichen Horizont haben
wie Lippel.

LT ist relativ dialogbetont, in den Traumsequenzen auch handlungsbetont. In
Bezug auf die Phraseologie ist dies auch ersichtlich: Von den insgesamt 87 be-
legten Phraseologismen finden sich 52 (60%) in der Figurenrede, 35 (40%) auf
der Erzählerebene. Dass für die Einbettung wiederum das Umgekehrte zu bele-
gen ist (von den 50 Belegen 58% auf Erzählerebene, 42% in der Figurenrede),
ist darauf zurückzuführen, dass sich viele Paraphrasen in der Umgebung der
Repliken finden.

(3) Phraseologismustypen
In LT beträgt die Phraseologismendichte nur 0,76 (87 Phraseologismenbelege
auf 115 Seiten Text). Die Verteilung der belegten Phraseologismen entspricht in
etwa dem Durchschnitt des Kästner-Korpus: Phraseologische Ganzheiten bilden
mit 38 Belegen (44%) die größte Gruppe, gefolgt von phraseologischen Verbin-
dungen mit 26 (30%) und kommunikativen Formeln mit 17 (20%) Belegen.
Darüber hinaus finden sich drei phraseologische Vergleiche, zwei Kinegramme
und ein Sprichwort. Lediglich der Anteil an kommunikativen Formeln ist über-
durchnittlich hoch, was einerseits mit dem hohen Dialoganteil in LT insgesamt
zusammenhängt, andererseits auch auf den starken Gebrauch von kommunika-
tiven Formeln in den erzählten Träumen zurückzuführen ist, die dort signalhaft
auf das Genre „Morgenland-Märchen“ verweisen (Bei Allah!). Stilistische Un-
terschiede zwischen den Phraseologismen sind in LT ebenfalls in erster Linie
mit den zwei Ebenen Realität und Traum (bzw. Märchenerzählung, da der
Traum die Fortsetzung der Geschichte aus „Tausend und einer Nacht“ ist) ver-
bunden. So trägt Phraseologie in LT zur Evozierung des morgenländischen
Märchentraumes bei, wenn dort Ausdrücke wie beim Barte des Propheten oder
sich vor jemandem auf die Knie werfen verwendet werden.

Kinegramme sind in LT unterdurchschnittlich stark repräsentiert, es finden
sich nur zwei Belege. Allerdings gibt es darüber hinaus eine nicht unerhebliche
Menge von schwach idiomatischen festen Wendungen zum Ausdruck von Kör-
persprache, die nicht ins Korpus aufgenommen wurden:

LT99,1+2 Frau Jeschke hörte aufmerksam zu und schüttelte ab und zu ungläubig den
Kopf.

LT101 Frau Jeschke wiegte unschlüssig den Kopf hin und her. / „Unmöglich ist es nicht.
Aber ich glaube nicht, dass so etwas vorkommt“, meinte sie dann.

LT254 „Nein, das geht nicht!“ Lippel schüttelte unwillig den Kopf. „Da erfahre ich doch
nie, ob der Schluss auch wirklich stimmt!“
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Auffällig ist hier vor allem, dass auch diese Ausdrücke mit Paraphrasen verse-
hen sind, die ihre kontextrelevante Lesart angeben.

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
Phraseologismenhäufung ist in LT nur relativ spärlich vertreten (18 von 87
Phraseologismen = 21%). Dies ist sicher u. a. auf die insgesamt geringe Phrase-
ologismendichte zurückzuführen. Andere Formen der unmittelbaren Kontext-
einbindung sind ebenfalls kaum vertreten, lediglich drei Fälle für die Kombina-
tion einer Phraseologismuskomponente mit einem semantisch verwandten Wort
sind zu belegen, von denen folgende die auffälligste ist:

LT247 „Im kleinen Holzkästchen auf der Kommode habe ich Geld für Notfälle“, antwor-
tete Lippel. / „Ja, das kann man zur Not als Notfall bezeichnen“, stimmte Frau Jeschke zu.

Es findet sich also weder reflektierender Gebrauch eines Phraseologismus in
einer kontinuierten Metapher noch spielerischer Gebrauch durch syntagmatisch
unverträgliche Kontextverknüpfung.

(5) Gebrauch von Paraphrase
Die Paraphrase ist mit 25 Belegen ein viel verwendetes Mittel in LT; 29% aller
belegten Phraseologismen sind mit einer Paraphrase versehen. Dies passt zu
dem Gesamtbild des Buches: Es ist auf ein jüngeres Lesealter ausgerichtet (die
Hauptfigur Lippel ist ca. 9 Jahre alt), in den Dialogen werden Ausdrücke hinter-
fragt und erklärt („Was sind denn Schwarzfahrer?“ / „Leute, die ohne Fahrkarte
fahren“, erklärte Frau Jakob. (S.89)) und es wird über Sprache nachgedacht. Die
Paraphrasen finden sich in erster Linie im Erzähltext, auch dort, wo der Phrase-
ologismus im Dialog auftritt:

LT20,1 Nur Lippels Vater wunderte sich manchmal, weil er alle fünf Tage einen neuen
Kasten Limonade kaufen musste, und sagte: „Irgendetwas geht da nicht mit rechten Din-
gen zu!“

Besonders die kommunikativen Formeln werden in LT in den Redeeinleitungen
oder im Umtext der Repliken paraphrasiert, z. T. sogar doppelt; meist wird ihre
ungefähre Bedeutung bzw. Gebrauchssituation in einem Adverb dem redeein-
leitenden Verb beigefügt:

LT55 Aber seine Tür wurde geöffnet und Frau Jakob schaute herein. / „Das  ist  die
Höhe!“, sagte sie ärgerlich.

LT154,1+2 [Traum] „Das ist  die  Höhe! Diese Kinder wollen uns zum Narren halten!
Unverschämtheit! Das lassen wir uns nicht bieten!“ / Die Zuschauer schrien empört
durcheinander und warfen mit Kamelmist nach ihnen.
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LT257 Frau Jeschke wurde richtig verlegen.  „Nicht der Rede wert!“, sagte sie. „War
doch selbstverständlich.“

Auch andere Typen von Phraseologismen werden so in einem Wort paraphra-
siert:

LT90 „So, du willst Witze über mich machen! Eines muss dir klar sein: Ich sitze am län-
geren Hebel!“, drohte Frau Jakob.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation von Phraseologismen ist in LT so gut wie gar nicht vertreten. In
den zwei belegten Fällen handelt es sich lediglich um intensivierte Formen, die
nicht kontextrelevant gesteigert sind; das sprachspielerische Potential der Modi-
fikation wird nicht genutzt:

LT170 „Da fällt mir ein ganz großer Stein vom Herzen!“, sagte Frau Jakob erleichtert.

(7) Gebrauch von Kommentierung
Obgleich der auktoriale Erzähler an manchen Stellen das Geschehen, die Be-
findlichkeiten der Figuren und auch den Erzählvorgang kommentiert, finden
sich keine metasprachlichen Kommentare zur Phraseologie. Das unterscheidet
den Erzähler in LT von dem der KJB Kästners, der sich durch Sprachwitz, me-
tasprachliche Kommentare und überhaupt einen auffälligen Phraseologie-
gebrauch im Text etabliert.
Sprachliche Kommentare sind in LT zwei zu belegen:

LT42,1 „Ich muss jetzt gaaanz schnell Schluss machen, Mutti. Der Junge ist da“, hörte er
von drüben. Aber anscheinend war Frau Jakobs Mutti nicht geneigt mit dem Telefonieren
ganz schnell Schluss zu machen. (Sprachlicher Kommentar des Erzählers, der durch Wie-
deraufnahme den Phraseologismus auffällig macht)

LT223 „Hallo, Lippel“, empfing sie [Frau Jeschke] ihn. „Hast du heute schlechte Laune?
Du machst so ein finsteres Gesicht. Was hast du denn auf dem Herzen?“ /  „Viel“, sagte
Lippel. (Auffälligkeit des Figurenkommentars durch Isolierung der Erweiterung zum Ob-
jekt; dadurch Ebenenwechsel)
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(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (LT)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

25 17 42 (48%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

27 18 45 (52%)

Gesamt 52 (60%) 35 (40%) 87

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (LT)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Einbettung
gesamt

in % in Bezug
auf alle Phras.

Phraseologismenhäufung 10 8 18 (36%) 21%
Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort 2 1 3 (6%) 3%
Syntagm. unverträgl. - - - -
Paraphrase 7 18 25 (50%) 29%
Modifikation 1 1 2 (4%) 2%
Metaspr. Komm. - - - -
Sprachl. Komm. 1 1 2 (4%) 2%
Gesamt 21 (42%) 29 (58%) 50 58%

in Bezug auf alle Phras. 27% (24%) 60% (34%)

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (LT)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 23 15 38 (44%)
Phras. Verbindung 10 16 26 (30%)
Phras. Vergleich 1 2 3 (3%)
Komm. Formel 17 - 17 (20%)
Kinegramm - 2 2 (2%)
Sprichwort 1 - 1 (1%)
Gesamt 52 (60%) 35 (40%) 87
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Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (LT)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt
/eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.

6
3

11
2
1 23 / 20 18

Phras. Verbindung Phras.häufung
Paraphrase

4
4 8 / 8 18

Phras. Vergleich Phras.häufung 2 2 / 2 1
Komm. Formel Phras.häufung

Paraphrase
5
8 13 / 10 7

Kinegramm Paraphrase 2 2 / 2 -
Sprichwort - - 1
Gesamt 48 / 42 45

(9) Zusammenfassung
Obgleich es in LT viel Sprachreflexion allgemein und auch viel Spiel mit Spra-
che gibt, ist dies in Bezug auf die Phraseologieverwendung nicht der Fall. Le-
diglich für die Märchen-/Traumsprache wird u. a. Stilebenenwechsel auch in der
Phraseologie verwendet. In Bezug auf einfache Lexeme wird sogar über Dop-
peldeutigkeit und Ebenenwechsel und die Erzeugung von Komik durch Sprache
nachgedacht (z. B. S. 89f.), auf die Phraseologie bezogen findet sich so etwas
jedoch nicht. Die Phraseologie ist insgesamt weder sehr stark noch besonders
auffällig vertreten, allerdings ist der Anteil der mit Paraphrasen versehenen
Phraseologismen überdurchschnittlich hoch. Dies unterscheidet LT zum Bei-
spiel von JK, wo sowohl die Phraseologie- als auch die Einbettungsdichte noch
unter der von LT liegt – Sprachreflektion und ein im weitesten Sinne di-
daktischer Sprachgebrauch spielen dort eine geringe Rolle. Das kann für LT
nicht angenommen werden, im Gegenteil: Es entsteht der Eindruck, dass der
Autor sehr bewusst mit Sprache umgeht und diese genau auf das Zielpublikum
abstimmt. Dass Phraseologisches dabei keine sehr große Rolle spielt, kann dann
entweder ein Zufall in diesem Buch oder eine generelle Einstellung des Autors
sein.

(10) Anmerkungen zu anderen Werken Paul Maars
Aus der äußerst vielseitigen Produktion sollen hier noch zwei Bücher unter-
schiedlichen Charakters kurz angesprochen werden: Maars bekanntestes Werk
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„Eine Woche voller Samstage“ (1973) und sein realistischer Roman „Kartoffel-
käferzeiten“ (1990), der autobiographisch inspiriert eine Jugend im Nachkriegs-
deutschland nachzeichnet.

„Eine Woche voller Samstage“ ist der erste Band in der fünfbändigen
„Sams“-Serie; auch mehrere Filme, Hörspiele und eine CD-Rom gibt es zum
‚Sams‘. „Eine Woche voller Samstage“ ist in Bezug auf Sprachliches vergleich-
bar mit LT. Auch hier wird über Sprache nachgedacht und sogar noch mehr mit
Sprache gespielt: in den Liedern und Reimen, die die Hauptfigur, das Sams, er-
findet, in den lustigen Namen und Namensverdrehungen (Herr Taschenbier –
Flaschenbier). Besonders Sams-typisch und damit besonders komisch produktiv
ist das Wörtlichnehmen von Ausdrücken:

„Brandneu?“, fragte das Sams. „Wo brennt es denn?“ / „Hier brennt es“, antwortete der
Abteilungsleiter und tippte sich mit dem Finger an die Stirn. / „Es brennt, es brennt!“, rief
das Sams sofort. „Bei diesem Herrn hier brennt es!“ (S. 62)

Diese Art des Sprachverstehens ist (schon im Titel) konstitutiv für das Werk
und dient nicht nur der Komik, sondern auch dem Aufmerksammachen auf die
oft bestehende Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gemeintem und auf die
Mehrdeutigkeit sprachlicher Ausdrücke, wie sie sich besonders auch in der
Phraseologie äußert:

„Außerdem fliegen wir nicht, wir gehen zu Fuß“, erklärte ihm Herr Taschenbier. / „Du
hast gesagt, wir fliegen aus“, protestierte das Sams […] / „Ich habe gesagt, wir machen ei-
nen Ausflug, das ist etwas anderes.“ (S. 41)

Der Großteil der durchschnittlich vielen Phraseologismen ist dennoch unauffäl-
lig gebraucht; sprachliche Komik und Sprachreflexion beschränkt sich nicht auf
Phraseologisches, sondern bezieht sich auf die ganze Bandbreite sprachlicher
Phänomene.

„Kartoffelkäferzeiten“ ist in Bezug auf die Phraseologie äußerst unauffällig.
Spielerischer Sprachgebrauch liegt dem ganzen Werk sehr fern, die Beschrei-
bung und die Dialoge sind realistisch abbildend. Die Sprache ist präzise und
dynamisch, Phraseologie wird in gewissem Umfang gebraucht, aber nicht über-
durchschnittlich stark oder stilistisch ausgefallen. Auch hier hat Maar sich nicht
nur an seinem Zielpublikum (Leser ab ca. 12 Jahren) orientiert, sondern vor al-
lem auf das Thema Rücksicht genommen.
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5.4.5 Kirsten Boie: Nella-Propella (NP)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Das Gesamtwerk der Hamburger Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie
umfasst, in den achtziger Jahren begonnen, bereits an die achtzig Bilderbücher,
Kinderbücher und Jugendromane in erster Linie realistischer Natur. Sie wurde
vielfach ausgezeichnet und ihre Bücher werden oft als Beispiele des modernen
realistischen Kinderromans angeführt, die Witz und Lebensnähe mit pädagogi-
schem Anspruch verbinden. Die Beibehaltung problematischer Themen, v. a.
aus dem Bereich der Familienkonstellationen, machen diese dabei zu „tragi-
komischen Familiengeschichten, die den ernsten Kinderroman der vorausge-
gangenen Epoche eben nicht verdrängt, sondern in sich aufbewahrt haben“
(Ewers  1995:  45).  Damit  hat  Boie  eine  gewisse  Nähe  zu  Christine  Nöstlinger,
auch in den Themenkreisen und Figuren. Allerdings unterscheiden sich die von
Boie bevorzugten Erzählstrukturen oft von denen Nöstlingers.

In Nella-Propella (1994) (= NP) ist die Hauptperson Nella

„im Milchzahnalter, der magischen Zeit, in der man sich alles mit eigener Logik zusam-
menreimt und in Sekundenschnelle von einem Strubbelkopf mit abgeschnittenen Ber-
muda-Shorts zu einer wunderschön zarten Prinzessin umschwenken kann […]. Es gibt
kaum ein anderes Kinderbuch, das dieses Lebensgefühl so frisch und direkt wiedergibt,
mit allen Missverständnissen, Wortschöpfungen, Glücksmomenten und kleinen Zwängen,
die den Alltag in dieser Zeit begleiten.“ (Osberghaus 2003: 196)

Ein Grund für die direkte Wirkung ist die Sprache, die in all ihrem Witz in ers-
ter Linie authentisch wirkt: „All die Übertreibungen und katastrophilen Gedan-
ken, auch die typisch kindlichen Reihungen und Wiederholungen, die unbehol-
fenen Reimübungen […] bringen uns Nella hörbar nahe und machen sie uns
sehr sympathisch“ (ebd.: 197). So ist diese Geschichte nicht nur als Vorlese-
buch für Nellas Altersgenossen um die sechs Jahre geeignet, sondern auch für
ein bisschen ältere Kinder und Erwachsene, die den Witz der Situationen und
der Sprache genießen und – überlegen oder nostalgisch – dieses selige Kinder-
gartenalter noch einmal erleben wollen.

Die Komik178 in NP entsteht sprachlich einerseits durch die bildlichen Vor-
stellungen, die sich Nella von der Welt macht; bei Phraseologismen handelt es
sich also um eine Rückführung auf die wörtliche Lesart oder auf eine bildliche
Ebene, die nicht unbedingt dem eigentlichen Ursprung des Ausdrucks entspre-
chen muss. Dabei weiß Nella oft, dass sie es vielleicht wieder einmal falsch ver-
steht bzw. dass es wieder nur so ein Wort ist:

178  Zur Situationskomik in NP vgl. Daubert (1995: 68-70).
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NP19,2 „Aber noch mal mach ich das nicht!“ sagt Jacquo und ist schon auf dem Weg zum
Badezimmer, um Nellas Waschsachen zusammenzupacken. „Noch mal kriech ich vor der
nicht so auf dem Bauch!“ / Nella kichert. Das hätte sie gerne gesehen, wie Jacquo beim
Telefonieren auf dem Bauch gekrochen ist. Aber leider ist das ja wieder nur so ein Wort.

NP13,3 „Und wenn die mich aus der Gruppe schmeißen und ich krieg den Schein nicht“,
sagt Jacquo, und jetzt fängt sie sogar fast an zu laufen, „dann kann ich mir das Semester
in die Haare schmieren.“ / „In die Haare, ja, ehrlich?“ sagt Nella begeistert. Aber natür-
lich weiß sie, daß das mit Haaren gar nichts zu tun hat.  Nur  mit  Semester  und  Arbeits-
gruppe und Schein, und was das alles ist, kann Nella auch nicht so genau sagen. Nur, daß
es damit zu tun hat, daß Jacquo studiert.

Der oft eingefügte metasprachliche Kommentar nimmt den bildlichen Vorstel-
lungen Nellas zum Glück nicht ihre Komik, sondern hat für die jüngeren Leser/
Zuhörer eher eine vermittelnde Funktion, so dass auch sie die durch den Ebe-
nenwechsel entstehende Komik erfassen können und sich nicht ausgeschlossen
fühlen  müssen,  wenn  sie  die  Ausdrücke  nicht  verstehen.  Für  ältere  oder  er-
wachsene Leser hat das Schmunzeln an diesen Textstellen sicherlich auch damit
zu tun, dass sie sich Nella überlegen fühlen können, da sie den Ausdruck in der
phraseologischen Lesart verstehen – doch vielleicht sind sie gleichzeitig ein
wenig neidisch auf diese kindliche Phantasie.

