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Kulinarisches in der Phraseologie1

Das 2018 erschienene Band „Kulinarische Phraseologie. Intra- und interlinguale 
Einblicke“ unter der Redaktion von Anna Gondek und Joanna Szczęk sammelt dre-
izehn Beiträge von Forscherinnen und Forschern, die sich mit kulinarischen Kom-
ponenten deutscher und muttersprachlicher Phraseologismen intralingual und/ oder 
vergleichend auseinandersetzen. Der markierte Wortschatzbereich und die gewählte 
Betrachtungsperspektive scheinen umso anregender zu sein, dass Kulinarisches selten 
so komplexen Analysen unterzogen wurde und erst in den letzten Jahren Eingang in 
die einschlägige phraeologische Literatur gefunden hat. 

Im ersten Kapitel des Bandes findet der Leser fünf Beiträge, die aus unterschied-
lichen Blickwinkeln das phraseologische Potenzial des Kulinarischen aufdecken und 
diskutieren. Natalja Ljubimova stellt die Präsenz des kulinarischen Diskurses nicht 
nur in der Wissenschaft fest, sondern auch in allen Lebensbereichen und bewertet 
positiv seinen Einfluss auf alle Formen der zwischenmenschlichen Kommunikati-
on. In politischen Debatten, Pressetexten, in der Literatur oder in Blogs, wo dem 
kulinarischen Wortschatz neue Funktionen beigemessen werden, steht der kreative 
Umgang mit der Kulinaristik im Dienste der Metaphorik, Argumentation und Wer-
tung. Mit Recht hebt die Autorin nach Möhring (S. 17) „die besondere Bedeutung 
des Essens für die Identitätskonstruktion“ jedes Individuums hervor, da im Zuge 
der Globalisierungs- und Internationalisierungsprozesse, die bei weitem keine neu-
en Erscheinungen sind, das Lokal-Global-Verhältnis nicht selten zuungunsten des 
ersten gestört wird. Am Beispiel der „kulinarischen Eindringlinge“ Pizza,Pepsi,
Döner (S. 19) veranschaulicht Ljubimova ihre Verwendung in der Werbung, in Ti-
teln der deutschsprachigen Presse, aber auch ihr förderndes Potenzial rassistischer 
Stereotypisierungen. Einer eingehenden Analyse unterzieht die Autorin auch das 
literarische Motiv (S.22) und gleichzeitig das Symbol der deutschen Imbiss-Kultur, 
die Curry-Wurst. Diese Wortverbindung wird gern und oft in politischen Kontexten 
ironisch gebraucht. Eine weitere phraseologische hochfrequente Wortverbindung, die 
der Curry-Wurstnahesteht, ist derkleine/armeMann. Ihre Funktion im kulinarischen 
Diskurs ist eher euphemistischen Charakters.

Im Mittelpunkt der Untersuchung von Marta Turska steht die Motiviertheit der 
deutschen Kulinarismen, an deren metaphorischen und symbolischen Motivation 

1 Anna Gondek, Joanna Szczęk (2017): Kulinarische Phraseologie. Intra- und interlinguale Ein-Intra- und interlinguale Ein-
blicke. Berlin: Frank & Timme, 250 S.
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die Autorin besonders interessiert ist. Angeführt werden kulinarische Phraseologis-
men mit Bezeichnungen für kugelförmiges Obst und Gemüse, z. B. Birne,Erbse,
Nuss,Rübe, die u. a. zum Ausdruck geistiger Schwäche der Menschen dienen. In 
Anlehnung an zwei konzeptuelle Metaphern von Dobrovol’skij und Folkersma (S. 
35) verstand ist ein behälter und ideen sind physische entitäten ermittelt die 
Autorin die Funktion und den Bedeutungsumfang kulinarischer Phraseologismen. 
Ihre Analyse ergibt, dass phraseologische Einheiten mit Hülsenfrüchtebezeichnun-
gen als billiger Nahrung für Dummheit, etwas Minderwertiges oder Einfacheres 
stehen. Das gewählte konzeptuelle Metapherfeld wird durch die dritte Metapher 
ergänzt – Probleme sind physische Entitäten. Das erstellte Korpus liefert hier 
vor allem Phraseologismen mit flüssigen Speisen und Getränken wie Suppe, Brei 
und Bier. Turska lenkt ihre Aufmerksamkeit, auch wenn etwas inkonsequent im 
gesamten Beitrag, auf die Struktur der untersuchten Einheiten. In Phraseologis-
men mit Bezug auf das Äu�ere und auf das emotionale Umfeld des Menschen 
registriert die Autorin den eindeutigen Vorrang von Vergleichen gegenüber anders 
strukturierten Ausdrücken.

