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DEUTSCH-TSCHECHISCHE  
PHRASEOGRAPHIE ZU BEGINN DES 

21 JAHRHUNDERTS : WIRKLICHKEIT UND 
WUNSCHVORSTELLUNGEN

Hana BERGEROVÁ

1. Einleitung : Zur gegenwärtigen Lage auf dem Wörterbuch-
markt

Das Schlagwort vom Elend der Phraseographie (vgl. Pilz 1995) 
wurde des Öfteren auch auf die Lage der deutsch-tschechischen und 
tschechisch-deutschen Phraseographie angewendet (Bergerová 1999, 
Šichová 2011a). Allgemeine Wörterbücher für dieses Sprachenpaar 
weisen nach wie vor die notorisch bekannten und oft auch für andere 
Sprachenpaare festgestellten Mängel. Zudem existierte bis 1999 kein 
Wörterbuch mit Deutsch und Tschechisch, welches das Attribut « phra-
seologisch/idiomatisch » verdient hätte. Dies ist umso erstaunlicher, da 
das Tschechische seit mehreren Jahrzehnten über ein umfangreiches, den 
Erkenntnissen der modernen Phraseographie Rechnung tragendes und 
zu seiner Entstehungszeit diesen sogar vorauseilendes, einsprachiges 
« Wörterbuch der tschechischen Phraseologie und Idiomatik » verfügt. 
Es wurde von einem Autorenteam unter der Leitung von František Čer-
mák in den Jahren 1983-1994 erarbeitet und im Jahre 2009 in einer 
Neuauflage herausgegeben (s. Literaturverzeichnis). Im Hinblick auf die 
Genauigkeit der Bedeutungsparaphrasen, auf die Berücksichtigung der 
pragmatischen Gebrauchsbedingungen sowie der morphosyntaktischen 
Gebrauchspräferenzen und/oder Gebrauchsrestriktionen ist dieses lexi-
kographische Werk nach wie vor vorbildlich. Bedauerlicherweise haben 
sich die tschechisch-deutsche sowie die deutsch-tschechische Phraseo-
graphie trotz der guten Startposition schwer getan. Phraseologische Spe-
zialwörterbücher ließen lange auf sich warten. Die « erste Schwalbe am 
Himmel » der zweisprachigen Phraseographie mit Deutsch und Tsche-
chisch war das 1999 erschienene « Tschechisch-deutsche phraseologische 
und idiomatische Wörterbuch » (Autoren nicht genannt), das jedoch im 
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Spiegel metalexikographischer Betrachtung ziemlich schlecht aussieht 
(vgl. Bergerová 2006). Da bis jetzt keine verbesserte Neuauflage erschie-
nen ist und auch kein anderes lexikographisches Team sein eigenes Werk 
vorgelegt hat, kann festgehalten werden, dass die tschechisch-deutsche 
Phraseographie noch einen weiten Weg zu gehen hat, bis sie dort ankom-
mt, wo sie die Phraseologieforschung sehen möchte. Für die umgekehrte 
Richtung, Deutsch als Ausgangssprache und Tschechisch als Zielsprache, 
kam im Jahre 2000 eine einschlägige Publikation von Mrhačová et al. 
auf den Markt, die jedoch programmatisch äußerst selektiv vorgeht, in-
dem sie lediglich Phraseologismen mit Tierbezeichnungen bearbeitet (s. 
Literaturverzeichnis). So dauerte es weitere zehn Jahre, bis an der Phra-
seologie interessierte Leserinnen und Leser ein deutsch-tschechisches 
phraseologisches Wörterbuch endlich in der Hand – eher wohl in beiden 
Händen, weil der Zweibänder knapp 6 Kilo auf die Waage bringt – halten 
konnten. Das monumentale Werk von Heřman/Blažejová/Goldhahn et al. 
mit dem Titel « Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen 
und festgeprägten Wendungen. Německo-český slovník frazeologismů 
a ustálených spojení » umfasst 24 400 Stichwörtern auf 2 672 Seiten. 
Die Erwartungen und die Freude des interessierten Lesepublikums wa-
ren naturgemäß groß, seine Wünsche breitgefächert. Mehrheitlich sind 
unter den potentiellen Benutzern zweifelsohne Deutsch lernende bzw. 
Deutsch in ihrer Berufspraxis benutzende Tschechen vertreten. Jedoch 
auch am Tschechischen interessierte Deutschsprachige dürften das neue 
Wörterbuch mit Spannung erwartet haben, denn traditionsgemäß hat in 
Bezug auf das Sprachenpaar Deutsch und Tschechisch der tschechische 
Wörterbuchmarkt mehr zu bieten.