Eine Ebene der Komik für die Erwachsenen liegt in dem Perspektivwechsel,
den sie hier mitmachen, indem sie erleben, wie Kinder die Welt und u. a. die
Worte von Erwachsenen aufnehmen:

Und dann kann sie ihm das Gedicht aufsagen. ‚Rupert-Pupert, Rupert-Pupert, Rupert-Pu-
pert hupt, und Rupert-Pupert pupt!‘ Da soll er schön wütend werden. Gedichte sind was
Schönes, sagt Jacquo. Erwachsene freuen sich immer, wenn Kinder schöne Gedichte kön-
nen. (NP S. 73)

Eine gewisse Altklugheit Nellas, in der die Erwachsenen ihr eigenes Verhalten
widergespiegelt und ad absurdum geführt sehen, trägt stark zur Komik bei –
zumindest bei dem Leser, dessen Wissens- und Erfahrungshorizont den Nellas
ein wenig übersteigt.

Besonders Jacquo, Nellas Mutter, wird durch Nellas Augen gesehen und dar-
gestellt, wodurch oft eine ‚Enttarnung‘ typisch erwachsenen Verhaltens und
Sprachgebrauchs stattfindet:

Das weiß sie schon, wenn Jacquo sagt ‚Du bist doch schon groß‘, bedeutet das meistens
nichts Gutes. Es bedeutet, daß Nella ihr Zimmer aufräumen soll, zum Beispiel, oder beim
Essen nicht so rummatschen oder beim Abtrocknen helfen, wenn sie gerade überhaupt
keine Zeit dafür hat. (NP S. 15)
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Auch weitere sprachliche Faktoren tragen zur Komik in NP bei. Ein Aspekt ist
die Spielsprache. Wenn Nella mit ihren Freundinnen Prinzessin und Ähnliches
spielt, streben sie einen entsprechenden Sprachstil an – der wird jedoch immer
wieder durch Alltagssprache gebrochen:

„Darum müssen wir fliehen, meine geliebte Zwillingsschwester Claudia-Maria Edelfrau“,
sagt Nella und springt schon vom Boden auf. „Fern, fern, in die weite Ferne. – Und wir
haben wohl aus Spaß ein Cabrio?” (NP S. 92)

Zum anderen sind auch Nellas Wortschöpfungen wie Zwillingswaisenkindprin-
zessinnen oder Zahnschwesternschaft (in Analogie zu Blutsbrüderschaft) sowie
ihre Reimversuche durchaus witzig.

Insgesamt ist die Sprache auf allen Ebenen an der gesprochenen Sprache ori-
entiert, ohne jedoch an Nuancen einzubüßen. Im Gegenteil ist auch diese Ge-
sprochensprachlichkeit noch in kindliche Ausdrücke (aus Spaß, den hab ich ge-
schieden), Studenten-Ausdrücke der Mutter (Prof, Uni), typisch Norddeutsches
(doll, dummerhaftig) etc. unterscheidbar. Es findet also keine Reduktion der
Sprache auf ein ‚kindgerechtes‘ Maß statt, sondern es wird bewusst eine literari-
sche Sprache geschaffen, die Mündlichkeit, Kindlichkeit und Unmittelbarkeit
evoziert.

(2) Verteilung der Phraseologismusvorkommen auf Figurenrede und Erzähler-
ebene

„Die Darstellungsform ist personal, sie weist kaum Spuren des Erzähltwerdens auf. Die
Ereignisse werden so vermittelt, wie sie sich aus der Sicht der sechsjährigen Protagonistin
ergeben. Nella fungiert als Reflektorfigur: sie spiegelt die Vorgänge der Außenwelt in ih-
rem Bewußtsein wider, sie nimmt wahr, empfindet und registriert.“ (Armbröster-Groh
1997: 148)

In NP haben wir also erstmals keinen auktorialen Erzähler, sondern eine perso-
nale Erzählsituation, in der die Innensicht (vgl. Stanzel 2001: 171-177) über-
wiegt. Der Erzähler tritt nicht mit einer eigenen Sicht oder einer eigenen
Stimme hervor, ist jedoch auch nicht als nicht vorhanden zu bezeichnen, da er ja
doch die Vermittlung v. a. durch erlebte Rede übernimmt: „Die Namensnen-
nung Nella signalisiert durchaus in abgeschwächter Form das Vorhandenseins
eines Erzählers“ (Armbröster-Groh 1997: 149). Es gibt nur keine eigentliche
Erzählerebene in NP, auf der sich der Erzähler mit einer eigenen Sprache etab-
liert. Die außerhalb der Dialoge fast durchgehend verwendete Form der erlebten
Rede macht die bisher verwendete Unterscheidung in Figurenrede und Erzäh-
lerebene schwierig, besonders da die erlebte Rede im individuellen Stil der
Protagonistin steht. Mangels eines sinnvolleren Systems und zum Nutzen der
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Vergleichbarkeit mit den anderen analysierten Büchern wird dennoch die oben
(3.4.2) eingeführte Unterscheidung nach Erzählerebene und Figurenrede grund-
sätzlich beibehalten.

In NP finden sich insgesamt 74 Phraseologismenbelege auf 77 Seiten Text,
was eine Phraseologismendichte von 0,96 Phraseologismen/Seite bedeutet. Die
Belege finden sich zu 43% (32 Belege) in der Figurenrede, der Rest auf der Er-
zählerebene. 72% der verwendeten Phraseologismen sind in irgendeiner Weise
eingebettet, wobei 31% der Phraseologismen in der Figurenrede, 41% auf der
Erzählerebene dazu gehören.

Die Einordnung der Belege in die Phraseologismustypologie und die bislang
bewährten Einbettungskategorien gestaltet sich in NP bisweilen schwierig, was
ebenfalls in Zusammenhang mit der Erzählstruktur steht: Da die Struktur und
die Sprache des ganzen Textes in erster Linie auf der Perspektive der (altklugen
und kreativen) sechsjährigen Protagonistin aufbauen, ist auch die Phraseologie
in vielfältiger Weise daran angepasst. Es finden sich mehr werkinterne Phrase-
ologismen als durchschnittlich in anderen Werken, da Nella ungewöhnliche
oder oft gehörte Wörter und Kollokationen aufnimmt und zu Phraseologismen
‚weiterverarbeitet‘, indem sie sie für sich mit einer neuen Lesart versieht:

NP12,2 [Jacquo] „Heute herrscht wieder das Chaos!“  /  „Totales Chaos?“ fragt Nella
und setzt ihren Kindergarten-Rucksack auf. Totales Chaos kennt sie schon. Wenn totales
Chaos herrscht,  wird  Jacquo  immer  ganz  aufgeregt.  [...]  Das  ist  leider  so,  wenn Chaos
herrscht, und Chaos herrscht leider ziemlich oft.

NP18,2 „Ja, das ist Pech, nicht, Jacquo?“ sagt Nella, und jetzt kuschelt sie sich ganz fest
an Jacquos Bauch. „So hart kann das Leben manchmal sein.“ / Das ist so ein Satz, den
sagt Jacquo manchmal, wenn sie unbedingt will, daß Nella ihre Kartoffeln aufißt oder im
Dunkeln nicht mehr draußen spielt oder sofort jetzt gleich aus der Badewanne kommt.
Dann kann man auch nicht mehr mit ihr reden, dann gibt sie bestimmt nicht mehr nach.
„So hart kann das Leben manchmal sein.“

Dies gilt auch für ein Omi-Zitat, das werkintern durch ständige Wiederholung
zum Sprichwort wird und fast leitmotivisch den Text durchzieht. Es wird in ei-
ner Kapitelüberschrift eingeführt und findet sich, auch in Abwandlungen und
Anspielungen, in verschiedenen Kontexten, bis es im letzten Satz den Text ab-
schließt:

NP68,1 [Kapitelüberschrift] Nicht jeden Tag ist Sonnenschein

NP68,2 Das Leben bringt nicht immer nur Wonne, sagt Omi manchmal, und nicht jeden
Tag ist Sonnenschein. Da hat Omi leider recht, und das wundert Nella auch kein bißchen,
weil Omi ja schon alt ist und sich auskennen muß.
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NP72 Geschieht ihnen recht. Schließlich kann das Leben nicht jeden Tag Wonne und
Sonnenschein sein.

NP85 Also muß es noch mal wieder ein zerstrittener Morgen werden, denkt Nella düster.
Das Leben kann nicht immer nur Wonne und Sonnenschein sein.

NP140 [letzter Satz des Buchs] Omi hat recht, es kann nicht jeder Tag ein Wonnentag
sein. Aber heute ist bestimmt ein ganz besonders wonniger.

Wiederholungen von Ausdrücken und Phraseologismen kennzeichnen NP auch
ansonsten, wobei diese verschiedene Funktionen haben; so wird der Nachbar
Herr Schlabermiehl mit will seine Ruhe haben charakterisiert, was an verschie-
denen Stellen (S. 30, 33, 41, 49, 112) im Text wieder aufgenommen wird. Wie-
derholt werden aber auch Phraseologismen, wie sie im Spiel der Kinder vor-
kommen und dort eine bestimmte Funktion erfüllen:

NP91,1 [Nella] „Du bist ein Waisenkind und heißt wohl aus Spaß – Claudia-Maria Edel-
frau? 91,2 Und ich bin ein Waisenkind und heiße aus Spaß Myrthe Schlabermiehl, und
ich bin einundzwanzig Jahre alt. Und du bist auch alt, schon neunzehn, und wir sind Zwil-
linge. Fang an.“

NP93 „Hinüber, hinüber, meine liebe Schwester!“ sagt Nella und klettert schon selbst über
den Zaun. „Aus Spaß muß ich dir wohl helfen? Das kannst du wohl nicht allein?“

NP94,1„Oh, meine geliebte Schwester Claudia-Maria Edelfrau“, sagt Nella, als sie auf der
anderen Seite vom Schulhof angekommen sind. „Jetzt sind wir in  der  weiten  Welt.“  /
Und das  sind  sie  beinah  auch  wirklich,  weil  nämlich  auf  dieser  Seite  die  Hegestraße  ist,
und dazwischen liegt nur eine Mauer, und das Tor in der Mauer ist offen. / 94,2 Nella holt
einmal tief Luft. „Und in die weite Welt müssen wir jetzt hinaus“, sagt sie entschlossen.

In NP sind insgesamt drei Kapitel inklusive Überschriften an einzelnen Phrase-
ologismen festgemacht, was auf die wichtige, textkonstituierende Funktion der
Ausdrücke verweist. Dabei kennzeichnen auch leichte Abwandlungen, kleine
Ungenauigkeiten in den Phraseologismen, die nicht als Modifikation gelten
können, diesen kindlichen Phraseologiegebrauch (vgl. Cabassut 1997: 11-14)
auf allen Ebenen in NP.

Obgleich der Erzähler fast vollständig hinter die kindliche Hauptfigur zu-
rücktritt, ist an einigen Stellen eine Differenzierung der Erzählebenen möglich,
und zwar mit Hilfe der Phraseologie. Die in der direkten Rede Nellas, aber auch
in der erlebten Rede verwendeten Phraseologismen kann man in verschiedene
Gruppen einteilen: Phraseologismen der kindlichen Spielsprache (vgl. oben)
und Zitate der Aussprüche Erwachsener inklusive der Phraseologismen (meist
kommunikative Formeln):
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NP110 Am nächsten Morgen hat Jacquo ganz kleine Augen, und sie sagt, sie fühlt sich
wie gerädert.

NP115,1 „Gehst du schon wieder allein? Deine Mutti hat sicher viel vor.“ / „Jacquo ist
heute wie gerädert“, sagt Nella und versucht, Kai zu überholen. „Sie kriegt leider nicht
genug Schlaf.“

NP79,1 Morgen muß Nella  sich  doch  wieder  mit  Miri  vertragen, hilft alles nichts. (Die
elliptische Form der Kommentarformel betont die Gesprochensprachlichkeit.)

NP84 Aber Nella ist ja vernünftig und will nicht nachtragend sein. Der Klügere gibt
nach.

NP129 „Das Kind da“, sagt er und zeigt ganz unhöflich auf  Nella. Man darf  nicht  mit
dem nackten Finger auf angezogene Menschen zeigen. „Das nehm ich mal mit.“ (Die
Zitathaftigkeit des Benimm-Satzes wird unterstützt durch die Paraphrase unhöflich.)

Der Erzähler hingegen ist zu vermuten hinter Ausdrücken, die stilistisch gese-
hen einem sechsjährigen Kind nicht unbedingt zuzutrauen sind; manchmal ver-
raten auch andere Wörter (Partikeln, Modalwörter) die Anwesenheit des Erzäh-
lers:

NP36 Und am Schluß sagen sie noch, daß das jetzt aber sicher sehr viel Mühe gemacht hat
und daß Miri und Nella deshalb beim nächsten Mal bestimmt nicht wieder Frühstück zu
machen brauchen. Aber davon kann natürlich keine Rede sein. Nella und Miri sind näm-
lich hilfsbereit. (davon kann keine Rede sein ist kein umgangssprachlicher Phraseologis-
mus, sondern eher der Erwachsenensprache zuzurechnen; zusätzlich unterstützt die Parti-
kel nämlich den Erzähler.)

NP46,1 Und sie stürmt über den Flur, um den Rucksack aus ihrem Zimmer zu holen. Aber
dann bleibt sie plötzlich wie angewurzelt stehen. (Hier ist es vor allem das Adverb plötz-
lich, das eine Einschätzung des Erzählers deutlich macht.)

NP119 Da bleibt Nella ja wirklich keine andere Wahl. (ja wirklich könnte auch auf Nella
bezogen werden, der Phraseologismus jmdm. bleibt keine Wahl hingegen ist wohl kaum
für ihren Sprachgebrauch anzunehmen)

(3) Phraseologismustypen
Die Phraseologismustypen in NP sind relativ durchschnittlich verteilt. Mit 36%
der Belege sind die phraseologischen Ganzheiten im Vergleich zum Kästner-
KJB-Korpus (durchschnittlich 54%) zwar unterrepräsentiert, doch der Vergleich
zu etwa JK (37%) und KO (41%) relativiert dies etwas. Gleichzeitig passt es zu
den obigen Feststellungen über die Erzählstruktur, dass in NP die für Kinder-
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sprache weniger typischen und weniger verständlichen vollidiomatischen Phra-
seologismen nicht sehr stark vertreten sind.

Phraseologische Verbindungen und phraseologische Vergleiche finden sich
zu 28% bzw. zu 5%, was durchschnittlich ist. Kommunikative Formeln sind mit
12% vertreten, was die Gesprochensprachlichkeit in sowohl direkter als auch
erlebter Rede hervorhebt. Auch der Anteil der Sprichwörter ist mit 7% der Be-
lege (die allerdings alle dasselbe Sprichwort belegen) relativ hoch. Von den be-
legten 8 Kinegrammen (11%) finden sich zwei in der Figurenrede, was relativ
ungewöhnlich ist.

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
Phraseologismenhäufung im eigentlichen Sinne ist in NP mit 19 Belegen (26%
aller Phraseologismen) relativ wenig. Allerdings mussten alle Textstellen, in
denen derselbe Phraseologismus in einem Kontext mehrfach wiederholt und
zum Teil leicht abgewandelt auftritt (vgl. Bsp. oben), genau betrachtet werden:
In einigen Fällen wurde ein solcher Gebrauch in die Kategorie der Verbindung
einer Phraseologismuskomponente mit einem semantisch verwandten Wort im
Kontext (Sonderfall ‚Wiederholung des ganzen Phraseologismus‘) eingeordnet,
wo jedoch die Wiederholung sich in Objektbezug oder anderen Kontextände-
rungen von dem ersten Gebrauch unterschied, wurden zwei Belege, und damit
Phraseologismenhäufung, angenommen:

NP77,1 „Hier ist ja gar kein Verbrecher“, sagt Kai maulig und trippelt von einem Fuß
auf den anderen. „Hier sind ja nur Leute!“ / Nella seufzt. „Nun sei doch bloß nicht so un-
geduldig, Kai“, sagt sie [...] „Ja, Nella?“ sagt Kai. 77,2 Aber er trippelt immer noch hin
und her. Vielleicht muß er auch einfach nur mal.

Der Fall der Verbindung einer Phraseologismuskomponente mit einem seman-
tisch verwandten Wort im Kontext tritt in NP 3 Mal auf (4% aller Belege).
Phraseologismen in kontinuierter Metapher gibt es gar nicht; auch die syntag-
matisch unverträgliche Verknüpfung eines Phraseologismus im Kontext kommt
nicht vor, was verständlich ist, da dieses Verfahren ja nur funktioniert, wenn die
Unverträglichkeit der Einbindung in den Kontext als solche erkannt werden
kann – was wohl über den Horizont der Protagonistin in NP geht.

(5) Gebrauch von Paraphrase
Paraphrase ist in NP ein viel verwendetes Einbettungsmittel: Mit 19 Belegen
macht es 26% der gesamten Phraseologiebelege aus. Das ist mehr als der
Durchschnitt im Kästner-Korpus (21%), entspricht aber auch u. a. LT (29%)
und KO (24%). Die Paraphrasen sind größtenteils wenig auffällig, dienen in NP
in allererster Linie der Erklärung des Ausdrucks im Kontext, sowie natürlich der
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Kohäsion. Durch viel Paraphrase entsteht ein hoher Grad an Redundanz, so dass
der Text insgesamt erschließbarer wird. Beispiele:

NP49,1 „Ziemlich streng, deine Tochter, was?“ sagt er zu Jacquo. „Hat dich fest im Griff
und so?“

NP109 Und dann fallen ihr die Augen ganz von alleine zu wie immer in Jacquos Bett,
und sie merkt noch gerade, wie kuschelig es ist. Dann ist Nella schon eingeschlafen.

NP132,1 „Ach du dickes Ei!“ sagt er erschrocken.

(6) Gebrauch von Modifikation
Modifikation spielt in NP keine Rolle, was wohl ebenfalls auf den Fokus auf
eine Hauptfigur, deren Erfahrungshorizont beschränkt ist, zurückgeführt werden
kann. Kontextbedingte Modifikation tritt zudem zumeist als Mittel der Ver-
menschlichung von Tieren oder der sonstigen Einpassung an einen phantasti-
schen Kontext auf, was bei diesem Buch ausgeschlossen ist. Die anderen Fälle
von Abwandlung von Phraseologismen, die in diesem Buch dennoch zu belegen
sind, sind nicht als Modifikationen anzusehen, da sie keine semantischen Kon-
sequenzen haben. Lediglich folgender Beleg wurde als Modifikation (Intensi-
vierung, auch Anpassung an die Stilebene) angesehen:

NP27 Kai ist schon lange fertig mit Waschen und hampelt in der Badezimmertür von ei-
nem Fuß auf den anderen, aber Nella schrubbt sich immer noch.