Um die symbolische Motiviertheit kulinarischer Phraseologismen anschaulicher 
zu machen, wurden Bezeichnungen für tägliche Grundnahrungsmittel gewählt, die 
fast in allen Kulturen vorkommen und beliebt sind – Brot,Salz,Milch undÄpfel. 
Diese hochfrequenten Lexeme verfügen über eine gewichtige Symbolkraft, die im 
allgemeinen kulturgebundenen Weltwissen der Sprachgemeinschaften verankert ist 
und meistens keiner zusätzlichen Erklärung bedürfen.

Unter den zusammengestellten Phraseologismen mit kulinarischen Komponenten 
unterscheidet Turska zwei Typen aufgrund von ihrer Motivation – der intertextuellen 
und der indexalen. Gemeint sind hier vorrangig Biblismen, Phraseologismen aus der 
Literatur, Mythologie und Kunst Europas. 

Eine andere, quasi assoziativ erweiterte Betrachtungsweise des kulinarischen 
Wortschatzes pflegt Witold Sadziński in seinem Beitrag. Der im Titel markierte 
Untersuchungsbereich – kulinarischer Zubereitungswortschatz – erweist sich bei 
näherem Hinsehen als recht umfänglich, denn hierzu gehören nicht nur die Benennun-
gen von den traditionellen Zubereitungsarten wie Kochen, Garen, Braten, Schmoren, 
Ausnehmen, Ausschlachten oder Speisebezeichnungen, sondern auch das unverzicht-
bare Zubehör, Zutaten oder Geschmacksbezeichnungen, z. B. Suppe, Sauerkraut, 
Sauerbraten, (Koch)Topf, Salz, Gewürz, Pfeffer, Essig, Zitronensaft, Zucker, Honig, 
Zimt,scharf, sauer, süß, bitter. Der Autor schätzt das phraseologische Potenzial der 
Kulinaristik ein und hebt ihre metaphorischen, symbolischen, metonymischen und 
wertenden Funktionen in Parömien, Redensarten sowie Denksprüchen hervor. Einge-
gangen wird auch auf in der Umgangssprache fungierende Zweierwortverbindungen 
mit dem Lexem Suppe, z. B. harteSuppe ,gro�e Schwierigkeiten’,blindeSuppe
,Suppe ohne (Fett)augen’. Ihre Zuordnung zu Kollokationen könnte bei manchen 
KollokationsforscherInnen2 Zweifel wecken, da sie eindeutig stark idiomatisch 
wirken. Der Autor bemängelt gleichzeitig die unzureichende Berücksichtigung des 

2 Häcki Buhofer (2014: XI), Hausmann (1984: 399)

ORBIS vol 51.indb   678 2019-03-30   20:00:21



679

KulinarischesinderPhraseologie

kulinarischen Wortschatzes als Lemmata in Wörterbüchern. „Um diesem Mangel 
abzuhelfen“3, wendet Sadziński, leider inkonsequent, ein kontrastives deutsch-
polnisches Verfahren an. An manchen Stellen werden polnische Pendants zu deut-
schen Ausdrücken nicht erwähnt. So hat der deutsche kulinarische Phraseologismus 
Kartoffelnabgießen,urinieren’ (S. 48) sein polnisches Äquivalent odcedzićkartofle/
kartofelki,urinieren’ und ist sowohl im SFPWNzB (S. 186) als auch im MSSiMP4 
verzeichnet. Auch bei zwei weiteren Phraseologismen lassen sich im Beitrag keine 
polnischen Entsprechungen finden. So entspricht dem inderSonnebraten ,sich 
von der prallen Sonne bräunen lassen’ (S. 52) smażyćsięnasłońcu,sich von der 
prallen Sonne bräunen lassen’, registriert im WSPN P-Ż (S. 473), mitjemandemeinen
SchweffelSalzgegessenhaben (S. 54) stimmt dagegen mit zjeśćzkimśbęczkęsoli5
(SFPWNzB S. 401) überein. 