Die erste Reaktion aus dem Benutzerlager ist von dem in Prag ansäs-
sigen Übersetzer - und Dolmetscherverein gekommen : Er kürte das  
imposante Werk mit dem Preis « Wörterbuch des Jahres 2009 ». Nachdem 
sich einige Mitautoren in wissenschaftlichen Publikationen zu Wort ge-
meldet haben (Žárská 2011, Goldhahn 2013) und auch Rezensenten ihr 
Urteil abgegeben haben (Šemelík 2010, Šichová 2011b), möchte ich 
im Folgenden das Wörterbuch unter die metaphraseographische Lupe 
nehmen und auf drei relevante Aspekte eingehen. Es wird zunächst ganz 
kurz nach den anvisierten Benutzergruppen und Wörterbuchfunktionen 
gefragt. Ausgehend von dem Titel des Werks wird des Weiteren das 
Phraseologieverständnis der Autoren beleuchtet und kritisch hinterfragt. 
Anschließend wird anhand einer Fallstudie einem der metalexikogra-
phischen Klassiker – der Mikrostruktur – Aufmerksamkeit geschenkt. 
Dabei wird auch das Kriterium der Nennform kurz angesprochen. An-
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dere metalexikographische Aspekte müssen aus Platzgründen wegge-
lassen werden. 

2. Zu den Benutzergruppen und Funktionen des Wörterbuchs

Wertet man die einschlägigen Informationen in den (zweisprachi-
gen) Außentexten1 des Wörterbuchs aus, kann man zusammenfassen, 
dass sich das Wörterbuch an (fast) alle richtet, die es in ihrem Leben auf 
irgendeine Art und Weise mit Deutsch und Tschechisch zu tun haben, 
unabhängig davon, welche der beiden Sprachen ihre Muttersprache ist. 
Nichtsdestotrotz macht sich an mehreren Stellen erwartungsgemäß be-
merkbar, dass tschechische Benutzer im Vordergrund stehen.

Im Hinblick auf die Funktionen des Wörterbuchs stecken sich die Au-
toren – ebenfalls erwartungsgemäß – das Ziel, ein breites Spektrum an 
Funktionen abzudecken. Das Wörterbuch soll folglich Hilfe leisten bei : 

- Übersetzungsproblemen aus der FSDeutsch in die MSTschechisch 

- Übersetzungsproblemen aus der MSTschechisch in die FSDeutsch 

- Übersetzungsproblemen aus der FSTschechisch in die MSDeutsch

- Übersetzungsproblemen aus der MSDeutsch in die FSTschechisch

- Textrezeptionsproblemen in der FSDeutsch

- Textproduktionsproblemen in der FSDeutsch : « Das Anliegen des 
vorliegendes Wörterbuchs ist es somit, den Wörterbuchbenutzer 
zu befähigen, Phraseologismen situationsgerecht und authen-
tisch zu verwenden. » (S. XVI)

- Textproduktionsproblemen in der FSTschechisch, denn auf 
S. XXVI der Außentexte steht : « Das Ziel der Autoren ist es, 
auch deutschsprachigen Benutzern, die Tschechisch lernen, 
möglichst wirklichkeitstreue, aber nicht zu verwirrende In-
formationen über die Bedeutung und Anwendung eines Phra-
seologismus zu vermitteln. » Dieses Ziel scheint mir zu hoch 
gesteckt. Man fragt sich nämlich, woher die Informationen 
zur Anwendung der tschechischen Phraseologismen kommen 
sollen, wenn die Einträge lediglich deren stilistische Markierun-
gen beinhalten und es keine tschechischen Beispielsätze gibt. 