(7) Gebrauch von Kommentierung
Kommentare spielen eine große Rolle in NP, sowohl die sprachlicher als auch
die metasprachlicher Art, und dies teilweise auch miteinander zusammenhän-
gend. Es finden sich 6 Belege für sprachliche Kommentare (11%) und 5 Belege
für metasprachliche Kommentare (9%), die meist weniger die Gebräuchlichkeit
des Phraseologismus als vielmehr seine bildhafte Ebene, dadurch die Mehr-
schichtigkeit und dadurch auch die Verständlichkeit kommentieren. Die Kom-
mentare häufen sich in auffälliger Weise am Anfang des Buches und dienen
dort dem Text dazu, Nellas Perspektive auf die Welt und die Sprache vorzu-
stellen:

NP1 Omi kennt lustige Wörter. Zu Jacquo hat sie [Omi] nun schon zweimal gesagt, daß
sie schließlich nicht ihr Notnagel ist, wenn Jacquo nicht weiß, wohin mit dem Kind, und
das Wort gefällt Nella ziemlich gut. Obwohl ein Mensch ja natürlich sowieso kein Nagel
sein kann, das braucht Omi Jacquo also nicht zu erklären. (Der metasprachliche Kom-
mentar nimmt den Ausdruck wörtlich, bezieht sich also auf die Mehrschichtigkeit.)
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NP3 „Hast du mich dir eingebrockt?“ sagt Nella am Abend, als Omi wieder gegangen
ist. „Eingebrockt“ ist auch so ein schönes Omi-Wort. Es klingt, als ob man Kuchen in Ka-
kao tunkt./ „Quatsch!“ sagt Jacquo böse [...]. „Ich hab dich nicht eingebrockt, ich hab dich
gekriegt, weil ich dich wollte,  Mensch!“ (Dem metasprachlichen Kommentar zu der vor-
gestellten bildlichen Lesart folgt noch ein sprachlicher Kommentar, der den Ausdruck
aufnimmt und geradestellt.)

NP41 Und Herr Schlabermiehl hat sogar gebrüllt. Da kann man ja mal sehen, wie das ist
mit  einem  Mann  im  Haus,  nein  danke.  Erst  immer  sagen,  er will seine Ruhe und dann
brüllt er selber so rum. / „Jetzt will ich [kursiv im Original] aber meine Ruhe!“ murmelt
Nella böse. (Nellas Replik fungiert als sprachlicher Kommentar, der zusammen mit dem
Verb brüllen auf die wörtliche Ebene zurückverweist und so die Mehrschichtigkeit des
Phraseologismus deutlich macht. Dabei entsteht Komik einerseits durch den Ebenenwech-
sel und andererseits durch Nellas Aufnahme eines Erwachsenen-Ausdrucks, mit dem sie
die Diskrepanz zwischen dem Sprechen und dem Handeln dieses Erwachsenen aufdeckt.)

NP62 Wenn sie mit Jacquo irgendwo ist, liest Jacquo ihr immer vor, was auf dem Zu-
ckerstückchen-Papier steht. Ob man ein heiterer Mensch ist mit einer Neigung zum Über-
sinnlichen, zum Beispiel, weil man im Zeichen des Steinbocks geboren wurde. Lauter
solche Sachen stehen auf den Zuckerstückchen, und Nella hört das immer so gerne. Weil
es so fürchterlich komisch und geheimnisvoll klingt. Man kann es kein bißchen verstehen.

Kommentare metasprachlicher Art nicht nur zur Phraseologie gehören zur Kon-
zeption des Buches, da mit ihrer Hilfe Nellas Welt dem Leser nahegebracht
werden kann. Die Kommentare zeigen Nellas Verständnis von Sprache und
Welt – und sind damit oft auch ein Mittel zur Erzeugung von Komik.

(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (NP)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

21 21 42 (57%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

11 21 32 (43%)

Gesamt 32 (43%) 42 (57%) 74

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (NP)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Einbettung
gesamt

in % in Bezug
auf alle Phras.

Phraseologismenhäufung 13 6 19 (36%) 26%
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Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort - 3 3 (6%) 4%
Syntagm. unverträgl. - - - -
Paraphrase 5 14 19 (36%) 26%
Modifikation - 1 1 (2%) 1%
Metaspr. Komm. - 5 5 (9%) 7%
Sprachl. Komm. 3 3 6 (11%) 8%
Gesamt 21 (40%) 32 (60%) 53 72%
in Bezug auf alle Phras. 28% 44%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (NP)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 15 12 27 (36%)
Phras. Verbindung 7 14 21 (28%)
Phras. Vergleich 1 3 4 (5%)
Komm. Formel 7 2 9 (12%)
Kinegramm 2 6 8 (11%)
Sprichwort - 5 5 (7%)
Gesamt 32 (43%) 42 (57%) 74

Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (NP)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt
/eingeb. Phras.

Nicht eingeb. Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

11
1
6
4
2 24 / 20 7

Phras. Verbindung Phras.häufung
Sem. verw. Wort
Paraphrase
Sprachl. Komm.

3
1
1
1 6 / 6 15

Phras. Vergleich Paraphrase 2 2 / 2 2
Komm. Formel Phras.häufung

Paraphrase
Metaspr. Komm.

1
6
1 8 / 7 2
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Kinegramm Phras.häufung
Paraphrase
Modifikation
Sprachl. Komm.
Metaspr. Komm.

3
3
1
1
1 9 / 5 3

Sprichwort Paraphrase
Sem. verw. Wort
Metaspr. Komm.

2
1
1 4 / 2 3

Gesamt 53 / 42 32

(9) Zusammenfassung
Im Vergleich mit dem Kästner-KJB-Korpus ist der Phraseologiegebrauch in NP
zahlenmäßig nicht sehr beeindruckend, bei Kästner ist nicht nur die Phraseolo-
gismendichte und die Einbettungsdichte höher, sondern auch die Bandbreite der
verwendeten Einbettungsverfahren. Dennoch ist NP als Kinderbuch mit viel
Phraseologie und viel Einbettung zu bezeichnen – zum einen im Vergleich mit
den anderen Werken des KJB-Vergleichskorpus und zum anderen in Bezug auf
die Verwendung bestimmter Einbettungsverfahren, wie den Kommentaren.

NP gehört zu den (eher seltenen) Kinderbüchern, in denen Phraseologie nicht
nur viel, sondern vor allem äußerst überlegt gebraucht wird, v. a. zur Darstel-
lung der kindlichen Phantasie- und Gedankenwelt. Einen ähnlichen Fall der
kindgerechten und an Kindersprache orientierten Phraseologieverwendung
stellen z. B. Werner Bergengruens „Zwieselchen“-Geschichten aus den dreißi-
ger Jahren dar, trotz der völlig anderen Erzählstruktur (vgl. Richter-Vapaatalo
2006: 265-268).

Neben den stilistischen Funktionen erfüllt der Phraseologiegebrauch in NP
auch inhaltliche: Durch Nachdenken über Phraseologisches wird der Blick der
kindlichen Protagonistin auf die Sprache und auf die Welt verdeutlicht. Dabei
wird in NP die von kleineren Kindern zuerst erfasste Bildebene der Phraseolo-
gismen hervorgehoben, aber der Deutungsprozess und die sich allmählich er-
schließende Mehrdeutigkeit sind ebenfalls thematisiert. Vielleicht eignet sich
Phraseologie eben besonders gut für die Darstellung dieses Verstehensprozesses
im Kinderbuch179, weil Phraseologismen mehrschichtig und mehrdeutig sind
wie die Wirklichkeit, mit der das Kind allmählich umzugehen lernt.

179  „Phraseme können […] als Brücke zwischen der Erwachsenenwelt und der Kinderwelt
dienen und den Erwachsenen nicht nur Einblicke in das Innenleben der Kinder vermit-
teln, sondern auch wertvolle Hilfen für das Verstehen von kognitiven Sprachlernprozes-
sen geben.“ (Cabassut 1997: 9)
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(10) Anmerkungen zu anderen Werken Kirsten Boies
Aus dem umfangreichen Werk Boies sollen einige Bücher für verschiedene Al-
tersstufen kurz angesprochen werden.

„Manchmal ist Jonas ein Löwe“ (1989) ähnelt NP in inhaltlichen Aspekten
und Erzählstruktur: Auch hier ist die Hauptperson ein (etwas jüngeres) Kinder-
gartenkind, dessen Alltagserlebnisse und -erfahrungen in personaler Erzähl-
weise einem Vorlese- oder Erstlesepublikum vermittelt werden. Im Gegensatz
zu Nella ist Jonas kein Einzelkind, sondern der Jüngste von drei Kindern in ei-
ner Normalfamilie; er ist auch nicht so altklug wie Nella, sondern eher ein Wir-
belwind, der in erster Linie damit beschäftigt ist, sich gegen seine großen Ge-
schwister durchzusetzen und Spaß beim Spielen zu haben. So reflektiert er auch
nicht so viel wie Nella – und sein Sprach- und Phraseologiegebrauch zeugen
davon. Die hier verwendeten Phraseologismen – und das sind nicht wenige –
sind stilistisch nicht sehr gehoben, eher alltäglich und großenteils nicht vollidi-
omatisch. Wo kompliziertere Phraseologismen auftreten, geschieht dies in der
direkten Rede der anderen oder in der erlebten Rede, wo es sich dann eher um
Zitate Jonas’ aus der Erwachsenenkommunikation handelt. Insgesamt ist der
Phraseologiegebrauch zwar nicht gering, aber relativ unauffällig; außer Para-
phrasen sind kaum Einbettungsmethoden auszumachen.

In „Prinzessin Rosenblüte“ (1995) ist die Hauptperson gleichzeitig die Ich-
Erzählerin, die sich im Text als patente und selbstbewusste Zweitklässlerin mit
guten Märchenkenntnissen präsentiert. Diese Kenntnisse braucht sie auch, um
der Märchenprinzessin, die sie auf dem Fahrradständer vorm Supermarkt findet,
helfen zu können, wieder in ihr Reich zurückzukehren. Neben den Zitaten von
Märchensprache („Ich hab schließlich ein mitfühlend Herze“ S. 33), die auch
Phraseologisches beinhalten, ist der Text in erster Linie in einer Sprache ge-
schrieben, die ähnlich wie in NP an die Alltagskommunikation angelehnt ist und
entsprechend alltägliche Phraseologie enthält. Die Ich-Erzählerin verwendet da-
bei Phraseologie auch mit Zitatcharakter und erklärt Ausdrücke, die sie selbst
gerade erst versteht:

Zum Beispiel arbeitet sie beim Finanzamt und versucht Leuten auf die Schliche zu
kommen, die mit Geld schummeln, das nennt man Steuerbetrug.“ (S. 43)

Wo sie der dummen Märchenprinzessin gegenüber die Erwachsenenrolle über-
nimmt und deren typische Ausdrücke verwendet, hat das in Bezug auf die Er-
wachsenensprache einen ähnlich entlarvenden Effekt wie in NP:

„Mach, mach, mach!“ hab ich zu Rosi gesagt, weil man das sagt, wenn ein Kind sich be-
eilen soll. (S. 59)
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Ihr versichernder Rückgriff auf Wissen und Verhaltensregeln ihrer Oma und
ihrer Sachkundelehrerin hat neben einer gewissen Komik ebenfalls diesen Ef-
fekt:

„Oma sagt, man darf seine Hilfsbereitschaft nicht auf Menschen beschränken, die einem
sympathisch sind, wo kämen wir denn da hin. Das wäre ja noch schöner, wenn […].“
(S. 19)

„Mit Kindern redet ja keiner“ (1990) ist ein psychologischer Kinderroman mit
einer neunjährigen Ich-Erzählerin, die von der Krankheit und dem Suizidver-
such ihrer Mutter berichtet; dabei ist „die Handlung ganz in die Wahrneh-
mungs-, Gefühls- und Bewusstseinsebene des Kindes verlagert“ (Steffens
2000b: 314). Dementsprechend ist auch die Sprache am Erfahrungs- und Wis-
senshorizont einer Neunjährigen orientiert. Phraseologie kommt nicht wenig
vor, aber auch nicht viel oder auffällig. Alltagssprachliche, wenig idiomatische
Phraseologismen überwiegen, nur im direkten oder indirekten Zitat Erwachse-
ner werden ungewöhnlichere Ausdrücke verwendet:

Warum soll Gott nicht machen können, daß Mama wieder ist wie früher. Wo er doch alles
kann, was er will, sagt die Religionslehrerin, das steht in seiner Macht. (S. 60)

Komik spielt, dem Thema entsprechend, auch in der Sprache keine Rolle.
„Der Prinz und der Bottelknabe oder Erzähl mir vom Dow Jones“ (1997) ist

ein Jugendroman, der als moderne Version von Mark Twains „Prinz und Bettel-
knabe“ konzipiert ist. Zwei Jungen aus völlig unterschiedlichem sozialem Mi-
lieu, die sich ganz gleich sehen, lernen sich zufällig kennen und tauschen die
Identität. Ihre Geschichte erzählen sie immer abwechselnd in Ich-Form, was der
Erzählung eine gewisse Spannung verleiht. Obgleich beide auch Jugendsprache
in einem gewissen Maße verwenden, wird ihre Sprache in erster Linie zur
Kennzeichnung der sozialen Hintergründe der beiden Hauptpersonen verwen-
det. Das wird gleich im ersten Abschnitt der jeweiligen Person deutlich:

[Calvin] „Kein Mensch wird mir diese Geschichte glauben, das ist schon klar.“ (S. 11)

[Kevin] „Die Story, die ich jetzt erzählen werde, auch wenn sie mir kein Schwein glaubt.“
(S. 19)

Die Phraseologie ist dementsprechend an die jeweilige Erzählerstimme gebun-
den, so dass weniger in der Phraseologiedichte als vielmehr in Bezug auf die
Stilebene der verwendeten Ausdrücke ein Unterschied entsteht – der an einigen
Stellen auch metasprachlich reflektiert wird. Der Phraseologiegebrauch ist ins-
gesamt rege, wenn auch nicht übertrieben stark oder besonders auffällig.
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„Ich ganz cool“ (1992) ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Ju-
gendbuch: Hier erzählt der ca. dreizehnjährige Ich-Erzähler Steffen aus seinem
Alltag (den man wohl als ‚sozial benachteiligt‘ beschreiben würde) – in seiner
eigenen Diktion. Die sprachliche Struktur ist dementsprechend ungewöhnlich:
Der Substandard gesprochener Sprache wird deutlich in elliptischen Sätzen und
Satzbrüchen, Einschüben, Partikeln (echt, total, nä), lexikalischen Entlehnungen
aus Comic-Sprache (bommmppp!), Jugendsprache (geil, cool), norddeutscher
Umgangssprache (volle Pulle) usw. In Bezug auf die Morphologie und die Or-
thographie entspricht der Text jedoch fast dem Standard, wodurch der Charakter
der literarischen Kunstsprache deutlich wird.180 In Bezug auf die Phraseologie
ist der Text durchschnittlich: Phraseologie ist nicht ausgespart, sondern eher
relativ stark vertreten – allerdings aus den entsprechenden stilistischen Berei-
chen. Neben kommunikativen Formeln (meistverwendet: Ja Pech!) finden sich
viele strukturell einfache voll- oder teilidiomatische Phraseologismen wie Muffe
haben, Bock auf etwas haben, zum Kotzen sein/finden, im Arsch sein etc.  Die
Stilebene ist durchgängig als umgangssprachlich, salopp oder oft auch als vul-
gär einzustufen. Auch hier wird Phraseologie also zur Unterstützung der Er-
zählerstimme verwendet. Sprachliche Unterschiede als Ausdruck sozialer Un-
terschiede werden stellenweise sogar thematisiert, jedoch ohne besonderen Be-
zug auf die Phraseologie.

Insgesamt zeigt die Betrachtung der verschiedenen Werke Kirsten Boies, dass
mit der Abkehr vom auktorialen zum personalen oder Ich-Erzähler im Kinder-
buch keineswegs eine Aussparung von Phraseologie einhergehen muss. Boie
verwendet Sprache, und als Teil davon Phraseologie, sehr präzise, in Menge,
Gebräuchlichkeit und Stilebene an den jeweiligen (Ich-)Erzähler angepasst.
Sprachliches ist niemals Selbstzweck bei ihr, auch nicht zur Erzeugung von
Komik, sondern dient immer relativ direkt der Vermittlung der (meist sozial
engagierten) Intention des jeweiligen Buches.

5.4.6 Cornelia Funke: Potilla und der Mützendieb (PO)

(1) Kurze Beschreibung des Textes
Cornelia Funke ist erst in den letzten zehn Jahren als Kinder- und Jugendbuch-
autorin wirklich bekannt geworden,  u. a. auch in den USA, wo ihre phantasti-
schen Bücher „Herr der Diebe“, „Tintenblut“, „Tintenherz“ und andere auf den
Bestsellerlisten stehen und in Hollywood verfilmt werden. In Deutschland ha-
ben neben diesen Werken auch die anderen Bücher Funkes großen Erfolg, so

180  Zur „Sprache als Abbild von Milieu und Medien“ in Boies „Ich ganz cool“ vgl. auch
Schweikart (1995: 119-124).
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etwa die „Wilde Hühner“-Serie. Funke hat viele Auszeichnungen und Preise
erhalten (vor allem auch in den USA), allerdings sind ihre Werke beim Lese-
publikum oft beliebter als bei den Kritikern.

„Potilla und der Mützendieb“ (1992) (= PO) gehört zu den ersten Büchern,
die Funke selbst schrieb (davor arbeitet sie als Illustratorin); PO ist zum Vorle-
sen oder zum Selbstlesen (ab ca. 8 Jahren) geeignet und bildet damit gewisser-
maßen einen Auftakt zu den weiteren phantastischen Erzählungen Funkes, die
an ein älteres Lesepublikum gerichtet sind. PO hat bereits einen gewissen Klas-
sikerstatus erreicht, so hat es u. a. verschiedene Taschenbuchauflagen erlebt und
ist als Hörbuch erschienen.

Die Feenkönigin Potilla sucht Hilfe bei Arthur, der seine Ferien bei seiner
grässlichen Verwandtschaft auf dem Lande verbringt. Er soll ihr helfen, den
Eindringling aus dem Feenreich zu verjagen und so den Wald wieder gesund
machen. Der Zusammenprall von realer Welt und Zauberwelt (inklusive Mär-
chenwesen, sprechenden Tieren, Zauberhüten) hat dabei ein gewisses komi-
sches Potential, das in erster Linie durch die Figurenbeschreibung (die unidenti-
fizierbaren Zwillingsvettern, von Potilla als Doppling bezeichnet etc.) und in
Ansätzen auch in der Sprache ausgeschöpft wird. Als Besonderheiten an der
Sprache sind Potillas eigene Diktion (antiquierte, gehobene Sprache: „Was ist
die Ursache Eures fürwahr lächerlichen Benehmens?“ S. 30) und die einge-
streuten Zaubersprüche anzusehen.