Zum Gegenstand ihrer Analyse haben Larisa Moskalyuk und Galina Moskalyuk 
kulinarische Phraseologismen der Russlanddeutschen gewählt, die in der Altairegion 
in Russland wohnen. Eine kurze historische Einführung in die Spezifik der dortigen 
russlanddeutschen Dialekte erweist sich als besonders aufschlussreich, zumal sie 
die Analyseergebnisse den auf diesem Gebiet den unzureichend bewanderten Lese-
rInnen vollauf zu verfolgen ermöglichen. Das erstellte repräsentative Korpus von 
206 kulinarischen Phraseologismen ist als Resultat der elfjährigen Feldforschung 
in der Altairegion zu verstehen. Die Autorinnen ermitteln sowohl kulinarische Be-
standteile der Phraseologismen, ihren Inhalt als auch versuchen die Frage nach ihrer 
Kulturgebundenheit zu beantworten. Die Analyse der Phraseologismen ergibt, dass 
ihre kulinarischen Komponenten samt ihrer Metaphorik und ihrem Symbolcharakter 
wie Brot,Milch,Wurst,Salz,Brei,Suppe (S. 72)u. a. am häufigsten im untersuchten 
Material vorkommen. Ihre Kulturgebundenheit kommt vor allem in wertenden Äu-
�erungen über Menschen und über ihr Verhalten in der mündlichen Kommunikation 
sowie in der russlanddeutschen Literatur zum Ausdruck.

Dominika Janus vereinbart und untersucht in ihrem interessanten Beitrag etwas 
scheinbar Unvereinbares, d. h. den Zusammenhang zwischen Essen und Tod. Die 
Autorin hat ihre Studie kontrastiv, deutsch-polnisch, ausgerichtet, da antizipierte 
Ähnlichkeiten im phraseologischen Bereich „Essen und Tod“, ihre Motivation, Her-
kunft und Äquivalenz aufgedeckt werden sollten. Um möglichst viele Belege der 
Analyse unterziehen zu können, geht Janus vom weiten Begriff des Phraseologismus 
aus und berücksichtigt auch Parömien sowie geflügelte Worte. In den exzerpierten 
polnischen Wortverbindungen, die als Euphemismen für das Verb umrzeć/sterben 
stehen, erscheinen als kulinarische Komponente zwei alkoholische Getränke, z. B. 
wódkaundpiwo, wobei das zweite gelegentlich attribuiert wird. Die Feststellung der 
Autorin, wódka sei im Polnischen mit dem Tod assoziiert6, lässt sich wohl als gewagt 
einstufen, denn der angeführte Phraseologismus napićsięwódkizgrabarzamiknüpft 

3 Sadziński(2018: 46).
4 Vgl. https://www.miejski.pl/slowo-odcedzi%C4%87+kartofelki
5 Vgl. auch den Aufsatz von Szczęk/Kałasznik in dem Band, S. 139.
6 Vgl. S. 81.
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eher an das überkommene Stereotyp von Totengräbern7. Im Deutschen dagegen 
zeichnen sich unter den analysierten hochfrequenten Phraseologismen diejenigen 
aus, in denen als kulinarische Komponenten Brot, Brötchen,Nüsse,Radieschen 
oder Löffelauftreten. Obwohl sich alle polnischen und deutschen Belege stilistisch 
einordnen lassen, verzichtet die Autorin auf ihre konsequente stilistische Markierung. 
Diese Aufgabe sei dem Leser überlassen. Janus weist unsere Aufmerksamkeit auch 
auf sprachliche Reflexe uralter Trauertradition hin, d. h. auf den Leichenschmaus. 
Diese phraseologischen Wortverbindungen gelten aber als veraltet und kommen in 
den konsultierten Sprachkorpora vereinzelt oder überhaupt nicht vor. Den weiteren 
Aspekt Janus’ Untersuchung könnte man „metaphorischen Kannibalismus“ defi nie-’ Untersuchung könnte man „metaphorischen Kannibalismus“ defi nie- Untersuchung könnte man „metaphorischen Kannibalismus“ definie-
ren. Im Einzelnen handelt es sich um phraseologische Wortverbindungen, die die 
Verben des Verzehrs enthalten, u. a. fressen, essen, zjadać, jeść, połykać, pożerać, 
pochłaniać (S. 89) und die aufgrund ihrer Metaphorik positiv konnotiert werden.