1 Siehe auch http://www.blazejova.net/slovnik_frazeo_legende.pdf [18.01.2015]
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3. Zum Phraseologieverständnis der Autoren

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt den Titel des Wörter-
buches, so muss man zwingend zu dem Schluss kommen, dass Phra-
seologismen und festgeprägte Wendungen zweierlei sind, und erwartet 
folglich Informationen über Abgrenzungskriterien.

Der Terminus Phraseologismus wird auf S. XVI (Punkt 3) wie folgt 
definiert : 

« Unter einem Phraseologismus (d. h. unter einer Redensart, Redewen-
dung, einem Idiom, einer idiomatischen Wendung, einem Wortgruppen-
lexem, Phraseolexem, einer phraseologischen Wortverbindung) wird hier 
eine feste Wortgruppe von mindestens zwei Komponenten verstanden, 
deren Gesamtbedeutung sich nicht additiv aus der Bedeutung der Ein-
zelbestandteile erschließen lässt, sondern an das neuentstandene Ganze 
gebunden ist. » (Hervorhebung im Original)

Bezugnehmend auf die Terminologie von Burger (2010 : 14) kann man 
somit resümieren, dass hier offensichtlich die enge Fassung des Terminus 
Phraseologismus bevorzugt wird, die das Merkmal der Idiomatizität mit 
einschließt. Was die im Titel des Wörterbuchs explizit genannten festge-
prägten Wendungen ausmacht, wird jedoch nicht erklärt. Noch rätselhaf-
ter wird die Terminologie, wenn man immer noch auf S. XVI (Punkt 2.1) 
liest, dass das Ziel des Wörterbuchs darin bestehen soll, « den Bestand 
der Phraseologismen, Vergleiche und verbonominalen Wendungen der 
deutschen Gegenwartssprache zu erfassen und deren volles Verstehen 
zu ermöglichen ». Der Benutzer dürfte daraus schließen, dass Vergleiche 
und verbonominale Wendungen nicht zu Phraseologismen gezählt wer-
den. Sind sie vielleicht die gesuchten festgeprägten Wendungen? Geklärt 
wird das Rätsel um die festgeprägten Wendungen jedoch nirgends und 
so muss man als Benutzer folgendes Fazit ziehen : Die Außentexte bie-
ten eine verwirrende terminologische Vielfalt, um nicht zu sagen, sie 
stellen einen unentwirrbaren terminologischen Knäuel dar (vgl. hierzu 
auch die Buchbesprechung von Šichová 2011b : 127f.). Eine elegante 
Lösung wäre dabei gar nicht so schwer gewesen : Es hätte gereicht, wenn 
die Autoren den Terminus Phraseologismus in seiner weiten Auslegung 
verwendet hätten. Dann wäre nicht nur die mysteriöse Bezeichnung 
« festgeprägte Wendungen » überflüssig, sondern auch die ebenfalls 
schwer nachvollziehbare Erklärung, warum neben « klassischen » Phra-
seologismen – was auch immer dies sein mag – noch andere Einheiten 
aufgenommen wurden, die offensichtlich nach der Meinung der Autoren 
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nicht so klassisch sind2. Es böte sich noch eine andere Lösungsvariante 
an, und zwar auf die eher allgemeinsprachliche Bezeichnung festge-
prägte Wendung/ustálené spojení als Oberbegriff auszuweichen und das 
Werk folglich « Wörterbuch der festgeprägten Wendungen » zu nennen. 
Eine dritte Variante wäre, der tschechischen Tradition auf diesem Gebiet 
zu folgen (ich erinnere an den Titel des Čermak’schen Wörterbuchs, s. 
Abschnitt 1) und im Titel des Buches die Attribute « phraseologisch » 
und « idiomatisch » anzuführen. Abschließend zu diesem Punkt sei 
angemerkt, dass die terminologische Diskussion für den primären Be-
nutzerkreis zweitrangig sein dürfte. Bewegen wird sie eher den sekundä-
ren Benutzerkreis – die Sprachwissenschaftler.