Die Phraseologiedichte in PO beträgt 0,92 (66 Belege auf 71 Seiten), die Ein-
bettungsdichte liegt mit 0,32 weit unter dem Durchschnitt. Phraseologie ist äu-
ßerst unauffällig verwendet in PO.

(2) Verteilung der Phraseologismusvorkommen auf Figurenrede und Erzähler-
ebene
Die Erzählweise ist insgesamt eher auktorial, besonders deutlich im ersten Ka-
pitel, in dem ein auktorialer Erzähler mit umfangreichem Wissen die Vorge-
schichte zu den weiteren Geschehnissen darlegt. Danach wird auf die Hauptfi-
gur Arthur fokussiert, und die Perspektive verlagert sich auch in seiner Rich-
tung, was einen gewissen filmischen Zoom-Effekt hat. Dennoch kann man nicht
von einer personalen Erzählweise sprechen, da die Beschreibung des Aussehens
und der Reaktionen anderer Figuren und auch Naturschilderungen nicht nur aus
seinem Blickwinkel, sondern vor allem von außen stattfinden.

Das Phraseologismenvorkommen in PO verteilt sich ungleich: 29 Belege
(38%) in der Figurenrede, 37 Belege (62%) auf der Erzählerebene. Trotz nicht
weniger Dialoge liegt der Schwerpunkt dieser abenteuerlichen Erzählung ver-
ständlicherweise auf dem Vorankommen der Handlung, die durch den Erzähler
vermittelt wird. Auf der Erzählerebene findet sich auch der Großteil der einge-
bettet verwendeten Phraseologismen (20 Belege, vs. 6 in der Figurenrede).
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(3) Phraseologismustypen
Die Verteilung der Phraseologismentypen ist fast ausgewogen in Bezug auf die
phraseologischen Ganzheiten (24 Belege = 36%) und die phraseologischen
Verbindungen (22 Belege= 33%), was darauf verweist, dass die Phraseologie in
PO durchgehend nicht sehr stark idiomatisch ist. In der Tat gibt es auch unter
den phraseologischen Ganzheiten wenig strukturell komplexere; auffällig ist die
hohe Anzahl an relativ einfachen und gebräuchlichen Phraseologismen von di-
rekter Metaphorik, wie auf der Stelle, unter einem Dach, sowie an Somatismen,
Kinegrammen und anderen körperliche oder seelische Befindlichkeit ver-
sprachlichenden Ausdrücken wie jmdn. nicht aus den Augen lassen, jmdm.
rutscht das Herz in die Hose, jmdm. um den Hals fallen, die Zähne zusammen-
beißen, keinen Ton herausbekommen usw. Ebenfalls hoch ist die Anzahl der
kommunikativen Formeln (11 Belege = 15%); allein viermal ist hierunter die
werkintern geschaffene Kommentarformel um des Waldes willen (von  der
Feenkönigin wohl in Analogie zu um des Himmels willen gebildet) zu verzeich-
nen.

(4) Gebrauch der verschiedenen Formen der Einbindung in die Textumgebung
Phraseologismenhäufung ist mit sieben Belegen relativ selten in PO; dies lässt
sich darauf zurückführen, dass insgesamt die Phraseologiedichte nicht sehr hoch
ist und eigentlich kein spielerischer Gebrauch von Phraseologie nachzuweisen
ist. Es findet sich ein Beleg für die Koordination einer Phraseologismuskompo-
nente mit einem verwandten Wort im Kontext:

PO40,2 „Ich hasse Milch“, sagte Arthur und nahm sich das Wurstbrötchen, obwohl ihm
sein Versprechen wie ein Stein im Magen lag. (Fernvereinbarkeit Wurstbrötchen – Ma-
gen)

Durch syntagmatisch unverträgliche Verknüpfung findet im einzigen Beispiel
dieser Kategorie eine Remotivierung statt:

PO111 Die Kartoffelklöße blieben ihm im Hals stecken. (vgl. D11: 314 jmdm. im Hals
steckenbleiben (ugs.): ‚jmdm. nicht über die Lippen kommen, von jemandem nicht geäu-
ßert werden können‘)

(5) Gebrauch von Paraphrase
15% aller Phraseologismusbelege sind in PO mit einer Paraphrase versehen,
was vergleichsweise sehr wenig ist. Dabei besteht die Paraphrase meist in einem
erklärenden Adverb bzw. Adverbial:
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PO20,1 „Und – um Gottes willen!“ Entgeistert starrte sie [Tante] die Fußspur auf ihrem
weißen Teppich an.

PO43 [Potilla] „Aber ich muss mir noch ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen.
Und die Nacht ist dafür die beste Zeit.“ Nachdenklich sah sie hinaus in die Dunkelheit.

PO82 Arthur blieb vor Schreck fast das Herz stehen.

PO93 Arthur rutschte vor Angst das Herz in die Hose.

PO170 Dann steckten sie tuschelnd die Köpfe zusammen.

Auffällig ist auch hier, dass die Versprachlichung seelischer Zustände durch
Phraseologismen stark ist – und dass diese zum Teil noch paraphrasiert sind,
was ihre Bedeutung sehr deutlich macht.

(6) Gebrauch von Modifikation
Es gibt nur einen Beleg für eine (kontextgebundene?) Modifikation:

PO11 Dort unten würden seine vielen Jahre dahinschmelzen wie Raureif in der Sonne.
(In [dahin]schmelzen wie die Butter/wie Schnee an der Sonne (D11: 153) ist Schnee durch
Raureif ersetzt, vielleicht in Anpassung an die Jahreszeit im Kontext.)

(7) Gebrauch von Kommentierung
Metasprachliche Kommentare kommen gar nicht vor in PO; es wird nicht über
Sprache reflektiert.

Für sprachliche Kommentare gibt es einen Beleg, der in erster Linie der Ko-
mik des Dialogs dient:

PO36 Onkel Kurt schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht, dass die Jungen so was mögen.
Puppen sind einfach nicht ihr Fall.“ / Du bist auch nicht mein Fall, dachte Arthur.

Darüber hinaus ist solche sprachliche Komisierung mit Hilfe von Phraseologie
und den entsprechenden Einbettungsmitteln nicht zu verzeichnen.
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(8) Tabellarische Übersicht

Tabelle 1: Phraseologismusverteilung auf den Text (PO)

Figurenrede Erzählerebene  Gesamt
Eingebettete
Phraseologismen

6 14 20 (30%)

Nicht eingebettete
Phraseologismen

23 23 46 (70%)

Gesamt 29 (38%) 37 (62%) 66

Tabelle 2: Verwendete Einbettungsarten (PO)

Einbettungsart Figurenrede Erzählerebene Einbettung
gesamt

in % in Bezug
auf alle Phras.

Phraseologismenhäufung 2 5 7 (33%) 11%
Kont. Metapher - - - -
Sem. verw. Wort - 1 1 (5%) 2%
Syntagm. unverträgl. - 1 1 (5%) 2%
Paraphrase 2 8 10 (50%) 15%
Modifikation - 1 1 (5%) 2%
Metaspr. Komm. - - - -
Sprachl. Komm. - 1 1 (5%) 2%
Gesamt 4 (19%) 17 (81%) 21 34%

in Bezug auf alle Phras. 6% 28%

Tabelle 3: Vorkommen der verschiedenen Phraseologismustypen (PO)

Figurenrede Erzählerebene Gesamt
Phras. Ganzheit 14 10 24 (36%)
Phras. Verbindung 5 17 22 (33%)
Phras. Vergleich - 5 5 (8%)
Komm. Formel 10 1 11 (17%)
Kinegramm - 4 4 (6%)
Sprichwort - - -
Gesamt 29 (38%) 37 (62%) 66
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Tabelle 4: Phraseologismustypen und Einbettungsverfahren (PO)

Einbettungsverfahren Einbettung gesamt
/ eingeb. Phras.

Nicht eingeb.
Phras.

Phraseologische
Ganzheit

Phras.häufung
Paraphrase
Sprachl. Komm.

2
5
1 8 / 7 17

Phras. Verbindung Phras.häufung
Syntagm. unverträgl.
Paraphrase

4
1
2 7 / 7 15

Phras. Vergleich Sem. verw. Wort
Paraphrase
Modifikation

1
1
1 3 / 3 2

Komm. Formel Paraphrase 1 1 / 1 10
Kinegramm Phras.häufung

Paraphrase
1
1 2 / 2 2

Sprichwort - - -
Gesamt 21 / 20 46

(9) Zusammenfassung
PO ist phraseologisch uninteressant, da Phraseologie eine sehr untergeordnete
Rolle spielt und äußerst unauffällig gebraucht ist. In erster Linie tragen phra-
seologische Elemente hier zur Darstellung des Verhaltens, der Reaktionen und
Befindlichkeiten der Figuren bei; auch über die hier aufgenommenen Phraseo-
logismen hinaus ist in dem Werk eine hohe Anzahl von Ausdrücken zur (teils
stereotypisierten) Darstellung außersprachlichen Verhaltens nachzuweisen, wie
hier bei der ersten Begegnung Arthurs mit Potilla: „Die Gestalt richtete sich auf
und verschränkte die Arme über der Brust. / „Aha!“, sagte sie und ihr kleiner
Fuß wippte ungeduldig auf und ab“ (S. 23). Auf den folgenden anderthalb Sei-
ten finden sich in dichter Folge noch diese weiteren Beschreibungen der Fee:
„Potilla zog die Augenbrauen hoch und musterte den Jungen von Kopf bis
Fuß“, „Verärgert reckte Potilla die Nase in die Luft“, „Die Fee machte ein düs-
teres Gesicht“, „Verlegen räusperte sie sich“, „Potilla […] sah sich missbilli-
gend im Zimmer um“, „[…] stellte sie fest und runzelte die Stirn“, „Die Fee
warf ihm einen vernichtenden Blick zu und richtete sich zu ihrer vollen Größe
auf“ usw. Auffällig ist, dass nicht nur relativ feste, zum Teil schwach idiomati-
sche Ausdrücke und Kollokationen hier zum Einsatz kommen, sondern dass zur
Absicherung und Präzisierung auch meist noch Adjektive, Adverbien oder prä-
dikative Attribute hinzugefügt sind. Dadurch wird dem Leser fast kein Deu-
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tungsspielraum überlassen, und der Text wirkt dementsprechend oberflächlich
und stereotyp.

(10) Anmerkungen zu anderen Werken Cornelia Funkes
„Drachenreiter“ (1997) gehört ebenfalls zu den phantastischen Werken Funkes
und richtet sich an ein Publikum ab ca. 10 Jahren. Es ist ähnlich konzipiert wie
„Potilla“: Auch hier wird ein Junge, der in der realen Welt lebt, plötzlich mit
einem Fabelwesen konfrontiert, das ihn um Hilfe bittet und in die Fabelwelt ein-
führt. Sprachlich ergeben sich ebenfalls kaum Unterschiede zwischen „Potilla“
und „Drachenreiter“: Auch in „Drachenreiter“ gibt es nicht wenig Phraseolo-
gismen, aber doch wenig auffällig gebrauchte, und diese Phraseologismen die-
nen ebenso wie dort häufig der Beschreibung von körperlichem Verhalten;
hinzu kommen auch hier viele weitere Kollokationen und andere Ausdrücke für
denselben Zweck. Allein den Kopf schütteln kommt auf den ersten hundert Sei-
ten gut 40 Mal vor, oft in Verbindung mit einem präzisierenden Adverb. So er-
gibt sich, ähnlich wie in PO, der Eindruck einer sehr äußerlichen Beschreibung.
Andererseits passt dies natürlich zur Darstellung einer Phantasie-Welt, deren
Figuren nicht einmal von ihrer äußeren Beschaffenheit als bekannt vorausge-
setzt werden können.

„Die Wilden Hühner auf Klassenfahrt“ (1996) ist der zweite Titel in der
„Wilde Hühner“-Serie Funkes, die inzwischen schon fünf Bücher umfasst; auch
Sammler- und Fan-Artikel dazu sowie zwei Verfilmungen gibt es bereits. Die
Serie spricht in erster Linie Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren an, was an dem
Thema ‚Mädchenbande‘ liegt. Sprachlich machen vor allem wohl die flotten,
umgangssprachlichen Dialoge, die einen Großteil des Textes bilden, einen Reiz
aus. Auch der Erzählertext enthält gewisse Merkmale von Umgangssprachlich-
keit (z. B. Gebrauch von Demonstrativ- (die) statt Personalpronomen (sie)), was
eine Annäherung an die personale Erzählweise bewirkt, den auktorialen Blick-
winkel jedoch insgesamt nicht weiter verändert. Eine große Rolle spielt die
Phraseologie nicht, wenn auch vereinzelt Phraseologismen sowohl in der Figu-
renrede als auch auf der Erzählerebene vorkommen – manchmal sogar als Er-
zählerkommentare:

Ihr [Trude] schossen die Tränen in die Augen. Trude hatte nah am Wasser gebaut. (S.
21)

Auch in diesem Werk ist darüber hinaus die Tendenz zu beobachten, dass au-
ßersprachliches Verhalten viel, und oft mit Hilfe gewisser Kollokationen und
erklärender Adverbien, beschrieben wird.
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5.5 Zusammenfassender Vergleich: Kinderbuch-Korpus und Kästner-KJB-
Korpus

Die Ergebnisse aus 5.4 sind im Folgenden in Tabellen zusammengefasst, denen
zum direkten Vergleich auch die durchschnittlichen Prozentangaben aus der
Auswertung des Kästner-KJB-Korpus angefügt wurden. Eine Analyse ist im
Anschluss an die Tabellen ausformuliert.

Tabelle 1: Anzahl der Phraseologismen in allen untersuchten Werken des KJB-Ver-
gleichskorpus

Buch Phraseo-
logismen
gesamt

Phras.dichte
im Text

(Phras./S.)

Belege in der
Figurenrede

(+ %)

Belege auf
Erzählerebene

(+ %)

Einbettungs-
dichte

(Einbettung/
Phras.)

KH 119 2,2 41 (34%) 78 (66%) 0,86
JK 156 0,95 64 (41%) 92 (59%) 0,5
KO 78 0,85 49 (63%) 29 (37%) 0,75
LT 87 0,76 52 (60%) 35 (40%) 0,58
NP 74 0,96 32 (43%) 42 (57%) 0,72
PO 66 0,92 29 (38%) 37 (62%) 0,32
Durchschnitt
(%)

580 1,1
46% 54%

0,62

Kästner-KJB
Durchschnitt 905 1,68 35,5% 64,5% 0,83

Tabelle 2: Verwendung der verschiedenen Phraseologismustypen

Buch Phras.
Ganzheiten

Phras.
Verbindg.

Phras.
Vergleiche

Komm.
Formeln

Kinegr. Sprichw.

KH 66 (56%) 35 (29%) 4 (3%) 9 (8%) 4 (3%) 1 (1%)
JK 57 (37%) 61 (39%) 12 (8%) 15 (10%) 10 (6%) 1 (1%)
KO 33 (42%) 25 (32%) 2 (3%) 10 (13%) 4 (5%) 4 (5%)
LT 38 (44%) 26 (30%) 3 (3%) 17 (20%) 2 (2%) 1 (1%)
NP 27 (36%) 21 (28%) 4 (5%) 9 (12%) 8 (11%) 5 (7%)
PO 24 (36%) 22 (33%) 5 (8%) 11 (17%) 4 (6%) -
Durchschn.
(%) 42% 32% 5% 13% 6% 2%
Kästner-
KJB (%) 54% 20,5% 8% 10% 6% 1,5%
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Tabelle 3: Anzahl eingebetteter und nicht eingebetteter Phraseologismen

Eingebettete Nicht eingeb.Buch Belege
gesamt (gesamt) Erzähler-

ebene
Figuren-

rede
(gesamt) Erzähler-

ebene
Figuren-

rede
KH 119 73 (61%) 48 (40%) 25 (21%) 46 (39%) 30 (25%) 16 (14%)
JK 156 66 (42%) 34 (22%) 32 (20%) 90 (58%) 30 (20%) 58 (38%)
KO 78 45 (58%) 15 (19%) 30 (39%) 33 (42%) 14 (18%) 19 (24%)
LT 87 42 (48%) 17 (20%) 25 (28%) 45 (52%) 18 (21%) 27 (31%)
NP 4 42 (57%) 21 (28%) 21 (28%) 32 (43%) 21 (28%) 11 (15%)
PO 66 20 (30%) 14 (21%) 6 (9%) 46 (70%) 23 (35%) 23 (35%)
Durchsch.
% 49% 25% 24% 51% 25% 26%
Kästner-
KJB (%) 61% 41% 20% 39% 22% 17%

Tabelle 4: Verwendete Einbettungsverfahren (KJB-Korpus)
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KH
% Einb.
% ges.

50
(49%)
42%

- 4
(4%)
3%

1
(1%)
1%

30
(29%)
25%

16
(16%)
13%

1
(1%)
1%

- 102

87%
JK
% Einb.
% ges.

44
(56%)
28%

- 1
(1%)
1%

- 25
(32%)
16%

6
(8%)
4%

2
(2%)
1%

- 78

50%
KO
% Einb.
% ges.

24
(41%)
31%

- 1
(2%)
1%

- 19
(33%)
24%

9
(16%)
12%

3
(5%)
4%

2
(3%)
3%

58

75%
LT
% Einb.
% ges.

18
(36%)
21%

- 3
(6%)
3%

- 25
(50%)
29%

2
(4%)
2%

- 2
(4%)
2%

50

58%
NP
% Einb.
% ges.

19
(36%)
26%

- 3
(6%)
4%

- 19
(36%)
26%

1
(2%)
1%

5
(9%)
7%

6
(11%)

8%

53

72%
PO
% Einb.
% ges.

7
(33%)
11%

- 1
(5%)
2%

1
(5%)
2%

10
(50%)
15%

1
(5%)
2%

- 1
(5%)
2%

21

34%
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Durch.
% Einb.
% ges.

(42%)
27%

-
-

(4%)
2%

(1%)
0,5%

(38%)
23%

(9%)
6%

(3%)
2%

(4%)
2,5% 63%

Kästner
KJB
% Einb.
% ges.