Im zweiten Themenkomplex finden wir kontrastiv angelegte Beiträge, die die 
phraseologischen Kulinarismen des Deutschen mit denen in den jeweiligen Mutter-
sprachen der AutorInnen vergleichen. Vjosa Hamiti, Milote Sadiku, Sadije Rexhepi 
konzentrieren sich bei ihrer Analys8 auf Wortverbindungen mit den Bezeichnungen 
für die Grundnahrungsmittel und ihren symbolhaften Charakter im Deutschen und 
im Albanischen – Brot, Salz, Butter. Die albanischen und deutschen Belege wurden 
in thematischen Gruppen zusammengestellt und miteinander auf Ähnlichkeit und 
Unterschiede untersucht. Die festgestellten Unterschiede seien nach Autoren durch 
historische und kulturelle Andersartigkeiten bedingt, die u. a. ihren Niederschlag in 
kulinarischen Phraseologismen gefunden haben. 

Im Mittelpunkt der deutsch-tschechischen Untersuchung von Jiřina Malá stehen 
Phraseologismen mit Bezeichnungen für die fertigen Speisen – Brei/kaše, Suppe/
polevka, Braten, Kloss/Knödel. Die Autorin ist vor allem an ihrer Frequenz, metapho-
rischen und symbolischen Motivation sowie ihren Äquivalenzstufen interessiert. Die 
bezeichnende Funktion der Kulinaria geht in phraseologischen Fügungen verloren 
zugunsten ihrer weiteren figurativen Bedeutung. In Anlehung an Piirainens Äqui-
valenz-Konzept verwendet Malá drei Parameter, d. h. Formales, Lexikalisches und 
Bildliches (S. 115), aus deren Verflechtung unterschiedliche Äquivalenzstufen bes-
timmt werden konnten. Wie der Analyse zu entnehmen ist, werden sowohl deutsche 
als auch tschechische Phraseologismen mit Brei/kaše vor allem negativ konnotiert. 
Der ermittelte semantische Umfang bestätigen zusätzlich variantenreiche Belege 
aus dem Tschechischen Nationalkorpus InterCorp. Die kulinarische Komponente 
Suppe weist im untersuchten Material ebenfalls auf Negatives, Unangenehmes oder 
Emotionales hin. Beim kontrastiven Vergleich stellt sich heraus, dass in denselben 
Kontexten kaše als synonymes Element im Tschechischen fungieren kann. Stark auf-
fällig macht sich die phraseologische Nulläquivalenz bei der deutschen Komponente 
Braten. Die Recherche in Textkorpora und Lexika liefert keine Pendants zu diesem 
höchst frequenten Ausdruck unter den deutschen kulinarischen Phraseologismen.

7 Vgl. dazu Dąbrowska (2005: 136).
8 Nach Autoren sei ihr Beitrag die erste Untersuchung dieser Art, S. 109.
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Mit der Präsenz und Defiziten der „Bezeichnungen für kulinarische Produkte und 
Speisen”9 im Deutschen und im Polnischen beschäftigen sich Szczęk und Kałasznik 
in ihrem kontrastiv konzipierten Beitrag. Für die Gesamtheit der zu analysierenden 
Einheiten haben die Autorinnen den Begriff Trophotismengewählt, der auf Daniela 
Kersten (209: 150) zurückzuführen ist und immer noch selten in der einschlägigen 
Literatur verwendet wird. Trophotismus kann daher als konkurrierender Terminus 
neben Kulinarismen,SpeisemetapheroderKüchenphrasemen10gelten. Interessant 
wäre also, auf diese Termini detaillierter einzugehen und diese auszudiskutieren. Das 
alleinige Anführen von deren knappen Erklärungen oder Definitionen sagt wenig 
über die Motivation der Autorinnen bei der Wahl des Terminus. Man könnte mit 
der nötigen Vorsicht annehmen, dass mit dem Begriff Trophotismen den weitesten 
Geltungsbereich von kulinarischen Phraeologismen abgedeckt wird, was seinen 
Niederschlag im zusammengestellten Material findet. Szczęk und Kałasznik haben 
zu Hauptkriterien ihrer Klassifikation von Trophotismen kulinarische Rohstoffe und 
kulinarische Produkte gemacht, die noch weiter ausdifferenziert wurden. Auch wenn 
alle Wortverbindungen einer detaillierten quantitativen und qualitativen Auswertung 
sowie einem informativen Vergleich unterzogen werden, so machen sich kleine Un-
genauigkeiten auffällig. So kategorisieren die Autorinnen Honigals Rohstoff11, der 
aber neben Propolis, Bienengift, Wachs, Gelée royale das bekannteste Bienenprodukt 
ist. Selten wird es weiter (thermisch) verarbeitet (wie Rohstoffe), schon auf Grund 
seiner leicht verderblichen und wertvollen Bestandteile. Eine gewisse Unstimmigkeit 
lässt sich auch zwischen der Tabelle II. Kulinarische Produkte (S. 133) und der 
Beschreibung ihres Inhalts (S. 140) bemerken. Während in der Tabelle Braten/pieczeń
unterFleischgerichte klassifiziert wird, steht dagegen im kommentierenden Text 
Bratenals fragliches Beispiel für Fleischsorten.