4. Zur Mikrostruktur anhand einer Fallstudie

Bevor ich mich einer Fallstudie anhand von vier bedeutungsgleichen 
Idiomen widme, möchte ich am Idiom jmdm. platzt der Kragen einen 
Wörterbucheintrag aus dem hier im Mittelpunkt stehenden Wörterbuch 
prototypisch vorstellen.

K1367 jmdm. platzt der Kragen
Stil : ugs.
jmd. wird so wütend, dass er die Beherrschung verliert
1. někdo toho má (už) dost/po krk/plný zuby ; na někoho je to už moc ; 
[N] někomu dochází trpělivost 2. někdo vypění ; někdo už se neovládne 
1. Der Angeklagte leugnete seine Schuld und versuchte, alles auf seinen 
Komplizen abzuwälzen. Dem Richter platzte der Kragen und er herr-
schte den Angeklagten an : Stellen Sie sich nicht dumm, rücken Sie mit 
der Wahrheit raus! * 2. Bekanntlich geht der Krug so lange zum Brun-
nen, bis er bricht. Ich konnte die Pflichtverletzungen in meiner Abteilung 
nicht länger ruhig mit ansehen. Gestern ist mir der Kragen geplatzt. 

Nach Angaben zum Stil folgen Bedeutungserläuterungen auf Deutsch, 
die jedoch die oft geforderte gebrauchssemantische Beschreibung ver-
missen lassen. Der Vorteil des gebrauchssemantischen Beschreibungs-
konzeptes, so Kühn (2003 : 111), « liegt in seinem holistischen Ansatz, 
nach dem die Bedeutung eines Sprachzeichens als Formulierungen sei-
ner Verwendungsregeln verstanden wird ». Der nächste Bestandteil der 
Mikrostruktur sind tschechische Äquivalente. Offensichtlich ist hier das 
Kriterium der funktionalen Äquivalenz zum Einsatz gekommen, weil 

2 Auf S. XXII erfahren wir des Weiteren, dass zwischen 2006-2009 « unechte Phra-
seologismen » aus dem Korpus entfernt wurden. Was ein unechter Phraseologismus ist, 
bleibt ebenfalls unklar.
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unter den Äquivalenten immer wieder auch Einwortlexeme erscheinen. 
Wir haben es folglich mit einem hybriden Wörterbuch zu tun, das Merk-
male eines mono- und eines bilingualen Wörterbuchs kombiniert, indem 
die Bedeutung des Ausgangsphrasems zum einen mittels Definitionen 
in der Ausgangssprache Deutsch, zum anderen durch die Angabe der 
zielsprachlichen tschechischen Äquivalente erklärt wird. Zum Schluss 
folgen authentische ausgangssprachliche Beispielsätze, die jedoch nicht 
in die Zielsprache übersetzt werden – vermutlich aus Platzgründen. Eine 
vom Autorenteam aufgestellte Prämisse lautet, dass « in alle angefüh-
rten Anwendungsbeispiele bei Übersetzung alle tschechischen Entspre-
chungen, die einer Bedeutungsnuance zugeordnet sind, einsetzbar sein 
[müssen] » (S. XXVIII). Dem kann man entnehmen, dass alle Anwen-
dungsbeispiele übersetzt wurden, um zu testen, ob alle tschechischen 
Äquivalente hineinpassen. Durch dieses Vorgehen wird jedoch, wie 
weiter unten noch zu zeigen sein wird, des Öfteren die Unterscheidung 
zwischen System- und Übersetzungsäquivalenten verwischt. Bekanntlich 
kommt nicht jedes Systemäquivalent in einem konkreten Text als Ents-
prechung in Frage. Andererseits ist ein geeignetes Übersetzungsäquiva-
lent nicht automatisch dafür prädestiniert, um als eine zielsprachliche 
Entsprechung in ein Wörterbuch aufgenommen zu werden (vgl. Dobro-
vol’skij 2011). Man muss Dobrovol’skij (2009 : 165) beipflichten, wenn 
dieser feststellt, dass sich Idiome äußerst kontextsensitiv verhalten und 
dass die in den Wörterbüchern verzeichneten Äquivalente immer nur 
eine Art Orientierungshilfe leisten. Aufgrund der oben genannten Prä-
misse ist meines Erachtens so manches Übersetzungsäquivalent in die 
Wörterbuchartikel hineingekommen. Da den Autoren der Unterschied 
zwischen den System- und den Übersetzungsäquivalenten offensichtlich 
aufgefallen war, suchten sie nach einer lexikographischen Lösung und 
fanden sie – wie mir scheint – in einer auffallend häufigen Bedeutungs-
saufsplitterung im Bereich der tschechischen Äquivalente, die den Be-
nutzern eine zwischensprachliche semantische Asymmetrie suggeriert. 