(42%)
35%

(1,5%)
1%

(7%)
6%

(5%)
4%

(26%)
21%

(12%)
10,5%

(3%)
2,5%

(3,5%)
3% 83%

Tab. 5: Verwendung von Paraphrase in Kästner-KJB-Korpus und KJB-Vergleichs-
korpus, in Bezug auf die Phraseologismentypen (in %)

Phr. Ganzh. Phr. Verb. Phr. Vgl. KF Kinegr. Sprichw.
PA 8% 7% - 22% 14% -
MAI 26% 11% 25% 15% 40% -
FK 24% 12% 8% 33% 75% -
DL 23% 35% 10% 45% 60% -
ALS 20% 18% 35% - 12% -
KM 15% 6% 20% 33% 48% -
Gesamt 19% 14% 16% 25% 41% -
KH 30% 20% - 12% 50% -
JK 20% 7% 8% 20% 60% -
KO 18% 24% - 40% 50% 25%
LT 29% 15% - 48% 100% -
NP 22% 5% 50% 66% 37% 40%
PO 21% 9% 20% 9% 25% -
Gesamt 23% 13% 13% 32% 54% 11%

Im Vergleich des KJB-Korpus in sich und mit dem Kästner-KJB-Korpus wird
deutlich, dass zwischen den einzelnen Autoren durchaus sehr große Unter-
schiede in der Phraseologieverwendung bestehen. Ebenso wird es deutlich, dass
Kästners Kinderbücher insofern außergewöhnlich sind, als in ihnen nicht nur
erheblich mehr Phraseologie auftritt als bei den meisten anderen Autoren (aus-
genommen vielleicht Preußler), sondern dass auch die Bandbreite der Einbet-
tungsverfahren und ihrer Funktionen bei Kästner als einzigartig angesehen wer-
den kann. Erstaunlich war darüber hinaus, wie gut sich auch das Vergleichskor-
pus mit den für das Kästner-KJB-Korpus geschaffenen Kategorien beschreiben
ließ: Allem Anschein nach verwendet Kästner also fast jede Art der Einbettung,
die für KJB-Texte überhaupt möglich ist. Lediglich Boies NP wies einen Phra-



298

seologiegebrauch auf, der mit mehr und auch abgewandelten Wiederholungen
einzelner Phraseologismen im gesamten Text noch stärker vernetzend wirkt und
daher stellenweise mit den verwendeten Kriterien schwierig zu klassifizieren
war.

Die Tabellen 1 und 3 zeigen  u. a., dass die Unterschiede in der Erzählstruk-
tur auch für einen Teil der Unterschiede in der Phraseologieverwendung ver-
antwortlich sind: So findet sich im Kästner-Korpus nicht nur durchschnittlich
10% mehr Phraseologie auf der Erzählerebene als in den anderen Werken (au-
ßer KH), sondern es sind auch die Phraseologismen auf der Erzählerebene bei
Kästner durchschnittlich viel mehr eingebettet als in dem Vergleichskorpus (au-
ßer KH). Die Einbettung verweist also auch auf einen aktiven Erzähler mit ei-
nem Anliegen – sei dies nun Komikerzeugung, Vermittlung einer moralischen
Botschaft oder Erklärung von Sprache und Welt.

Der Vergleich der verwendeten Phraseologismustypen in den beiden Korpora
(Tabelle 2) gibt, vor allem in Zusammenhang mit der Einbettung betrachtet,
ebenfalls Aufschluss über den autorspezifischen Gebrauch von Phraseologie,
verweist jedoch auch auf die Erzählstrukturen zurück: Für die Werke mit der
stärksten Erzähleranwesenheit und der meisten Phraseologie auf Erzählerebene
(Kästner-KJB und Preußlers KH) ist auch mit Abstand der größte Anteil an
phraseologischen Ganzheiten festzustellen. Dieselben Werke haben gleichzeitig
die größte Einbettungsdichte zu verzeichnen. Für die Werke mit einem weniger
persönlichen auktorialen Erzähler (z. B. JK, PO) hingegen machen die phra-
seologischen Verbindungen und die phraseologischen Vergleiche einen ver-
gleichsweise größeren Anteil aus. Diese Werke haben gleichzeitig die geringste
Einbettungsdichte.

Das Kästner-KJB-Korpus weist in allen betrachteten Einbettungskategorien
(außer bei der Paraphrase) mehr Belege auf als die anderen Texte (vgl. Tabelle
4). Dabei ist auffällig, dass es die in erster Linie sprachspielerischen Einbet-
tungsverfahren sind (wie etwa die syntagmatisch unverträgliche Verknüpfung
des Phraseologismus oder die Modifikationen), die bei Kästner erheblich stärker
vertreten sind; auch Einbettungsarten, die der Reflexion dienen (Einbindung in
kontinuierte Metapher, metasprachlicher und sprachlicher Kommentar) sind im
KJB-Vergleichskorpus insgesamt und auch nach einzelnen Texten betrachtet
weniger zu belegen als bei Kästner (NP und KO bilden in Bezug auf die Kom-
mentare eine Ausnahme). Die Verwendung von Paraphrasen hingegen ist im
Vergleichskorpus, und dort besonders bei einigen Autoren, stärker als bei Käst-
ner: Verständlichkeit und kontextuelle Kohäsion sind in diesen Werken also
besonders berücksichtigt.

Die Betrachtung der Paraphrasenverwendung in Bezug auf die Phraseologis-
mentypen (Tabelle 5) ergibt einen überraschenden Befund: Sowohl im Kästner-
KJB-Korpus als auch im KJB-Vergleichskorpus sind es nicht die größte
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Gruppe, die phraseologischen Ganzheiten, die relativ gesehen am meisten mit
Paraphrasen versehen sind, sondern die kommunikativen Formeln und vor allem
die Kinegramme. Dieses Ergebnis lässt sich vielleicht zum Teil mit dem gerin-
gen Umfang der entsprechenden Phraseologismengruppen erklären, verweist
jedoch insgesamt darauf, dass für ein Kinderbuch die Deutung des im Ki-
negramm beschriebenen außersprachlichen Verhaltens anscheinend für nötig
erachtet wird. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass die Paraphrasierung
von Kinegrammen sehr einfach, in einem Adjektiv oder Adverb („Sie schlug
entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen“), erfolgen kann bzw. erfolgen
muss, wenn die gemeinte Lesart für den Kontext spezifiziert werden soll („Sie
schlug erstaunt die Hände über dem Kopf zusammen“). Den Erwartungen ent-
sprechend ist im Übrigen Paraphrase etwas stärker bei phraseologischen Ganz-
heiten als bei phraseologischen Verbindungen oder Vergleichen zu verzeichnen,
und dies im KJB-Vergleichskorpus eher als bei Kästner.

Aus dem Vergleich der KJB-Werke und -Autoren untereinander kann man
insgesamt eindeutig den Schluss ziehen, dass der Phraseologiegebrauch in erster
Linie autorspezifisch ist. Dabei zeigte das Heranziehen zusätzlicher Werke der
einzelnen Autoren, dass sich oft ein ‚Autorstil der Phraseologieverwendung‘
feststellen lässt: In den meisten Fällen ähneln sich Häufigkeiten, Phraseologis-
mustypenverteilung und Verteilung der Einbettungsverfahren in den verschie-
denen Werken der Autoren, sie haben also einen erkennbaren ‚phraseologischen
Stil‘. Die Variationen innerhalb dieses Stils ergeben sich aus den unterschiedli-
chen Themen und intendierten Lesergruppen der einzelnen Werke. Diese Vari-
ationen sind jedoch unterschiedlich stark: Bei Preußler und Nöstlinger ist, ähn-
lich wie bei Kästner, ein starker, häufig einbettender Phraseologiegebrauch und
ein wiedererkennbarer ‚phraseologischer Stil‘ vorhanden, in dem Phraseologie
u. a. zur Erzeugung von Komik genutzt wird. Bei Nöstlinger war darüber hinaus
festzustellen, dass die Erzählform keinen großen Einfluss auf den phraseologi-
schen Stil hat: Der Nöstlinger-Stil ist in allen Werken zu erkennen, egal ob sie
mit auktorialem oder Ich-Erzähler versehen sind. Bei Boie hingegen ist der
Phraseologiegebrauch stärker werkabhängig: Phraseologismen (und andere
sprachliche Mittel) werden in den einzelnen Werken gezielter eingesetzt, um
Personen zu charakterisieren und die Intention des Werks zu unterstützen, etwa
durch die Hervorhebung sozialer Unterschiede. Bei Ende und Funke ist der
Phraseologiegebrauch insgesamt als sparsam-unauffällig zu bezeichnen – und
zwar durchgängig in den dargestellten Werken, was ebenfalls auf einen autor-
spezifischen, wenn auch minimalistischen, ‚phraseologischen Stil‘ hindeutet.
Bei Maar spielt Phraseologie eine größere Rolle, u. a. für die Sprachreflexion;
diese wird jedoch stärker noch mit anderen sprachlichen Mitteln betrieben.
Auch für die Erzeugung von Komik macht Phraseologie bei Maar nur einen
Teilaspekt aus.
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Für den Phraseologiegebrauch Kästners lassen sich auf Grund der obigen Ana-
lysen einige Beobachtungen festhalten, die das in verstreuten Bemerkungen in
der Kästner- und der Phraseologie-Forschungsliteratur gezeichnete Bild des
kästnerschen (Sprach-) und Phraseologiegebrauchs ergänzen. Die Annahme,
Kästner sei geradezu mustergültig in Bezug auf Phraseologiegebrauch im Kin-
derbuch (vgl. Burger 1997: 241), hat sich insofern als richtig erwiesen, als ge-
zeigt werden konnte, dass die für das Kästner-KJB-Korpus entworfenen Be-
schreibungskategorien auch für das KJB-Vergleichskorpus im Ganzen gut an-
wendbar waren: Eigentlich alle bei den anderen Autoren belegten Einbettungs-
verfahren waren schon in dem Kästner-Korpus zu belegen – umgekehrt konnten
jedoch bei keinem Autor des Vergleichskorpus alle Kategorien von Phraseolo-
gismuseinbettung nachgewiesen werden. Es wurde also insgesamt deutlich, dass
Kästners KJB bei weitem die größte Bandbreite an auffälligem Phraseologie-
gebrauch aufweisen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass auch der Um-
fang der verwendeten Phraseologie bei Kästner sehr groß ist: Die ermittelte
durchschnittliche Phraseologismendichte in den untersuchten Kästner-Werken
liegt  weit  über  der  des  Vergleichskorpus;  lediglich  bei  Preußler  (KH)  ist  die
Phraseologismendichte etwa ebenso hoch.

Groß ist auch die Bandbreite der Funktionen, die die verschiedenen Formen
der Phraseologismenverwendung in den KJB Kästners haben. In den verschie-
denen Werken des Korpus konnten Phraseologismen in folgenden Formen und
Funktionen nachgewiesen werden: im/als Sprachspiel zur Erzeugung von Ko-
mik, in reflektierenden Passagen zur Vermittlung von (moralisch-philosophi-
schen) Gedanken (meist des Erzählers), in der Figurenrede zur Unterstützung
von Figurenporträts, im narrativen Text mit kontextueller Einbettung zur Erzeu-
gung von Textkohäsion, durch Wiederholungen im gesamten Text zur Schaf-
fung von Textkohärenz, in Verbindung mit Paraphrasen und anderen Einbet-
tungsverfahren zur Textprogression und zum Absichern des Textverständnisses,
in Verbindung mit Paraphrasen, Kommentaren und anderen Verfahren auch zur
Vermittlung von Phraseologie ‚als solcher‘.

Es sind jedoch in den einzelnen Werken jeweils Schwerpunkte der Phraseo-
logieverwendung auszumachen, die durch Thema, Adressatenkreis und inten-
dierte Botschaft bedingt sind. Zwei Beispiele: ALS als explizit doppeladres-
sierte Autobiographie enthält viel Reflexion und einen persönlichen (erwachse-
nen) Erzähler, was sich in der verwendeten Phraseologie bemerkbar macht. Bei
den Phraseologismustypen überwiegen die phraseologischen Ganzheiten, auch
phraseologische Vergleiche gibt es vergleichsweise viele, kommunikative For-
meln sind unterrepräsentiert; die Einbettungsdichte ist mit 1,03 die höchste im
Kästner-KJB-Korpus, es finden sich überdurchschnittlich viele Phraseologis-
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men in kontinuierten Metaphern sowie auch mit sprachlichen und metasprachli-
chen Kommentaren versehene Phraseologismen. In MAI hingegen, das erheb-
lich dialogbetonter ist, kein Vor- oder Nachwort hat und keinen stark anwesen-
den Erzähler aufweist, fehlen Belege für die Einbindung von Phraseologie in
kontinuierte Metaphern und für den metasprachlichen Kommentar; überdurch-
schnittlich viel gebraucht sind hingegen eher für den Dialog typische und dem
Sprachspiel dienende Einbettungsverfahren (sprachlicher Kommentar, syntag-
matisch unverträgliche Verknüpfung). Doch sind diese Unterschiede innerhalb
des Kästner-KJB-Korpus, verglichen mit dem KJB-Korpus, relativ gering. Es ist
insgesamt durchaus ein ‚phraseologischer Stil‘ Kästners auszumachen, der als
überaus umfassend, vielschichtig und multifunktional beschrieben werden kann.

Im Vergleich der Phraseologieverwendung Kästners in den Kinderbüchen
und in den zwei untersuchten Romanen für Erwachsene (vgl. oben 5.3.3) ist
festzustellen, dass der ‚phraseologische Stil‘ Kästners sich in Intensität und
Vielfältigkeit nicht unterscheidet, lediglich die Schwerpunkte der Phraseologie-
verwendung sind anders gesetzt. Der auffälligste und eindeutigste Unterschied
besteht bei der Verwendung von Paraphrasen: Wo in den KJB durchschnittlich
21% der Phraseologismen mit einer Paraphrase versehen sind, sind dies in FA
und DM nur 5% resp. 4%. Das deutet auf eine besondere Phraseologieverwen-
dung in den Kinderbüchern hin, die mit vielen Synonymen im Kontext das Ver-
stehen (und damit die Textprogression) sichert; der Grad der Redundanz ist
hoch. Wertet man dies als eine (bewusste oder unbewusste) Einstellung auf den
Leser, so passt dazu auch die zweite Differenz zwischen den beiden Kästner-
Korpora: Wo in den KJB nur durchschnittlich 4% aller belegten Phraseologis-
men als syntagmatisch unverträglich verknüpft zu belegen sind, sind dies in FA
10%, in DM 9% aller Belege. Bei der syntagmatisch unverträglichen Verknüp-
fung handelt es sich um eine Art der Auffälligmachung eines Phraseologismus,
für deren Erfassen phraseologisches Wissen auf mehreren Ebenen vorhanden
sein muss; die phraseologische Kompetenz des Lesers spielt also eine große
Rolle. Dies scheint Kästner für die Kinderbücher berücksichtigt zu haben.

Viel Paraphrasierung (im Unterschied zu den Erwachsenen-Romanen) und
viel Einbettung mit vielen verschiedenen Verfahren zeigt, dass Kästners Phra-
seologiegebrauch in den KJB insgesamt äußerst wohlüberlegt ist: Verständlich-
keit, Textkohäsion und Textprogression sind maximal beachtet und gesichert.
Dieser Schluss könnte jedoch auch für beispielsweise Preußlers KJB gezogen
werden, wo die Paraphrase von Phraseologismen eine noch größere Rolle spielt
und wo ebenso wie bei Kästner auch andere Verfahren verwendet sind, die der
vermittelnden Einbettung und auch dem Sprachspiel dienen. Der Unterschied
Kästners zu den anderen untersuchten Autoren liegt jedoch darin, dass über die-
sen absichernden Phraseologiegebrauch, der für gute KJL vielleicht typisch ist,
hinaus in Kästners KJB Einbettungsverfahren verwendet sind, die Phraseolo-



303

gismen oftmals auffällig machen und in ihrer Doppelbödigkeit vorführen. Deut-
lich wird dies einerseits in der Verwendung von metasprachlichen Kommenta-
ren, die die Festgeprägtheit des Phraseologismus erklären, und in der Einbin-
dung von Phraseologismen in kontinuierte Metaphern, was die Bildhaftigkeit
des Phraseologismus verdeutlichen soll; andererseits weisen ambiguierende
oder wörtlichnehmende Verfahren wie der sprachliche Kommentar, die Verbin-
dung mit einem semantisch verwandten Wort oder auch die syntagmatisch un-
verträgliche Verknüpfung in auffälliger Weise darauf hin, dass mit einem Phra-
seologismus mehr oder anderes gemeint ist als die wörtliche Lesart. Wo ein sol-
ches Auffälligmachen in Kommentaren direkt durch den Erzähler geschieht,
entsteht das Bild eines didaktischen Phraseologiegebrauchs durch den Autor
(der sich durch den Erzähler im Text zu etablieren sucht):

KM50  Er  riß  die  Tür  auf  und machte sich aus dem Staube. (Obwohl in so gepflegten
Hotels wie diesem gar kein Staub herumliegt.)

So wird, pauschal gesagt, den Kindern vorgeführt, dass nicht immer alles wört-
lich zu verstehen ist – Kästner erweist sich auch in Bezug auf Sprachliches als
Schulmeister, nicht nur als Meister des Sprachspiels.

 Gemeinsam ist allen Texten des KJB-Korpus und des Kästner-KJB-Korpus
(vgl. 5.5), dass (nach, neben oder auch noch vor Phraseologismenhäufung) die
Paraphrasierung das wichtigste Einbettungsverfahren darstellt; dies gilt für die
Werke mit viel Phraseologie und/oder viel Einbettung (KH, KO, NP) ebenso
wie für die Texte mit eher wenig Phraseologie und/oder wenig Einbettung. Der
Gebrauch von (vielen) Paraphrasen kann somit als typisch für die Phraseologie-
verwendung im Kinderbuch angesehen werden, was die implizite Berücksichti-
gung der phraseologischen, sprachlichen und kognitiven Kompetenzen des
Zielpublikums verdeutlicht. Doch sind auch hier graduelle Abstufungen vor-
handen.

 Die verschiedenen Arten der Verwendung von Phraseologie in KJL spiegeln
sich in den untersuchten Werken gut wieder; es lassen sich verschiedene Typen
des Phraseologiegebrauchs181 ausmachen (vgl. auch 5.4.1-5.4.6):

 Kästners Phraseologiegebrauch könnte man, wie oben festgestellt, als ‚spiele-
risch-didaktisch‘ bezeichnen, da er verschiedene Elemente in sich vereint.

 Bei Preußler hingegen handelt es sich um einen ‚gehoben-vermittelnden‘
Gebrauch von Phraseologie; Preußler scheut sich nicht, viele und auch stark idi-
omatische Phraseologismen zu verwenden, versieht diese aber meist mit Para-
phrasen, so dass die Verständlichkeit maximal gesichert ist. Es wird dabei je-

181  Diese orientieren sich zum Teil an, decken sich jedoch nicht direkt mit Burgers (1997:
234) Typen, dem (1) „abstinenten“, dem (2) „schonend-vermittelnden“, dem (3) „über-
bordend-hybriden“, dem (4) „spielerisch-augenzwinkernden“.
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doch wenig (bzw. weniger als bei Kästner) auf das spezifisch Phraseologische
der Wendungen aufmerksam gemacht.