Der vierte Teil des Bandes „Intralinguale Zugänge zu ausgewählten Gruppen von 
kulinarischen Phraseologismen“ umfasst nur zwei Beiträge, die aus deutscher Per-
spektive Kulinarismen untersuchen. Elena Tsvetaeva verfolgt anhand ausgewählter 
Beispiele die Präsenz der nominalen Komponente Brei in phraseologischen Einheiten 
und analysiert den Häufigkeitsgrad von Brei. Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, 
weist dieses Nomen seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts eine tendenziell sinkende 
Gebrauchsfrequenz auf. Solche Entwicklungstendenz wird von der Autorin aber 
nicht negativ bewertet, vielmehr betrachtet sie den doppelt so hohen Gebrauch von 
Brei zwischen ca. 1650–1750 als „eine günstige Grundlage für die parömiologische 
Manifestation des Begriffs: Im Deutschen Sprichwörter-Lexikon von Wander (1880) 
zählt man insgesamt 103 Einheiten“12. Tsvetaeva gibt auf der Basis der historischen 
(seit dem Mittelalter) und aktuellen Belege einen interessanten und ausführlichen 
�berblick über, durch den weiten Geltungsbereich bedingte, semantische Aspekte 
des Lexems Brei in Phrasemen und Parömien.

9 Vgl. S. 127.
10 Vgl. S. 128.
11 Vgl. S. 131 und 134.
12 S. 151.
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Lyubov Nefedova widmet ihre Aufmerksamkeit Phrasemen jüngeren Datums, 
die mit dem Halloween-Phänomen im kontinentalen Europa zusammenhängen. Die 
Basis der Untersuchung bilden „Speise- und Getränkebezeichnungen von deutsch-
sprachigen Halloween-Rezepten“13, die Resultat der Internetrecherche sind. Für die 
zu analysierenden Wortverbindungen hat die Autorin zwei Oberbegriffe gewählt – 
Horror-Phraseme bzw. Grusel-Phraseme, die in der Regel kreativen Charakters sind. 
Aber nicht nur dieser Aspekt rückt in den Mittelpunkt des Interesses von Nefedova. 
Au�er kommunikativ-pragmatischen Fragen versucht die Autorin stilistische und 
auch, in diesem Fall durchaus selbstverständlich, interkulturelle Aspekte zu berück-
sichtigen. Unterschieden werden auch acht hochfrequente Modelle der Phrasembil-
dung. Wir haben hier mit einer attribuierten Nominalphrase zu tun, wobei als Attribut 
ein Adjektiv, ein Partizip oder eine Präpositionalphrase erscheint. Die Funktion des 
gruseligen Elements übernehmen normalerweise nicht zum Verzehr bestimmte 
menschliche Körperteile (EiterhändeinBlut), widerliche Tiere (KrakeimDip), Le-
xeme aus dem semantischen Feld „Tod“(Tote-Augen-Suppe), phantastische Wesen 
(Zombifinger), gruselige Eigennamen (DraculasCookiesmitBiss) oder bestimmte 
Nomina und Adjektive (toxischerMüll, blutigeSauce, blaue-Monster-Muffins)14. 
Die Kreativität solcher Wortverbindungen, denen eine intendierte (sprachliche) 
Normverletzung zugrunde liegt, ist nach Nefedova für humoristische Wirkung ver-
antwortlich. Nefedova’s sehr geraffte �berlegungen zum schwarzen Humor und als 
Belege angeführte Witze lassen viele Fragen aufkommen, die mit dem Funktionieren 
des Witzes zusammenhängen. Der reine Regelversto� gehört sicherlich seitens des 
Absenders zu den obligatorischen Konstruktionselementen jedes Witztextes. Ob aber 
die im Witz kodierte Information vom Empfänger entschlüsselt wird, bleibt ungewiss, 
denn nur entsprechende, darunter auch sprachliche, Kompetenzen des Empfängers 
lassen die Differenz(en) zwischen der Norm und der Abweichung, die doppelte Ge-
dankenführung im Witz feststellen und den gesamten Text reinterpretieren15.