Für die angekündigte Fallstudie wurden vier Idiome ausgewählt, die 
wie folgt paraphrasiert werden können : « jmd. wird so wütend, dass er 
die Beherrschung verliert ». Es handelt sich um jmdm. platzt der Kragen, 
jmdm. geht der Hut hoch, aus der Haut fahren und in die Luft gehen. Die 
obige Paraphrase trifft freilich auch noch für andere Idiome zu, bspw. für 
an die Decke gehen, außer sich sein oder in Rage geraten. Die vier aus-
gewählten Idiome sollen das ganze Paradigma stellvertretend repräsen-
tieren.
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Das Erste, worauf man als Benutzer zwangsweise schaut, ist die 
Nennform. Wir haben es hier einerseits mit zwei infinitivfähigen Idio-
men zu tun, andererseits lassen die übrigen zwei Phraseologismen keine 
infinitivische Form zu, weil sie ein lexikalisch festgelegtes Subjekt und 
folglich eine finite Verbform haben. Theoretisch dürften die vier Nennfor-
men keine Probleme verursachen, praktisch ist jedoch eines aufgetreten. 
Bei jmdm. geht der Hut hoch entschieden sich die Autoren (offensicht-
lich in Anlehnung an Duden 11) für die aktualisierte Form da geht einem 
der Hut hoch, die zweifelsohne zu den besonders häufigen gehört, jedoch 
keinesfalls die einzig mögliche und nach meinen Korpusrecherchen auch 
nicht die dominante ist. Man fragt sich zudem, warum jmdm. platzt der 
Kragen nicht genauso behandelt wird, schließlich kommt auch dieses 
Idiom bspw. in der Form da könnte einem der Kragen platzen häufig 
vor. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Angabe in Ettinger (o. 
J.)3, der in seinem Online-Material bei dem Idiom jmdm. geht der Hut 
hoch – jedoch nicht bei jmdm. platzt der Kragen – zu dem wendungsex-
ternen Objekt jmdm. anführt : <Zumeist in der ersten und dritten Person 
geläufig>. Diese Angabe hätte zweifelsohne auch bei jmdm. platzt der 
Kragen ihre Berechtigung.