 Die untersuchten Werke Endes erwiesen sich als ‚durchschnittlich-unauf-
fällig‘ in Bezug auf ihren Phraseologiegebrauch. Die knapp durchschnittlich
viel verwendeten Phraseologismen sind insgesamt nicht sehr stark idiomatisch
und sind unterdurchschnittlich oft in den Text eingebettet.

 Nöstlingers KJB weisen einen Phraseologiegebrauch auf, der als ‚vielfältig-
spielerisch‘ beschrieben werden kann und sowohl der Komik als auch der Ver-
ständlichmachung der Phraseologismen dient. Dieser Stil kommt dem Kästners
am nächsten, doch ist hier die ‚didaktische‘ Nuance, die in die kästnerschen
Werke vor allem der Erzähler hineinbringt, nicht im gleichen Maße ausgeprägt
und vielfältig wie bei Kästner.

 Maar verwendet Phraseologie und Einbettung eher sparsam, jedoch durchaus
erklärend, kreativ und auch auffällig. Es handelt sich um eine Art ‚schonend-
vermittelnden‘ Gebrauch, der nicht nur dem Sprachbewusstsein, sondern auch
der Komik dient. Phraseologie ist dabei jedoch nur eines der vielfältigen ver-
wendeten sprachlichen Mittel.

 Bei Boie wird Phraseologie in erster Linie werkspezifisch gebraucht, als
Mittel der Personen- und Situationencharakterisierung. In NP ist der Umgang
mit Phraseologie als ‚personencharakterisierend‘ zu bezeichnen, in dem Sinne
auch als ‚altersspezifisch‘: Zum einen wird die Hauptperson in ihrem Sprach-
gebrauch und -verständnis beschrieben, zum anderen aber wird über meta-
sprachliche Reflexion dem Leser Phraseologisches auf mehreren Ebenen ver-
mittelt. Auch hier dient dies (ähnlich wie bei Kästner) potentiell der Erweite-
rung des Sprach- (und Welt-)Bewusstseins des Lesers, aber hier nicht durch ei-
nen auktorialen Erzähler, der ‚von außen‘ belehrt, sondern durch eine personale
Erzählform, die zum Nachvollziehen und Hineinversetzen einlädt.

 Funkes Art der Phraseologieverwendung in PO kann als ‚abstinent‘ be-
zeichnet werden: Es ist relativ wenig Phraseologie verwendet, davon relativ
wenig stärker idiomatische, Einbettung ist äußerst wenig zu verzeichnen.
Bezieht man allerdings schwach oder nicht idiomatische feste Wortverbin-
dungen aus der Peripherie des phraseologischen Bestandes mit ein, so ist auf-
fällig die hohe Anzahl stereotyper Wendungen zur Beschreibung außersprach-
lichen Verhaltens; sie erwecken auch den Eindruck eines ‚stereotypisierenden‘
Phraseologiegebrauchs.

 Insgesamt ist festzustellen, dass für die untersuchten Werke durchaus der
Eindruck entsteht, dass all die verschiedenen Phraseologieverwendungsarten
von den Autoren mehr oder weniger bewusst eingesetzt wurden, da sie zu dem
jeweiligen Werk passend, in sich konsistent und für den jeweiligen Autor spezi-
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fisch erschienen.182 Es unterscheiden sich allerdings die impliziten Auffassun-
gen darüber, was Kindern in Bezug auf Phraseologie zugetraut oder zugemutet
werden darf.

 In den einzelnen Korpora wurde u. a. untersucht, welche Typen von Phraseo-
logismen verwendet und mit welchen Einbettungsverfahren in den Kontext ein-
gebunden wurden. Dabei ergaben sich kaum Hinweise auf typische Verwen-
dungsweisen von einzelnen Phraseologismentypen: So ist lediglich festzustel-
len, dass der metasprachliche Kommentar auch in diesen Korpora besonders für
das Sprichwort üblich ist (jedoch durchaus auch bei anderen Phraseologismen-
typen vorkommt). Beziehungen zwischen der Verteilung der Phraseologismen-
typen und dem Gebrauch von Einbettungsverfahren konnten jedoch für das Ge-
samtbild festgestellt werden: Wo nicht nur viel Phraseologie, sondern auch viele
Phraseologismen stärker idiomatischer Art (v. a. phraseologische Ganzheiten)
festgestellt werden konnten, waren auch zumeist mehr Belege für die Verwen-
dung von Einbettungsverfahren zu verzeichnen. So ergab sich insgesamt ein
stärker phraseologisch geprägter Stil, bei dem allerdings Phraseologie überlegt
und der Leserschaft angepasst verwendet wurde.

 In chronologischer Hinsicht ließ sich keine eindeutige Entwicklung im Phra-
seologiegebrauch in der Kinderliteratur feststellen. Am ehesten lässt sich sagen,
dass der Vielfalt der Erzählformen auch eine Vielzahl von Arten der Phraseo-
logieverwendung gegenübersteht – und dass diese nicht unbedingt direkt
miteinander korrespondieren.183

 Unterschiede zwischen auktorialen und personalen Erzählformen sind auch
in der Phraseologieverwendung teilweise sichtbar, doch ergeben sich hier keine
eindeutigen Tendenzen, was wohl auf die Auswahl des Untersuchungsmaterials
zurückgeführt werden muss. Exemplarisch können jedoch beispielsweise Käst-
ner mit ausgeprägt auktorialem Erzählen und Boie mit stark personalen Erzähl-
formen miteinander verglichen werden: Je stärker personal erzählt wird, desto
mehr kommt die Personencharakterisierungsfunktion der Sprache (und der
Phraseologie) zum Tragen. Dies war in Boies NP gut zu belegen, wo die Haupt-
person zu einem großen Teil durch ihren kreativen, altersspezifischen und re-
flektierenden Phraseologiegebrauch beschrieben wird. Beim stark auktorialen
Erzählen, etwa bei Kästner, ist hingegen die Selbstdarstellung durch den kreati-
ven, spielerischen Sprach-/Phraseologiegebrauch des Erzählers stärker relevant;
damit erfüllt Phraseologie oft auch die Funktionen der Beziehungsgestaltung

182  Es liegt wohl an der Auswahl von ‚Klassikern‘ für die Korpora, dass der Typ des
‚überbordend-hybriden‘ Phraseologiegebrauchs (vgl. Burger 1997: 239) nicht zu bele-
gen war. Dieser trifft in erster Linie auf triviale KJL zu.

183  Diese Feststellung konnte jedoch auch schon für Werke einer Epoche und mit ähnlicher
Erzählstruktur getroffen werden, vgl. Richter-Vapaatalo (2006: 271f.).
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und der Adressatenberücksichtigung, der Erzähler biedert sich beim Leser an
und versucht Interesse zu wecken, um seine Botschaft vermitteln zu können.

 Für genauere Einsichten in die Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Erzählformen und dem Phraseologiegebrauch im KJB müsste jedoch ein größe-
res, gezielt erzähltechnisch ausgewähltes Korpus untersucht werden. Dies könn-
te auch in eine gattungsbezogene Untersuchung verschiedener kinderliterari-
scher Genres eingehen, etwa mit Korpora zum personal erzählten, psychologi-
schen Kinderroman, zu serieller Kinderliteratur (Detektivserien o. Ä.), zu sog.
Erstlesebüchern, Bilderbüchern, klassischer Mädchenliteratur etc.

 Die Untersuchung von Phraseologie in der KJL ist noch immer ein
unbebautes Feld, das es in vielerlei Hinsicht zu bearbeiten lohnt. Forschungs-
desiderate ergeben sich zum einen in Bezug auf die Rezipientenseite von KJL,
im Zusammenhang mit der Spracherwerbsforschung: Feldstudien könnten das
faktische Verstehen der Phraseologie, wie sie den Kindern in der Kinderliteratur
begegnet, überprüfen und Aussagen über die Rolle der KJL im Phraseologie-
erwerb, aber auch über die Leistungen verschiedener Einbettungsverfahren
ermöglichen. In Bezug auf die Produzenten und Vermittler von KJL und ihre
Einstellung zum Phraseologiegebrauch (und überhaupt Sprachgebrauch) im
KJB ergäben sich ebenfalls vielfältige Untersuchungsmöglichkeiten: Interessant
wäre es, auch das explizite Bild der Kinderbuchautoren von der (phraseolo-
gischen) Kompetenz ihrer Leser anhand von Befragungen zu ermitteln und dies
mit den Befunden beispielsweise dieser Arbeit zu kontrastieren. Auch die Ver-
mittlung von KJL (Übersetzung, Bearbeitungen für verschiedene Medien)
könnte in Bezug auf das Umgehen mit Phraseologie von Interesse sein; bei
Kästner böten sich neben den Übersetzungen in verschiedene Sprachen (unter
denen es zum Teil mehrere parallele Übersetzungen desselben Buches in eine
Sprache gibt) etwa auch die sehr bekannten Hörspielfassungen der Kinder-
bücher als Untersuchungsobjekte an.

 Es wäre schön, wenn die Erforschung der Rolle der Phraseologie im Kinder-
buch der sprachlichen Untersuchung von Kinder- und Jugendliteratur neue Im-
pulse geben und letztlich auch einen Beitrag zum phraseologischen Bewusstsein
der Vermittler von KJL leisten könnte.
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Anhang 1
Belegliste zu Erich Kästner: Der Kleine Mann (= KM)