Drei Beiträge des vierten Themenkomplexes beleuchten aus interlingualer Sicht 
ausgewählte Lexeme, Wortverbindungen und Lexemgruppen, die in kulinarischen 
Phraseologismen vorkommen.

Petra Szatmári geht in ihrer Untersuchung von Bartmiński’s Konzept des sprach- Konzept des sprach-
lichen Weltbildes aus, das als „Sammlung von Denkmustern”16 zu verstehen ist, 
als „eine Ansammlung von Regelmä�igkiten in den kategorialen grammatischen 
Beziehungen (die Flexion, die Wortbildung und die Syntax) und semantischen 
lexikalischen Strukturen enthalten sind, und welche die für eine Sprache eigentüm-
liche Wahrnehmungsweise der Welt und allgemeines Verstehen der Weltgestalt (…) 
darstellt”17. Szatmári beschäftigt sich mit dem Lexem Ei in deutschen und ungari-
schen Phrasemen. Als besonders aufschlussreich erweist sich der einleitende �ber-

13 S. 162.
14 Vgl. S. 166–169.
15 Vgl. Jurasz (2006: 155–162).
16 S. 178.
17 S. 178.
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blick über das weite symbolische Spektrum des Eis in bestimmten Weltreligionen, z. 
B. im Christentum oder Hinduismus, im Alltag der Menschen, in der Entwicklung des 
(christlichen) Osterbrauchtums und in der Kunst. Das und mehr hat sich im phraseolo-
gischen Wortschatz der jeweiligen Sprachen im Laufe ihrer historischen Entwicklung 
niedergeschlagen. Das gesammelte phraseologische Material analysiert die Autorin 
auf Konvergenzen und Divergenzen in beiden Kontrastsprachen hin. Die ermittelten 
Äquivalente im phrasemantischen Bereich sind vor allem auf intensive Sprach- und 
Kulturkontakten zwischen europäischen Sprachgemeinschaften zurückzuführen, was 
Szatmári weiter zu Recht nicht mehr thematisiert. Die Vorkommensfrequenz von Ei
in den deutschen Phrasemen liegt viel höher als in den ungarischen. Davon zeugt 
sowohl die Zahl der Phraseologismen als auch die Zahl festgestellter semantischer 
Felder, auf die deutsche Kulinarismen referieren.

Im Beitrag von Magdalena Lisiecka-Czop wird eine Lexemgruppe Gewürze im 
Deutschen und im Polnischen vorgestellt und diskutiert, die hier sehr weit aufgefasst 
wird, da die Autorin neben Würzmitteln auch ausgewählte Lebensmittel wie z. B. 
Honig, Mohn und Zitrone mitberücksichtigt. Das auszuwertende Korpus besteht aus 
knapp 70 Wortverbindungen mit Gewürz-Komponenten. Neben den ermittelten Inter-
Phraseologismen, von denen die meisten biblischer Herkunft sind, stützt sich die 
Autorin bei der Klassifikation des Materials auf die “Darstellung der konzeptuellen 
Strukturen von Hessky (1995)“18. So wurden sechs Motivationsbereiche unterschie-
den (diverse Tätigkeiten, die in Phrasemen verbalisiert sind, Geschmack und Geruch, 
physikalische Eigenschaften, Wirkung der Gewürzstoffe, Herkunft und Wert und 
andere), deren Grenzen diffus zu sein scheinen und daher manche Zuordnungen kon-
trovers machen. Im vierten Motivationsbereich „Tätigkeiten” findet der aufmerksame 
Leser das polnische Phrasem wesołyjakszczypioreknawiosnę‘heilfroh’, das eher 
auf einen geistigen Zustand des Menschen hinweist. 