Alle untersuchten Idiome drücken aus, dass die Empfindung der 
Wut zum Verlust der Selbstkontrolle, zum Wutausbruch führt, und doch 
weisen die Bedeutungsparaphrasen gewisse Unterschiede auf. So lautet 
die Paraphrase für in die Luft gehen « in gereizter Stimmung schnell 
unbeherrscht reagieren ». Dies suggeriert, dass in die Luft gehen mit der 
Ärgerdisposition (d. h. mit hoher personenspezifischer Ärgerneigung) 
zusammenhängt (wie bspw. bei jmd. hat gleich Feuer unterm Dach/bei 
jmdm. ist gleich Feuer unterm Dach). Dies stimmt jedoch nicht : In die 
Luft gehen kann auch ein ansonsten ruhiger und friedfertiger Mensch. Es 
sei vollständigkeitshalber angemerkt, dass die Wortkombination in die 
Luft gehen neben der Lesart (« starten ») und der hier im Mittelpunkt ste-
henden Lesart noch eine dritte hat, nämlich « explodieren » (genauer ge-
sagt : « etw. explodiert », denn man kann metaphorisch auch über einen 
Menschen sagen, dass er explodiert im Sinne von « die Beherrschung ver-
lieren » (in dieser Lesart freilich auch mit dem Verb fliegen, vgl. Duden 
11 : 498). Diese wird in dem hier analysierten Wörterbuch jedoch nicht 
berücksichtigt. Das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) belegt zudem 
(wenn auch nur vereinzelt) noch eine weitere phraseologische Lesart, 
die mit Freude zusammenhängt – (vor Freude) in die Luft gehen. Diese 

3 http://www.ettinger-phraseologie.de/
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ist jedoch meines Erachtens lexikographisch noch nicht erfasst. Freilich 
kann man alle diese Idiome auch in Situationen benutzen, in denen es 
trotz bestimmter situativer Voraussetzungen nicht zum Kontrollverlust/
Wutausbruch kommt, dann jedoch in Begleitung adverbialer Zusätze wie 
fast, beinahe, am liebsten u. Ä. (bspw. mir wäre beinahe der Kragen 
geplatzt ; ich war kurz davor, in die Luft zu gehen ; er wäre am liebsten 
aus der Haut gefahren).

Schauen wir uns nun die untersuchten Idiome im Lichte ihrer tsche-
chischen Äquivalente an. Sieht man sich bspw. den Eintrag zu dem 
Idiom jmdm. platzt der Kragen unter diesem Blickwinkel an (s. den 
Wörterbucheintrag oben), so kommt man zwangsläufig zu dem Schluss, 
dass das Tschechische über keine Entsprechung verfügt, die die ganze 
Bedeutungsstruktur des Ausgangsphrasems abdeckt. Dem monosemen 
deutschen Phrasem werden zwei « Bedeutungsnuancen » zugeordnet, 
die durch verschiedene tschechische Äquivalente repräsentiert sind. 
Zunächst muss festgehalten werden, dass das Tschechische über kein 
voll- oder teiläquivalentes Phrasem mit der gleichen bildlichen Grun-
dlage wie jmdm. platzt der Kragen verfügt. Das macht die Suche nach 
dem passendsten Äquivalent schwieriger. Die tschechischen Entspre-
chungen unter 1. (někdo toho má (už) dost/po krk/plný zuby ; na někoho 
je to už moc ; [N] někomu dochází trpělivost) könnten folgendermaßen 
wiedergegeben werden : « jemand hat etwas satt » « jemandem wird 
es zu viel » bzw. « jemand verliert allmählich die Geduld ». Hingegen 
könnten diejenigen unter 2. (někdo vypění ; někdo už se neovládne) als 
« ausflippen » oder « jemand verliert die Beherrschung » übertragen 
werden. Anscheinend wollten die Autoren durch die Bedeutungsdiffe-
renzierung zwei Phasen des Ärgers voneinander unterscheiden : sein 
Anwachsen im Inneren der verärgerten Person und seinen Ausbruch. 
Dieser Unterschied wird im Deutschen gewöhnlich durch Adverbiale 
wie langsam, allmählich einerseits und endgültig, schließlich anderer-
seits versprachlicht. Betrachtet man jedoch das deutsche Ausgangsidiom 
in seiner Grundform kontextlos, lexikalisiert es nur die Phase des Ärge-
rausbruchs, des Verlustes der Selbstkontrolle. Die vorhergehende Phase 
des Ärger-Szenarios bringt erst der sprachliche oder situative Kontext 
hinein. Aus diesem Grund finde ich die Unterscheidung von zwei Bedeu-
tungen bei jmdm. platzt der Kragen nicht zielführend. Darauf basierend 
halte ich für geeignete Äquivalente neovládnout se <v důsledku zlosti>, 
rozčílit se, vypěnit, vybuchnout, die den Selbstkontrollverlust implizie-
ren. Die anderen in dem analysierten Wörterbuch angeführten Äquiva-
lente könnten bspw. nach einem Symbol, einer Abkürzung oder einem 
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Kommentar (ggf. auch/příp. též) gelistet sein, das/die/der zu bedeutungs-
nahen Lexemen hinführt, denn ich behaupte keinesfalls, dass sie in bes-
timmten Zusammenhängen nicht als funktionale Äquivalente in Frage 
kommen. Meines Erachtens handelt es sich bei den unter 1. angeführten 
Äquivalenten někdo toho má (už) dost/po krk/plný zuby ; na někoho je 
to už moc lediglich um Übersetzungsäquivalente, jedoch nicht um einen 
Fall der zwischensprachlichen semantischen Asymmetrie. 