5 So ein Gezwitscher! Man konnte kaum sein eigenes Wort verstehen.
6,1 Als Mäxchens Eltern ein Jahr verheiratet waren, beschlossen sie, ihr Glück zu machen.
6,2 Sie hatten, so klein sie waren, große Rosinen im Kopf. 6,3 Und weil das Dorf Pichel-
stein im Böhmerwald für ihre Pläne nicht ausreichte, fuhr das Ehepärchen mit Sack und
Pack, nein, mit Säckchen und Päckchen, 6,4 in  die  weite  Welt hinaus. / 6,5 Sie wurden,
wohin sie auch kamen, gewaltig angestaunt. Die Leute sperrten den Mund auf und brach-
ten ihn kaum wieder zu. 7 Denn […] sie waren nicht größer als zwei fünfjährige Kinder. Kein
Wunder, daß man sich wunderte!
9,1 Sie jonglierten […] so rasch, daß den Zuschauern Hören und Sehen verging.
9,2 Sie überschlugen sich in der Luft, als sei’s ein Kinderspiel.
10,1 In Stockholm kam dann Mäxchen zur Welt. 10,2 Er war so klein, daß ihn die Kranken-
schwester um ein Haar mit dem Waschwasser in den Ausguß geschüttet hätte. 10,3 Glückli-
cherweise brüllte er wie am Spieß, und so ging noch einmal alles gut.
11,1 Doch kaum daß sie auf der obersten Plattform standen, erhob sich ein Sturm, der sie in
die Luft zerrte und im Nu fortwehte!
11,2 Aber um Wu Fu und Tschin Tschin war es geschehen.
17 „Oh fein!“ rief Mäxchen. „Das ist eine gute Idee! Wann geht’s los?“ / „Übermorgen um
neun“, sagte Professor Jokus von Pokus. „Aber freu dich nicht zu früh!“
18 Nun wurde er im Handumdrehen zur Leseratte.
19,1 So ging das in einem fort:  umblättern,  die  Leiter  hoch  […] 19,2  – es war zum Aus-
wachsen! / 19,3 Eines Nachmittags kam der Professor gerade dazu, wie der Junge zum drei-
undzwanzigsten Mal die Leiter hochkraxelte, sich wütend die Haare raufte und schrie: „Das
ist ja fürchterlich! 19,4 Warum gibt es denn, um alles in der Welt, keine kleineren Bücher?“
19,5 Um es kurz zu machen: Der Uhrmacher Unruh kannte tatsächlich eine Druckerei, die so
kleine Bücher drucken konnte! Das war allerdings ein teurer Spaß.
21 [Mäxchen] „Du hast auch gesagt, lange Menschen seien nur ganz selten große Menschen.
Ihre Kraft schießt ins Kraut, hast du gesagt, und wenn sie zwei Meter lang sind, bleibt für
ihr Gehirn nicht mehr viel übrig.“
25 „Jawohl, mein Kleiner!“, erklärte der Professor. Er war von seinem Einfall sehr ange-
tan.
27,1 [Jokus] „Was hast du vor? Hm? Was führst du im Schilde? 27,2 Heraus mit der Spra-
che!“
28 Der Junge rieb sich vergnügt die Hände. „Da hast du’s!“ rief er triumphierend.
30 „Nein!“ schrie der Kleine Mann empört. „Laßt das sein! Auf der Stelle!“
35 „Schön!“ Mäxchen rieb sich die Hände.
37 Aber es ging nicht immer nach seinem Kopf.
38,1 [Jokus] „Ich habe dich völlig in der Hand.“ / 38,2 „Nein“, sagte der Kleine. „Aber du
hast mich in der Tasche!“ / Darüber mußten sie lachen.
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42 Als der Geschäftsführer [...] den kleinen Jungen in dem großen Jackett sah, kriegte er
Stielaugen und klammerte sich verzweifelt an der Stuhllehne fest.
44 [Kapitelüberschrift] Herr Hinkeldey [...] nimmt Reißaus
45 „Was bedrückt Sie denn so, lieber Freund?“ / „Es wächst uns über den Kopf“, jammerte
der Direktor.
46,1 „Das ist ja alles schön und gut, Herr Professor“, gab der Direktor zu. „Aber Sie haben
ja schließlich nur ein Einbettzimmer gemietet! Und jetzt wohnen Sie und der Kleine Mann
und drei Tiere und die Puppe drin! 46,2 Das sind, sage und schreibe, fünf Personen!“ / 46,3
[Jokus] „Aha, daher weht der Wind“, meinte der Zauberkünstler lächelnd. „Wären Sie mit
der Übervölkerung […] einverstanden, wenn ich täglich fünf Mark mehr bezahlte als bisher?“
/ 46,4 „Darüber ließe sich reden“, gab der Direktor zögernd zur Antwort.
46,3 „Nur ruhig Blut“, meinte der Jokus.
49 Der Direktor schaute finster drein. „Was ist denn daran so komisch?“, knurrte er. Plötzlich
ging ihm ein Licht auf.
50 Er riß die Tür auf und machte sich aus dem Staube. (Obwohl in so gepflegten Hotels wie
diesem gar kein Staub herumliegt.)
56,1 Der Kleine Mann rieb sich die Hände. Das tat er oft, wenn er sich freute.
56,2 Sie sangen aus voller Kehle:
57 Hierüber fielen ihm die Augen zu.
59 Auch nicht mit dem Direktor Brausewetter, seinem Zylinder und seiner Frau, seinen vier
Töchtern und zwei Söhnen und den Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern und den sieben
Enkeln und den – jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren... Was wollte ich eigentlich
erzählen?
60,1 Das war nur eine seiner erstaunlichen Bergtouren. Die anderen will ich nicht lang und
breit beschreiben. Ihr wißt ja: Was ich erzähle, das stimmt sowieso.
60,2 Aber Puppen, auch Schaufensterpuppen, können schweigen wie das Grab.
62,1 Wahrscheinlich war Eifersucht im Spiele. 62,2 Denn Fräulein Rosa Marzipan ver-
drehte allen Männern den Kopf. Obwohl sie das gar nicht wollte.
62,3 Einen appetitlicheren Anblick konnte man sich aber auch nicht vorstellen. Sie sahen
zum Anbeißen aus. 62,4 Kein Wunder, daß sie Marzipan hießen!
62,4 Trotzdem käme kein Mensch auf den Gedanken […] vor mir niederzuknien und zu be-
haupten, er finde mich zum Anbeißen.
64 Das ärgerte den Clown bis aufs Blut.
67,1 Bis Galoppinski, einer der besten Schulreiter der Welt, im hohen Bogen aus dem Sattel
flog und in den Sand fiel!
67,2 Das Publikum war außer Rand und Band, und das waren immerhin zweitausend Men-
schen. Das Zirkuszelt zitterte vor lauter Gelächter.
68,1+2 Der Professor […] rannte in die Zeltgasse zurück und war  außer  sich und außer
Atem. 68,3 „Ich bin bis auf die Knochen blamiert!“ schimpfte er.
68,4 „In zehn Minuten müßte ich auftreten“, rief der Professor. „Ich denke nicht im Traum
daran! […] Niemals!“
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68,5 „Ich trete unter keinen Umständen auf, 68,6 und wenn Sie vor mir auf die Knie fal-
len“, erklärte der Professor.
70,1 Herr Direktor Brausewetter hielt sein Wort.
70,2 [Brausewetter] „Wenn ich ihn loben wollte, müßte ich Eulen nach Athen tragen. Und
so viel Zeit hat kein Zirkusdirektor.“
72,1 [Mäxchen] „Hals- und Beinbruch, lieber Jokus!“ / 72,2 „Toi, toi, toi und dreimal
schwarzer Kater!“ murmelte der Zauberkünstler.
74 Da hüstelte der dicke Herr Mager und sagte ein bißchen ungehalten: „Das ist ja alles gut
und schön, Professor. […] Aber wann wird nun eigentlich gestohlen?“
76,1 [Herr Mager] sagte, mit einem schiefen Blick, zu Hornbostel: „Na, hören Sie mal, Dok-
tor! Das ist ja allerhand!“
76,2 [Jokus] „Wir werden Sie ausräubern, daß Ihnen angst und bange wird. Aber vielleicht
geben wir ihnen später einige der Wertsachen zurück. 76,3 Unrecht Gut gedeiht bekannt-
lich nicht.“
77 „Weil Sie trotzdem wie eine Elster geklaut hätten!“ rief eine spindeldürre Frau lachend.
78,1 [Jokus] „Es wird eine schöne Bescherung werden, das verspreche ich Ihnen.“
78,2 Es nahm kein Ende 78,3 und dem Publikum blieb minutenlang die Luft weg.
79 Und so werdet ihr euch bei weitem nicht so wundern wie die zweitausend Menschen im
Zirkus. Sie machten „Ah“ und „Oh“ und riefen „Das ist ja toll!“  und  „Nun schlägt’s drei-
zehn!“.
82 [Herr Mager] „Meine Schnürsenkel sind auch weg! Nun geben Sie die Dinger schon her!
Sonst kippe ich auf dem Nachhauseweg aus den Pantinen.“
87,1 [Mäxchen] „Aber wir konnten doch die Blamage [...] nicht auf uns sitzen lassen.“  /
„So eine Schweinerei!“ knurrte der Professor 87,2 und hieb mit der Faust auf den Tisch.
87,3 „Galoppinski war wie vor den Kopf geschlagen. Und das arme Pferd!“
87,4 „Es ging wie geschmiert“, erzählte Mäxchen.
87,5 Der Kleine Mann runzelte die Stirn. „Ich muß dich etwas fragen, und du darfst nicht
mogeln.“ / „Einverstanden. Schieß los!“ / 87,6 „Ich wüßte es für mein Leben gern.“
90,1 „Ich weiß es ganz genau!“ rief der Kleine Mann und rieb sich die Hände.
90,2 [Rosa Marzipan] „Er schmolz wie Schokoladeneis auf der Zentralheizung. Die Putz-
frau mußte kommen und den Rest wegwischen.“
91,1 Da nahm der Oberkellner die Beine unter den Arm.
91,2  [Rosa  Marzipan]  „Meister  Galoppinski  braucht  eine  neue  Reitpeitsche.  […]  Weil  die
alte in Stücke ging. […] 91,3 Sie kam einige Minuten mit dem Clown Fernando in Tuch-
fühlung. Das war für die arme Peitsche zuviel. Für Fernando übrigens auch.“
92,1 Da wurde der Zauberkünstler rot wie eine Blutapfelsine 92,2 und hätte sich, wenn er’s
gekonnt hätte, auf der Stelle fortgehext.
92,3 „Ich könnte dir die Ohren abreißen“, schimpfte sie [Rosa Marzipan]. „[...] Warum hast
du mich nicht angefleht, dir mein Marzipanherz zu schenken, du Faultier?“ 92,4 Der Pro-
fessor sagte: „Ich werde dir gleich die Hosen straffziehen!“  /  Da  warf  sie  die  Arme hoch
und rief begeistert: „Endlich! Das erste liebe Wort!“  92,5 Dann fiel sie ihm um den Hals,
daß die Teller klirrten. / 92,6 Mäxchen rieb sich wieder einmal die Hände.
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93 „Wo ist er denn?“ riefen beide wie aus einem Munde.
96 Dann lief er weiter. Das Herz schlug ihm bis zum Hals.
99 Da machte der Medizinalrat Stielaugen.
103,1 Mäxchen nahm Platz, blinzelte in den Spiegel, zuckte zusammen und rief außer sich:
103,2 „Um  alles  in  der  Welt! Das bin ich? Das soll ich sein?“ Er hielt sich entsetzt die
Hände vor die Augen.
103,3 „Wie groß willst du sein?“ fragte der Struwwelbart energisch. „Rede nicht um den
heißen Brei herum.“
107,1 [Leute] „Bürschchen in deiner Größe gibt’s wie Sand am Meer.“
107,2 Aber mit alten Gewohnheiten ist das so eine Sache. Man wird sie schwerer los als den
Stockschnupfen.
108,1 Da wurde es Mäxchen zu bunt. Sein Zorn lief über wie die Suppe im Kochtopf.
108,2 „Tut mir leid“, sagte er. „Es ist das erste Mal, daß ich wen haue.“ Dann ging er seiner
Wege.
109 Überall war Mäxchen Pichelsteiner zu sehen, und die Texte schlugen Purzelbaum. Die
Litfaßsäulen waren völlig aus dem Häuschen.
112,1 ‚So ein Quatsch‘, dachte Mäxchen. Der Jokus hatte ganz recht, wenn er manchmal
sagte: „Die Reklamefritzen haben Nerven wie Stricke.“
112,2 Aber der Text, den er da las, fuhr ihm durch Mark und Bein.
113‚1 ‚Um alles in der Welt!‘ dachte Mäxchen. ‚Vielleicht ist heute Mittwoch oder Samstag
oder Sonntag? […] Der Jokus weiß ja gar nicht, wo ich bin!‘ 113,2 Und schon sauste er auf
und davon.
114,1 „Brausepulver“, sagte Mäxchen leise. Am liebsten wäre er in die Erde gesunken.
114,2 „Scher dich fort!“ zischte der Reiter. „Auf der Stelle!“
115,1 Da schrien die beiden Männer auf. Halb lachend und halb vor Wut. Sie machten Ge-
sichter, als werde sie gleich der Schlag treffen.
115,2 „Versohlen Sie ihm den Hintern!“ […] / „Mit dem größten Vergnügen“, antwortete der
Reitersmann und legte den Jungen kunstgerecht übers Knie.
116,1 Er riß sich los, lief auf den Professor zu und wiederholte außer sich: „Sie erkennen
mich nicht!“ 116,2 „Nur ruhig Blut“, mahnte der Professor.
116,3 Es war ganz still geworden. Sogar der Direktor und Traberewski hielten den Mund.
118,1 Der Kleine Mann seufzte erleichtert. Ihm fiel ein Kieselstein vom Herzen.
118,2 [Jokus] „Und dann erzählst du mir [...] was du geträumt hast [...] Lang und breit 119,1
und kurz und klein. 119,2 Träume haben es hinter den Ohren.“
119,3 [Jokus] „Und plötzlich wurde dir, als du groß warst, angst und bange.“
120,1 [Jokus] „Ein neuer Rekord wurde aufgestellt? Schön und gut. Auch ich freue mich
und klatsche in die Hände. Aber ist es – viel?“
120,2 [Jokus] „Das können wir beide nicht. Schade. Mit unseren Künsten ist es nicht weit
her.“
123,1 Der Chefportier des Hotels [...] sagte zu den Telefonfräuleins: „Das wird kein Ruhm
mit dem Wurm drin, meine Damen. Das Kerlchen wird berühmt wie der Schiefe Turm von
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Pisa. Denken Sie an meine Worte.“ / 123,2 „Tag und Nacht“, versicherte Fräulein Arabella
treuherzig, und die anderen Mädchen kicherten.
125,1 [Brausewetter] „Die Presse ist [...] außer Rand und Band und vor dem Hotel türmen
sich die Neugierigen. Der Liftboy ist um Jahre gealtert. 125,2 Und der Portier hat den Kopf
verloren und kann ihn nicht wiederfinden.“ / Mäxchen lachte.
126,1 [Brausewetter] „Ich habe heute nacht kein Auge zugetan.“
126,2 [Brausewetter] „Aber ich bin kein heuriger Hase. Ich weiß, welche Summen man
Ihnen von anderer Seite bieten wird.“
126,3 [Jokus] „Legen Sie die Karten auf den Tisch! Wieviel können Sie uns zahlen?“
128 „Fein!“ rief der Kleine Mann und rieb sich vor Wonne die Hände.
129,1 Da hüpfte, mite einem Riesensatz, das weiße Kaninchen heraus! Es war zu Tode er-
schrocken und hoppelte eiligst […] ins Körbchen. / 129,2 „Sie!“ Der Jokus drohte Herrn
Brausewetter mit dem Finger. „Das ist unlauterer Wettbewerb! Alba hat in fremden Zylin-
dern nichts zu suchen!“
130,1 Und schon lief er, so schnell er seinen Bauch tragen konnte, aus dem Zimmer.
130,2 Die großen Überschriften lauteten: [...] Brausewetter schlägt die Konkurrenz aus
dem Felde
133,1 Die Reporter und die in- und ausländischen Korrespondenten hielten die Augen offen
und die Notizblöcke auf den Knien.
133,2 Zwei dieser Ehrengäste holte sich Professor Jokus von Pokus prompt in die Manege
und bestahl sie mit Hilfe des Kleinen Mannes nach Noten.
136 Die Kapelle schwieg. Nicht nur, weil es ihr befohlen worden war. Sie hätte ohnedies kei-
nen Ton herausgebracht.
137 „Morgen ist Minna an der Reihe“, sagte Mäxchen.
138 [Brief aus Pichelstein] „Wir haben alle deine Eltern gut gekannt, bevor sie das Dorf ver-
liessen, und Du bist ihnen wie aus den Gesichtern geschnitten. Nur noch viel kleiner und
fast noch viel ähnlicher als sie selber.“
139 [Rosa Marzipan] „Ich bin ganz Ohr!“
141,1 [Rosa Marzipan] „Den Briefschluß mit dem üblichen Drum und Dran und Winke-
winke brauchst du mir nicht zu diktieren. 141,2 So was kann ich freihändig und aus dem
Stand.“
143 Eine Cellophantüte hätten Rosa und Jokus beim Auspacken ums Haar übersehen und
mit der Holzwolle fortgeworfen.
145,1 Das Geschenk des Königs Bileam und seiner zwei Sprößlinge war für die Fotorepor-
ter wieder einmal, wie es so treffend heißt, ein gefundenes Fressen. 145,2 Sie drängten sich
mit ihren Apparaten ins Hotelzimmer, knipsten, was das Zeug hielt, und bescherten der Welt
neue Bildserien mit prächtigen Unterschriften.
146 Allerdings seien immer wieder einmal junge Ehepaare in die weite Welt gezogen.
147 [Brief  aus  Pichelstein]  Sollten  wir  etwas  hören,  hörst  Du gleichzeitig.  Das verspreche
ich Dir fest in die Turnerhand. Ich bin fünfzig Jahre alt und immer noch aktiv. Besonders
am Hochreck.
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149,1 Kurz und gut, es handelte sich um ein neues Spielzeug, das bald danach in allen Lä-
den und Geschäften […] verkauft wurde.
149,2 Ihr denkt, ein tüchtiger Geschäftsmann wäre nicht beim Direktor Brausewetter geblie-
ben, sondern – hast du was kannst du – zu einem reicheren Zirkus abgewandert? 149,3
Nun, auch ein tüchtiger Geschäftsmann darf zuweilen freundlich handeln. Sonst ist er eine
zweibeinige Rechenmaschine und wird nicht nur den anderen, sondern auch sich selber
eines Tages meterweit zum Halse heraushängen.
150 Ich habe sogar ein paar Strophen im Kopf behalten. Es begann folgendermaßen:
151,1 [Lied vom kleinen Mann]: Am Abend stiehlt der Knabe/ im Zirkus wie ein Rabe
151,2 Hier reißt mein Gedächtnisfaden wieder ab. Nur an den Schluß kann ich mich noch
erinnern.
152 Mäxchen war weg!  Er war wie vom Erdboden verschwunden.
153 [Jokus] „Wenn du nicht auf der Stelle antwortest, krieg ich Magenschmerzen!“
155 [Kommissar Steinbeiß] „Viel Hoffnung habe ich nicht. Eher findet man die sprichwörtli-
che Stecknadel im Heuschober.“
156 [Kommissar Steinbeiß] „Vielleicht nützt es. Wenn es sich um eine mehrköpfige Bande
handelt, könnte einer der Kidnapper singen. 50000 Mark sind kein Pappenstiel.“
157,1 [Hoteldirektor] „Was, um  alles  in  der  Welt, will man mit einem geraubten Jungen
anfangen, der fünf Zentimeter groß ist und so bekannt wie Chaplin und Churchill? […] 157,2
Man kann ihn nicht einmal privat herumzeigen. Nicht eine Minute lang! Im Handumdrehen
wäre die Polizei da.“
157,3 Wer weiß, was sie noch alles aufs Tapet gebracht hätte, wenn nicht plötzlich Rosa
Marzipan ins Zimmer gestürzt 157,4 und dem Professor aufschluchzend […] um den Hals
gefallen wäre.
158,1 Der Hoteldirektor machte große Augen. „Wer denn?“
158,2 Als der Kleine Mann zu sich kam, brummte ihm der Kopf.
159 [Bernhard] „Halte die Klappe!“
160,1 „Ich fresse einen Besen, wenn das nicht die Polizei…“, begann Otto. / „Ruhe!“ zischte
Bernhard. / 160,2 Mäxchen hielt die Luft an und spitzte die Ohren.
161,1 „Durst ist schlimmer als Heimweh“, sagte Otto zu sich selber und setzte die Flasche
auf den Tisch zurück, daß es nur so klirrte.
161,2 [Otto] „Willst du gleich die Klappe halten, du kleines Mistvieh?“
164,1+2 Er brachte keinen Bissen hinunter und kein Wort heraus.
164,3 [Rosa Marzipan] „ Er ist viel zu schlau und zu flink, als daß er sich länger einsperren
ließe. Keine zehn Pferde könnten ihn zurückhalten!“ / „Es sind leider keine Pferde“, erwi-
derte der Jokus. „Es sind Verbrecher.“
164,4 Es war vergebliche Liebesmühe.
165 Kaum hatten die Gäste und der Polizist das gehört, waren sie miteinander ein Herz und
eine Seele.
166,1 [Zeitungsartikel] Eine ganze Stadt hält den Atem an. 166,2 Eine ganze Stadt ist ratlos.
Kommissar Steinbeiß zuckt die Achseln.
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166,3 [Zeitungsartikel] Mögen auch tausend Fingerzeige in die Irre führen, so wäre die Mühe
reichlich belohnt, wenn der tausendunderste Hinweis dazu verhülfe, den Kleinen Mann […]
gesund an Leib und Leben in unsere Mitte zurückzubringen.
167,1 Die beiden Gauner paßten auf wie die Heftelmacher.
167,2 Er tat es mehr schlecht als recht, obwohl er sich ziemlich viel Mühe gab.
168,1 „Das geht dich einen feuchten Dreck an!“ antwortete Otto gereizt.
168,2 Denn nur deswegen schikanierte er ja den kahlen Otto bis zum Weißglühen! 168,3
Der Kerl sollte ja brüllen! Wie am Spieße!
169,1 Er benahm sich frech wie Oskar. Und dabei zitterte er wie Sülze.
169,2 Bernhard erwiderte meistens nur: […] „Halte die Klappe!“
172,1 Mäxchen biß die Zähne zusammen. ‚Ich darf nicht schlappmachen‘ [...] 172,2 ‚Mir
fällt nichts ein? Ich bin zu dumm? Das wäre ja gelacht!‘
173 Otto [...] erzählte, aus freien Stücken, allerlei über den geheimnisvollen Senor Lopez.
174,1 Als Bernhard gegangen war, bekam Mäxchen plötzlich gräßliche Magenkrämpfe und
wimmerte und jammerte, daß sich Otto die Ohren zuhielt.
174,2 Also, Otto war schon zum Frühstück betrunken gewesen. Voll wie eine Strandhau-
bitze.
174,3 [Otto] „Dieser Lopez, das ist ein toller Hecht. […] 174,4 Na ja, wie dem auch wolle:
Lopez gehört mindestens das vierte Drittel von ganz Südamerika!“
175,1 „Ist doch ganz wurscht“, meinte Otto 175,2 und kippte sich den nächsten Schnaps
hinter die Binde.
175,3 [Otto] „Denkst du, Lopez läßt die wieder frei? Keine Bohne. Nich mal als Großmütter.
175,4 Geht nich. Die würden ihn auf der Stelle verpfeifen.“
176 Deshalb bekam der Kleine Mann plötzlich gräßliche Magenkrämpfe und wimmerte und
jammerte, daß Otto sich die Henkel, nein, die Ohren zuhielt.
178,1 [Otto] „Das fehlte gerade noch! […] Der Lopez läßt uns den Kragen umdrehen,
wenn wir ohne dich ankommen!“ / 178,2 Der Glatzkopf schwitzte Blut und Wasser.
178,3 Otto stierte erschrocken in die Streichholzschachtel. Er war völlig von den Socken.
179 Otto hatte, als er den Hut vom Haken nahm, der Streichholzschachtel den Rücken ge-
dreht, – und schon war Mäxchen, mit einem lautlosen Hechtsprung, auf Ottos Jackett gelan-
det […] 180,1 Für einen berühmten Artisten war das ein Kinderspiel.
180,2 Und auch das hatte geklappt. Gelernt ist gelernt.
181,1 Wahrscheinlich würde es eine Schramme oder eine Beule geben oder auch beides. Und
wenn schon!
181,2 Dann lümmelte sich ein Junge aufs Fensterbrett, [...] spuckte die Kirschkerne auf die
Straße. Er zielte nach einem kleinen grünen Kinderball, der dort herumlag, und er machte
seine Sache gar nicht schlecht.
182 Mäxchen wurde unruhig. Die Zeit verging. Was konnte er tun? Wie konnte er den Jun-
gen in Trab bringen?
183,1 [Jakob] „Nun wird=s mir zu bunt!“ stieß er hervor. 183,2 „Was zuviel ist, ist zuviel!“
183,3+4 Er sprang aufs Pflaster […] und sah weit und breit keine Menschenseele.
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183,5 Der Junge hob den Kopf, entdeckte Mäxchen […] und sperrte entgeistert den Mund
auf. 183,6 Er wollte etwas sagen, aber es hatte ihm die Sprache verschlagen. 183,7 Keinen
Ton brachte er heraus.
184,1 Dann brachte er endlich den ersten Ton heraus. 184,2 „Nicht der Rede wert, Kleiner
Mann“, sagte er. „Ist schon vergessen. Ich heiße Jakob.“
184,3 [Kleiner Mann] „Denn wenn ich den Jokus anrufe, kommt er sofort und dreht dem
kahlen Otto den Hals um. Und anschließend dem Bernhard.“
185,1 Mäxchen [...] rieb sich, endlich wieder einmal, vor Wonne die Hände. 185,2 „Wenn
du wen an der Strippe hast, legst du den Hörer auf den Schreibtisch, ja?“
185,3 [Jakob] „Das saß! Den Wachtmeister hat fast der Schlag getroffen!“
186,1 [Kleiner Mann] „Kommen Sie bitte nicht mit Sirene und Blaulicht. Otto ist noch in der
Apotheke und riecht sonst Lunte.“
186,2 [Jakob] „Schweigen im Walde.“
186,3 „Eilig währt am längsten“, meinte Mäxchen.
187,1 „Mein lieber Mann!“ seufzte der andere Junge [Jakob]. „Es sieht trübe aus.“
187,2 [Jakob] „Tante Anna ist vom Storch ins Bein gebissen worden. Ich konnte das mei-
nen Eltern nicht ausreden. Sie wollten sich unbedingt den Storch ansehen oder den Biß ins
Bein oder das Baby.“
189 „Heißt du zufällig Hurtig?“ / „Hurtig heiß ich schon“, gab Jakob zur Antwort. „Aber von
Zufall kann gar keine Rede sein.“
190,1 Zunächst juckte es Herrn Steinbeiß gewaltig in den Fingern. Doch dann rückte er mit
seinem Ausweis heraus und zeigte ihn dem vorlauten Bengel.
190,2 Dann strahlte er wieder und rieb sich die Hände.
191,1 „Was is’n los?“ fragte er giftig und blickte die beiden Männer schief an.
191,2 [Otto] machte kehrt und wollte auf und davon.
191,3 „Otto hat die Schlüssel in der rechten Hosentasche.“ Und schon holte ein Beamter die
Schlüssel ans Licht. / 191,4 Der kahle Otto blickte, wie vom Donner gerührt,  auf  die
Brusttasche des Kommissars. Dann brüllte er.
192 „Es ist eine Affenschande!“, stammelte er [der Kleine Mann]. 193,1 „Kaum bin ich aus
dem Gröbsten heraus, und schon vergesse ich meine besten Freunde.“ 193,2 Jakob Hurtig
stieg flink ein. „Quatsch nicht, Krause!“
194,1 Es schmeckte ihnen. Nur Bernhard zog auch heute ein Gesicht.
194,2 „Höchste Zeit, daß ich in Länder komme, wo man kochen kann“, antwortete er [Bern-
hard]. / 194,3 „Höchste Zeit, daß Sie nicht mehr in mein Lokal kommen!“ sagte sie [Wirtin]
195,1 und nahm ihm den Nachtisch vor der Nase weg.
195,2 Ob man Karamelpudding mit Himbeersaft mag, ist Geschmackssache. Ich selber, bei-
spielsweise, mag ihn nicht. Aber mitten im Gesicht? Auf diese direkte Art schmeckt er kei-
nem.
195,3 Und als ein kleines Mädchen am Nachbartisch rief: „Mutti, der Herr sieht aus wie ein
Schwein!“, da kannte der allgemeine Jubel keine Grenzen mehr.
196 Die drei Männer standen um ihn versammelt und schienen ihn ganz und gar nicht ko-
misch zu finden.
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198,1 Als sie, eine Stunde später, ihr Ohr an die Tür legte, staunte das Ohr nicht schlecht.
198,2 Von Schluchzen war wohl schon lange keine Rede mehr. […] 198,3 Er trainierte,
was das Zeug hielt.
199,1 Mäxchen rieb sich die Hände. „Zeig her!“
199,2 [Jokus] „Ich stecke ihn in König Bileams Badewanne. Seife säubert Leib und Seele.“
199,3 Doch das lag nur an dem scharfen englischen Senf, den er noch nicht kannte.  „Man
lernt nicht aus“, sagte er.
200,1 „Der Jakob!“ meinte Mäxchen. „Das ist doch wohl klar wie dicke Tinte!“ / 200,2
„Ich? Wieso ich? Das wäre ja noch schöner“, widersprach Jakob.
202,1 Mäxchen schoß den Vogel ab. 202,2 Er imitierte den kahlen Otto, schwankte auf dem
Tisch zwischen den Tellern und Tassen hin und her und gab dabei all das zum besten, was
der alte Trunkenbold Otto über den Senor Lopez, die Burg in Südamerika [...] ausgepackt
hatte.
202,3 [Kriminalkommissar Steinbeiß] „Ich muß die beiden Strolche noch ein paar Stunden
ins Gebet nehmen.“
202,4 „Klein, aber oho!“ meinte er [Kriminalkommissar Steinbeiß] anerkennend.
203,1 Er [Jakob] entdeckte einen auf seinen Namen ausgestellten Verrechnungsscheck, las
die Summe, flüsterte „Mensch, Meier!“ und setzte sich auf die Bettkante.
203,2 Mäxchen rieb sich die Hände und sagte: „Nun fehlt mir gar nichts mehr.“
204,1 Am Freitag war Direktor Brausewetter so richtig in seinem Element. 204,2 Das war
mal wieder ein Abend nach seinem Herzen. […] 204,3 Es wurde allerdings auch eine Gala-
vorstellung, die sich sehen lassen konnte. 204,4 Auf so etwas verstand er sich, der Herr
Brausewetter, Donnerbrausewetter noch einmal!  (Oder gefällt euch ‚Brausedonnerwetter‘
besser?)
207 Denn es wußte ja jeder, daß Otto und Bernhard, weil sie hinter Schloß und Riegel sa-
ßen, im Zirkus nicht herumgezeigt werden konnten.
208 [letzter Satz] Der Jubel nahm jedenfalls, im Gegensatz zu diesem Buch, kein / ENDE
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Anhang 2
Belegliste zu Kirsten Boie (1994): Nella-Propella (= NP)