Der kontrastiv konzipierte Beitrag von Małgorzata Guławska-Gawkowska, in des-Małgorzata Guławska-Gawkowska, in des-
sen Mittelpunkt phraseologische Wortverbindungen mit den Lexemen Fleisch, Wurst,
Butter und Gemüse u. a. stehen, schliesst den gesamten Band ab. Die Autorin markiert 
mit ihrem Untersuchungskorpus einen sich ausweitenden und emotional geprägten 
Diskursbereich „Vegetarismus vs. Fleischverzehr“. Auf der Basis der konzeptuellen 
Metaphern wie Nahrung ist Persönlichkeit, Speise ist nationaler Charakter 
und Getränk ist nationaler Charakter beschreibt Guławska-Gawkowska Kulina-
rismen, die ihre primäre Bezeichnungsfunktion von Lebensmitteln eingebü�t haben 
und auf andere Phänomene referieren, z. B. positive und negative ethnische Stereo-
typen oder Spottnamen für Völker (deutscheKrauts,Spaghettifresser,żabojady,
Wodkatrinker). Interessant ist die Feststellung, dass in Ernährungsdebatten keine 
Phraseologismen Eingang gefunden haben, die die neusten Erkenntnisse der Ernäh-
rungswissenschaft widerspiegeln würden. So bewahren Phraseologismen in beiden 
Sprachen z. B. mit dem Lexem Butter/masło verfestigte Konnotationen deutscher 
und polnischer Muttersprachler wie Positives, Nährwertes und von armen Menschen 
Begehrtes (allesinButter,cośidziejakpomaśle,żyćjakpączekwmaśle). Wie 
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die Untersuchungsergebnisse zeigen, stehen kulinarische Phraseme immer öfter im 
Dienste der Politik, wo ihr wörtliches und metaphorisches Potenzial im politischen 
Kampf geschickt und erfolgreich ausgenutzt wird. Die Autorin greift auch einen 
anderen wichtigen Aspekt auf, der zum festen Bestandteil des medialen Diskurses 
geworden ist, d. h. Memes – ein kontroverses Internetphänomen. An vier Belegen 
wird veranschaulicht, wie kulinarische Phraseologismen mit Bildern zusammenspie-
len und ihre doppelte Aussagekraft sowohl wortspielerisch als auch argumentativ 
gehandhabt werden. 

Die in dem Band veröffentlichten Beiträge ergänzen das weite phraseologische 
Forschungsfeld um bisher wenig untersuchte Fragestellungen sowie bieten interes-
sante Herangehensweisen in der Phraseologie an das scheinbar „Unerforschbare“ 
und „Unvereinbare“. 

Bibliographie

Dąbrowska, Anna: Słownikeufemizmówpolskich:czyliwrzeczymocno,wsposobie
łagodnie, (2005), Warszawa.

Gondek, Anna, Szczęk, Joanna (Hrsg.) (2018): KulinarischePhraseologie.Intra-und
interlingualeEinblicke, Berlin.

Hausmann, Franz Josef (1984): „Wortschatzlernen ist Kollokationslernen. Zum Lehren 
und Lernen französischer Wortverbindungen“, in: „Praxis des neusprachlichen Un-
terrichts“, 31, S. 395–406.

Häcki Buhofer, Annelies u. a. (2014): FesteWortverbindungendesDeutschen.Kolloka-
tionenwörtebuchfürdenAlltag, Tübingen.

Jurasz, Alina (2006): „Das Wortspiel im Deutschen und im Polnischen – eine Anomalie?, 
in: Simmler, FranzÄ Tomiczek, Eugeniusz (Hg.), GermanistischerBrückenschlagim
deutsch-polnischenDialog,II.KongressderBreslauerGermanistik,Bd.1,Sprach-
wissenschaft, S.155–162.

Wörterbücher

MSSiMP = Miejskisłownikslanguimowypotocznej https://www.miejski.pl/ (Zugriff 
am 06.08.2018)

SFPWNzB = Słownik frazeologicznyPWNzBralczykiem,edycjaspecjalna, 2008. 
Warszawa

WSPN P-Ż =� Piprek, Jan; Ippoldt, Juliusz, Wielkisłownikpolsko-niemiecki,tomII,
P-Ż, 1980, Warszawa

ORBIS vol 51.indb   684 2019-03-30   20:00:22