Auch zu jmdm. geht der Hut hoch gibt es im Tschechischen keine 
voll- oder teiläquivalente Entsprechung. Die bildliche Grundlage (der 
Mensch als ein mit Gas oder Flüssigkeit gefüllter Behälter, aus dem das 
Gas oder die Flüssigkeit heraustritt, wenn der Druck oder die Temperatur 
im Behälter zu hoch wird) ist jedoch vorhanden (vgl. vypěnit, vybuch-
nout, mít pěnu u/kolem huby, být rozpálenej/rozžhavenej do běla). Bei 
jmdm. geht der Hut hoch haben sich die Autoren entschieden, sogar drei 
Bedeutungen anzusetzen. Die erste (to v člověku vře krev ; to člověka 
nadzvedne) könnte mit « jemand kocht innerlich » umschrieben werden, 
womit erneut nicht der Aspekt des Ärgerausbruchs berücksichtigt wird. 
Die zweite (to by se/z toho by se člověk/jeden zbláznil) heißt so viel wie 
« es ist zum Verrücktwerden », was m. E. an der Bedeutung des Aus-
gangsidioms völlig vorbeigeht. Unter 3. wird als Äquivalent zunächst 
das tschechische Idiom moct vyletět z kůže (dt. wörtlich : aus der Haut 
fliegen können) angegeben. Die anderen zwei verbalen Einwortlexeme 
(něco někoho nadzvedne/naštve) könnten als « etw. verärgert jmdn./regt 
jmdn. auf » übertragen werden, wodurch die Perspektive jedoch verkehrt 
wird : vom Emotionsträger zum Verursacher der Emotion, wobei dieser 
in der Regel ein Mensch ist, sodass die Form jmd./etw. verärgert jmdn. 
angebracht gewesen wäre. Die Bedeutungsdifferenzierung überzeugt 
auch in diesem Falle nicht.

Auch bei in die Luft gehen verfügt das Tschechische über keine 
volläquivalente Entsprechung. Die bildliche Basis ist jedoch nachvoll-
ziehbar. Die unter 2. angeführten Äquivalente (hned vyletět/vylítnout/
vybouchnout/vypěnit/vybuchnout) suggerieren, dass dieses Idiom die 
Ärgerdisposition bezeichnet : « gleich ausflippen, explodieren ». Wie be-
reits oben betont, ist dieser Aspekt kein Bestandteil der Bedeutungsstruk-
tur dieses Idioms, sondern er kann mittels Hinzufügung der Adverbiale 
leicht, schnell oder gleich mit jedem Phrasem aus diesem Paradigma ver-
bunden werden. Lässt man das Adverbiale hned (dt. gleich) weg, bleiben 
mehrere Einwortlexeme (dt. ausflippen, explodieren u. Ä.), die zweifel-
sohne passende Entsprechungen darstellen. Das Äquivalent unter 3. ist 
das bereits mehrmals genannte vyletět/vylítnout z kůže (wörtlich : aus 
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der Haut fliegen), diesmal ohne das Modalverb moct (dt. können). Eine 
Bedeutungsdifferenzierung zwischen 2. und 3. halte ich auch in diesem 
Fall nicht für weiterführend und somit nicht für sinnvoll. 