7 Oder daß sie noch aufbleiben und aufbleiben und aufbleiben darf, obwohl Uli ein bißchen
genervt aussieht und sagt, gleich ist es aber bestimmt schon Mitternacht und Geisterstunde,
und eigentlich und von Rechts wegen müßte Nella unbedingt längst schlafen. Aber das kennt
Nella schon, wenn Uli „unbedingt und von Rechts wegen“ sagt, tut er nachher doch immer,
was sie will.
8 „Natürlich, natürlich ist Uli viel lieber als ich!“ sagt Jacquo [...]. „Der sieht dich ja auch nur
alle Jubeljahre einmal, oder?“
9,1 Omi kennt lustige Wörter. Zu Jacquo hat sie [Omi] nun schon zweimal gesagt, daß sie
schließlich nicht ihr Notnagel ist, wenn Jacquo nicht weiß, wohin mit dem Kind, und das
Wort gefällt Nella ziemlich gut. Obwohl ein Mensch ja natürlich sowieso kein Nagel sein
kann, das braucht Omi Jacquo also nicht zu erklären. 9,2 „Das Kind hast du dir damals sel-
ber eingebrockt, Jacqueline“, sagt Omi an einem Nachmittag, als Nella ganz still unter dem
Tisch sitzt und „Keiner kann mich sehen“ spielt. „Nun sieh auch zu, wie du klarkommst.“ [...]
9,3 „Hast du mich dir eingebrockt?“ sagt Nella am Abend, als Omi wieder gegangen ist.
„Eingebrockt“ ist auch so ein schönes Omi-Wort. Es klingt, als ob man Kuchen in Kakao
tunkt./ „Quatsch!“ sagt Jacquo böse [...]. „Ich hab dich nicht eingebrockt, ich hab dich ge-
kriegt, weil ich dich wollte, Mensch!“
11 Wenn Jacquo gesagt hat, daß sie morgen vielleicht Marlene wäscht, ist immer Feier-
abend, das weiß Nella. Danach schläft sie dann immer schnell ein.
12,1 [Kapitelüberschrift] Totales Chaos
12,2 [Jacquo] „Heute herrscht wieder das Chaos!“ / „Totales Chaos?“ fragt Nella und setzt
ihren Kindergarten-Rucksack auf. Totales Chaos kennt sie schon. Wenn totales Chaos
herrscht, wird Jacquo immer ganz aufgeregt. [...] Das ist leider so, wenn Chaos herrscht, und
Chaos herrscht leider ziemlich oft.
13,1 „Jaja, tot, daß ich nicht lache!“ sagt Jacquo und zerrt Nella weiter.
13,2 Jetzt merkt sie genau, daß totales Chaos herrscht. Da lohnt es sich überhaupt nicht,
Jacquo irgendwas zu erklären.
13,3 „Und wenn die mich aus der Gruppe schmeißen und ich krieg den Schein nicht“, sagt
Jacquo, und jetzt fängt sie sogar fast an zu laufen, „dann kann ich mir das Semester in die
Haare schmieren.“ / „In die Haare, ja, ehrlich?“ sagt Nella begeistert. Aber natürlich weiß
sie, daß das mit Haaren gar nichts zu tun hat. Nur mit Semester und Arbeitsgruppe und
Schein, und was das alles ist, kann Nella auch nicht so genau sagen. Nur, daß es damit zu tun
hat, daß Jacquo studiert.
14 Aber leider hat Omi keine Zeit. [...] „Wollte sie wieder kein Notnagel sein?“ fragt Nella.
Jacquo legt ihren Finger auf eine Zahl. „Quatsch!“ sagt sie energisch. „Klar wäre Omi gern
gekommen! 15,1 Und jetzt ruf ich deinen Vater an. Der kann schließlich auch mal einsprin-
gen, wenn Not am Mann ist“, und da hat sie schon gewählt./ Aber Uli kann leider auch nicht
helfen.
15,2 Jede Wette will Jacquo jetzt auch was von ihr.
17 Allein bleiben will sie auf gar keinen Fall, auch wenn Jacquo den Nachbarinnen Be-
scheid sagt, nicht.
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18,1 [Jacquo] „Bleibst du eben nicht allein. Geh ich eben nicht zur Arbeitsgruppe. Bleib ich
zu Hause und halte Händchen!“
18,2 „Ja, das ist Pech, nicht, Jacquo?“ sagt Nella, und jetzt kuschelt sie sich ganz fest an Jac-
quos Bauch. „So hart kann das Leben manchmal sein.“ / Das ist so ein Satz, den sagt Jac-
quo manchmal, wenn sie unbedingt will, daß Nella ihre Kartoffeln aufißt oder im Dunkeln
nicht mehr draußen spielt oder sofort jetzt gleich aus der Badewanne kommt. Dann kann man
auch nicht mehr mit ihr reden, dann gibt sie bestimmt nicht mehr nach. „So hart kann das
Leben manchmal sein.“
19,1 Aber dann nimmt sie doch den Telefonhörer ab und ruft bei Kais Mutter an, und mit der
redet sie ziemlich lange. Dann kommt sie zu Nella in die Küche und sagt, es geht in Ord-
nung. 19,2 „Aber noch mal mach ich das nicht!“ sagt Jacquo und ist schon auf dem Weg zum
Badezimmer, um Nellas Waschsachen zusammenzupacken. „Noch mal kriech ich vor  der
nicht so auf dem Bauch!“ / Nella kichert. Das hätte sie gerne gesehen, wie Jacquo beim Te-
lefonieren auf dem Bauch gekrochen ist. Aber leider ist das ja wieder nur so ein Wort.
27 Kai ist schon lange fertig mit Waschen und hampelt in der Badezimmertür von einem
Fuß auf den anderen, aber Nella schrubbt sich immer noch.
30  „Man kann zum Beispiel  Gespenster  spielen“,  sagt  Nella.  „Mit  dem Bettlaken.  Und die
Erwachsenen erschrecken.“ Dann fällt ihr ein, daß Herr Schlabermiehl abends gern seine
Ruhe hat.
33 „Was ist denn hier los?“ schimpft Frau Schlabermiehl. „Was soll denn der Krach so spät
am Abend?“ / „Will Herr Schlabermiehl seine Ruhe haben?“ fragt Nella.
36 Und am Schluß sagen sie noch, daß das jetzt aber sicher sehr viel Mühe gemacht hat und
daß Miri und Nella deshalb beim nächsten Mal bestimmt nicht wieder Frühstück zu machen
brauchen. Aber davon kann natürlich keine Rede sein. Nella und Miri sind nämlich hilfsbe-
reit.
40 „Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!“ schreit Herr Schlabermiehl, und
dabei sitzt er schon ganz kerzengerade im Bett.
41 Und Herr Schlabermiehl hat sogar gebrüllt. Da kann man ja mal sehen, wie das ist mit
einem Mann im Haus, nein danke. Erst immer sagen, er will seine Ruhe und dann brüllt er
selber so rum. / „Jetzt will ich aber meine Ruhe!“ murmelt Nella böse.
46,1 Und sie stürmt über den Flur, um den Rucksack aus ihrem Zimmer zu holen. Aber dann
bleibt sie plötzlich wie angewurzelt stehen.
46,2+3 Nella gibt ihm keine Antwort. Das ist ja ein starkes Stück, daß er da sitzt in Jacquos
Bademantel und so tut, als ob das ganz in Ordnung wäre.
48 Und solange die Männer dann in Jacquos Bett schlafen und nicht Nellas haben wollen wie
Omi, wenn die über Nacht bleibt, ist auch alles in Ordnung.
49,1 „Ziemlich streng, deine Tochter, was?“ sagt er zu Jacquo. „Hat dich fest im Griff und
so?“
49,2 Und kein Herr Schlabermiehl, der seine Ruhe haben will.
62 Wenn sie mit Jacquo irgendwo ist, liest Jacquo ihr immer vor, was auf dem Zuckerstück-
chen-Papier  steht.  Ob  man  ein  heiterer  Mensch  ist  mit  einer  Neigung  zum  Übersinnlichen,
zum Beispiel, weil man im Zeichen des Steinbocks geboren wurde. Lauter solche Sachen
stehen auf den Zuckerstückchen, und Nella hört das immer so gerne. Weil es so fürchterlich
komisch und geheimnisvoll klingt. Man kann es kein bißchen verstehen.
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68,1 [Kapitelüberschrift] Nicht jeden Tag ist Sonnenschein
68,2 Das Leben bringt nicht immer nur Wonne, sagt Omi manchmal, und nicht jeden Tag ist
Sonnenschein. Da hat Omi leider recht, und das wundert Nella auch kein bißchen, weil Omi
ja schon alt ist und sich auskennen muß.
71 „Was ist denn hier los?“ fragt Katja und kommt in die Puppenecke. „Du hast wohl heute
nicht ausgeschlafen, was, Nella? Oder bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden?“
72,1 Thomas sitzt auch ganz still und lässt Nella kämmen, und da ist das Leben ein bißchen
wieder in Ordnung.
72,2 Geschieht ihnen recht. Schließlich kann das Leben nicht jeden Tag Wonne und Son-
nenschein sein.
76,1 „Ist das ein echter?“ fragt Kai erschrocken. „Gibt es den in echt?“ / Nella tippt sich mit
dem Finger gegen die Stirn. „Sonst würde deine Mutti doch nicht so reden!“ sagt sie ener-
gisch.
76,2 Und dann gehen sie ganz langsam die Straße auf und ab und suchen nach gefährlichen
Verbrechern.
77,1 „Hier ist ja gar kein Verbrecher“, sagt Kai maulig und trippelt von einem Fuß auf den
anderen. „Hier sind ja nur Leute!“ / Nella seufzt. „Nun sei doch bloß nicht so ungeduldig,
Kai“, sagt sie [...] „Ja, Nella?“ sagt Kai. 77,2 Aber er trippelt immer noch hin und her.
Vielleicht muß er auch einfach nur mal.
79,1 Morgen muß Nella sich doch wieder mit Miri vertragen, hilft alles nichts.
79,2 Und sie guckt auch gar nicht nach, ob Kai hinterherkommt. Jetzt darf sie den Pferde-
schwanzmann nicht aus den Augen lassen.
82 [Kapitelüberschrift] Nella muß ganz allein in die Welt
84,1 Und Nella muß ganz allein zum Kindergarten gehen, und keiner macht ihr die Kinder-
gartentür auf und gibt ihr einen Abschiedskuß auf die Backe und sagt „Mach’s gut, Kind!“ zu
ihr. Nella muß ganz allein in die Welt.
84,2 Aber Nella ist ja vernünftig und will nicht nachtragend sein. Der Klügere gibt nach.
85 Also muß es noch mal wieder ein zerstrittener Morgen werden, denkt Nella düster. Das
Leben kann nicht immer nur Wonne und Sonnenschein sein.
91,1 [Nella] „Du bist ein Waisenkind und heißt wohl aus Spaß – Claudia-Maria Edelfrau?
91,2 Und ich bin ein Waisenkind und heiße aus Spaß Myrthe Schlabermiehl, und ich bin
einundzwanzig Jahre alt. Und du bist auch alt, schon neunzehn, und wir sind Zwillinge. Fang
an.“
93 „Hinüber, hinüber, meine liebe Schwester!“ sagt Nella und klettert schon selbst über den
Zaun. „Aus Spaß muß ich dir wohl helfen? Das kannst du wohl nicht allein?“
94,1 „Oh, meine geliebte Schwester Claudia-Maria Edelfrau“, sagt Nella, als sie auf der an-
deren Seite vom Schulhof angekommen sind. „Jetzt sind wir in der weiten Welt.“ / Und das
sind sie beinah auch wirklich, weil nämlich auf dieser Seite die Hegestraße ist, und dazwi-
schen liegt nur eine Mauer, und das Tor in der Mauer ist offen. / 94,2 Nella holt einmal tief
Luft. „Und in die weite Welt müssen wir jetzt hinaus“, sagt sie entschlossen.
95,1 Und dann fassen sie sich an und gehen durch das Tor in die Welt.
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95,2 „Ach, meine liebe, liebe Schwester“, sagt Nella glücklich. „Dies ist die weite Welt.“ /
95,3 Und Myrthe findet auch, daß es die weite Welt ist, und darum gehen sie ein paar Mal
von einem Ende der Hegestraße bis zum anderen Ende.
109 Und dann fallen ihr die Augen ganz von alleine zu wie immer in Jacquos Bett, und sie
merkt noch gerade, wie kuschelig es ist. Dann ist Nella schon eingeschlafen.
110 Am nächsten Morgen hat Jacquo ganz kleine Augen, und sie sagt, sie fühlt sich wie ge-
rädert.
111 „Pöh!“ sagt Nella böse, weil sie das viele Gerede über Bettdecken jetzt langsam satt
hat.
112 „Na, das ist auch ein Glück, daß du nicht Herrn Schlabermiehl hast, was?“ sagt Nella.
„Der will nur immer seine Ruhe.“
115,1 „Gehst du schon wieder allein? Deine Mutti hat sicher viel vor.“ / „Jacquo ist heute wie
gerädert“, sagt Nella und versucht, Kai zu überholen. „Sie kriegt leider nicht genug Schlaf.“
115,2 Jetzt hat Nella Kai überholt und rennt so schnell wie der Blitz die Treppe runter.
119 Da bleibt Nella ja wirklich keine andere Wahl.
123 Aber Miri guckt immer noch ganz böse, und da sagt Nella, daß sie lieber Blutsbrüder-
schaft machen sollen für immer und ewig, das ist auch was sehr Gutes.
125 „Für immer und ewig“, sagt Myrthe glücklich.
127 [Nella] „Zahnschwestern auf immer und ewig.“
128 „Ja, prima, das ist schön und gut!“ sagt Katja aufgebracht. „Aber…“
129 „Das Kind da“, sagt er und zeigt ganz unhöflich auf Nella. Man  darf  nicht  mit  dem
nackten Finger auf angezogene Menschen zeigen. „Das nehm ich mal mit.“
130,1 „Ich heiße nicht Dingsda“, sagt Nella. Am liebsten würde sie ihn boxen. „Kein
Mensch auf der Welt heißt ja Dingsda.“ / 130,2 „Hast du eine Ahnung, wie manche hei-
ßen!“ sagt der Pferdeschwanzmann.
131,1 „Wollte Omi wieder kein Notnagel sein?“ fragt Nella.
131,2 „Wie ich schon sagte: Hast du eine Ahnung“, sagt der Pferdeschwanzmann und bleibt
vor der Eisdiele stehen
132,1 „Ach du dickes Ei!“ sagt er erschrocken. 132,2 „Da sind die Augen wohl wieder mal
größer gewesen als der Mund!“
135 „Ich weiß, ich weiß!“ ruft der Pferdeschwanz und schlägt sich gegen die Stirn. „In ganz
Transrerutanien spricht man darüber.“
136 „Das war doch Frau Schlabermiehl, Dummi“, sagt Nella und lacht. / Der Pferdeschwanz
schlägt sich die Hand gegen den Kopf. „Ich werde alt und vergeßlich, Majestät“, sagt er.
140 Omi hat recht, es kann nicht jeder Tag ein Wonnentag sein. Aber heute ist bestimmt
ein ganz besonders wonniger.
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