5. Abschliessende Wunschvorstellungen

Hätte ich als Vertreterin des Benutzerlagers einige Wünsche frei, so 
würden sie ausgehend von dem oben Gesagten folgendermaßen lauten :

Erstens : Eine digitale Version des Wörterbuchs. Dieser Wunsch 
richtet sich an den Verlag. Es muss nicht besonders hervorgehoben wer-
den, welche Vorteile dies für die Benutzer brächte (schnelleres Finden 
des Gesuchten, Verlinkung verschiedener Wörterbuchartikel bspw. mit 
gleichen Komponenten oder vergleichbarer Bedeutung, Möglichkeit des 
Ein-/Ausblendens von einzelnen Teilen der Wörterbuchartikel und damit 
bessere Lesbarkeit, Verbesserung der Übersichtlichkeit durch vielfälti-
gere Gestaltungsmöglichkeiten). Die Vorteile für das Autorenteam lie-
gen ebenfalls auf der Hand (Befreiung vom Korsett des Platzmangels 
und des Kostendrucks, bessere Aktualisierungsmöglichkeiten, positive 
Auswirkungen auf den makro- wie mikrostrukturellen Umfang der Ein-
träge und nicht zuletzt auf deren Gestalt).

Zweitens : Klare Terminologie. Weniger ist manchmal mehr : Dies 
gilt auch für die Außentexte eines Wörterbuchs, die es im Kampf um 
die Aufmerksamkeit der Benutzer ohnehin schwer haben. Ich würde für 
eine überdachende Bezeichnung plädieren, sei es Phraseologismus, feste 
Wortverbindung o. Ä. 

Drittens : Kritisches Hinterfragen der Nennformen, ggf. Berücksich-
tigung eventueller präferierter Formen in Kommentaren zur Nennform 
und in Beispielsätzen.

Viertens : Berücksichtigung des Unterschieds zwischen System- und 
Übersetzungsäquivalenten, größere Vorsicht beim Ansetzen einer 
zwischensprachlichen Asymmetrie.

Ausgehend von den obigen Ausführungen kann auf jeden Fall 
ein Fortschritt in der zweisprachigen Phraseographie mit Deutsch 
und Tschechisch verzeichnet werden. Den größten Erfolg kann die 
deutsch-tschechische Phraseographie dank des hier im Fokus stehenden 
Wörterbuches von Heřman/Blažejová/Goldhahn verbuchen – und das 
unabhängig von der oben geäußerten Kritik. Denn diese ist, wie Herbst/
Klotz (2003 : 17) betonen, mit Respekt vor der enormen Leistung, die 
mit der Erstellung eines Wörterbuchs verbunden ist, durchaus verein-
bar. Angesichts des monumentalen Werks und der Bedingungen, unter 
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denen es entstanden ist (als unentgeltliche Freizeitbeschäftigung), muss 
dem Autorenteam um Markéta Blažejová nicht nur Respekt, sondern 
auch Bewunderung gezollt werden.

Hana BERGEROVÁ
Université Jan Evangelista Purkyně
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S’il y a un domaine où l’approche contrastive trouve le mieux son
illustration, c’est bien la phraséologie. De par sa nature, elle implique
plusieurs dimensions linguistiques : lexique, syntaxe, sémantique,
morphologie, prosodie, orthographe, pragmatique, etc. C’est pourquoi la
phraséologie offre aux linguistes un grand nombre de facettes de
comparaison entre les systèmes linguistiques abordés dans ce qu’ils ont
de commun et de spécifique. C’est en mettant en regard des phénomènes
linguistiques tels qu’ils fonctionnent dans deux ou plusieurs langues qu’on
peut avoir accès, par un jeu de contrastes, à ce qui pourrait être
« universel », ou plus précisément généralisable, ou, au contraire, à ce
qui est idiomatique, l’idiomaticité étant ce qui est spécifique à une langue
et qu’il n’est pas possible de transférer tel quel à une autre langue.
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