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1. Einleitung
Die festen Wortverbindungen sind ein beliebtes Stilmittel in der Publizistik. Sie bilden
einen Großteil der expressiven deutschen Sprache. Darum werden sie auch oft in
publizistischen Texten verwendet.
Die publizistischen Texte gelten als kompliziert im Übersetzungskontext. Damit sie beim
Übersetzen kein Problem darstellen, werde ich in meiner Studie versuchen, die
Phraseologie bewusst zu ermitteln, zu klassifizieren und ihren Stilwert festzustellen.
Wegen der Vieldeutigkeit und Großzahl der Verwendungsvariationen der expressiven
Phraseologismen werde ich mehr auf diesen Teil der festen Wortverbindungen eingehen.
Die expressiven Phraseologismen sind zwar nicht so sprachökonomisch wie Stilfiguren,
können aber den gleichen Grad der Expressivität erreichen. Außerdem umfassen sie
öfters den ganzen Satz und lockern den Text auf, das Vorstellungsbild der
Phraseologismen ist weiter als bei Wortbildungsprodukten.

2. Kriterium der Idiomatizität
Die festen Wortferbindungen sind von den freien Wortverbindungen abzugrenzen.
Hierfür ist das Kriterium der Idiomatizität ausschlaggebend. Mit Idiomatizität ist die
„Umdeutung, die semantische Transformation, die die Komponenten im Phrasem
erfahren,“ gemeint. Man kann hier von voll- und teilidiomatischen Phrasemen sprechen.
Bei den vollidiomatischen Phrasemen sind alle Komponenten semantisch transformiert,
bei teilidiomatischen Phrasemen haben einige Komponenten „ihre freie, phrasemexterne
Bedeutung beibehalten“. 
3. Klassifikation der festen Wortverbindungen
Meine Studie stützt sich auf die stilistische Einteilung der Phraseologismen von E. Riesel.
E. Riesel unterscheidet zwei größere Gruppen - expressive und nicht-expressive
phrasiologische Fügungen.
3.1. Nicht-expressive Phraseologie
Die erste Gruppe der Phraseologismen, auch lexische Einheiten genannt, ersetzen ein
Einzelwort. Sie sind bildlos oder mit abgeblaßtem Bild, nichtemotional, gelegentlich mit
funktionalstilistischer Charakteristik, sind in direkter oder übertragener Bedeutung zu
verstehen.
In dieser Gruppe schienen mir zwei von E. Riesel unterschiedene Untergruppen für meine
Studie relevant:
3.1.1. Fachausdrücke
„Substantivische oder verbale Wortverbindungen, denen - bei stilistischer
Nullexpressivität - mehr oder minder starke funktionale Stilfärbung eigen ist
(Fachausdrücke).“
Die Frequenz solcher Phraseologismen ist in dem von mir untersuchtem Material nicht
besonders hoch. Aber die Grenzen der Fachausdrücke sind fließend. Daher ist es nicht
genau festzustellen, wie groß der Anteil dieser Phraseologismen in der Publizistik
wirklich ist. Viele von diesen Phraseologismen sind in die Gemeinsprache übernommen
worden und sind daher nicht mehr zu der Fachphraseologie zu zälen.
3.1.2. Verbale Wortverbindungen



„Verbale Wortverbindungen, bestehend aus einem abstrakten Substantiv und einem Verb
oder Hilfsverb.“
Das sind phraseologische Ausdrücke, die in sämtlichen Funktionalstilen gebraucht
werden können. In der Regel sind diese Wortverbindungen nicht expressiv, doch durch
ihre Verwendung außerhalb ihrer funktionalen Sphäre können sie eine
semantisch-expressive Stilfärbung erhalten.
3.2. Expressive Phraseologie
Die zweite Gruppe der Phraseologismen, die Phraseologie im eigentlichen Sinne,
„umfasst Fügungen teils mit Bild (in überwiegenden Fällen), teils ohne Bild, teils in
übertragener, teils in wörtlicher Bedeutung“. Im Unterschied zu den nicht-expressiven
Phraseologismen sind in dieser Gruppe Phraseologismen aus allen Stilschichten vertreten.
E. Riesel teilt diese Gruppe in drei weitere Untergruppen ein; zwei von denen sind für
meine Studie relevant:
3.2.1. Einzelwortäquivalente
Einen Einzelbegriff ausdrückende Wortverbindungen (Idiome, Zwillingsformeln),
3.2.2. Satzäquivalente
Einen abgeschlossenen Gedanken in Satzform mitteilende Wortverbindungen
(Sprichwörter, Aphorismen, Sentenzen, Losungen).
4. Beispiele und ihr Stilwert
4.1. Nicht-expressive Phraseologismen
Da die Wirtschaftswoche eine Wirtschaftszeitschrift ist, sind die meisten
nicht-expressiven phrasiologischen Fügungen (s. 3.1.) aus dem Bereich Wirtschaft.
4.1.1. Fachausdrücke
In einigen verbalen oder substantivischen Wortverbindungen haben die Komponenten
ihre wörtliche bedeutung beibehalten (ausländische Direktinvestitionen (S. 12), das
laufende Geschäftsjahr(S. 70) u. a.), in anderen dagegen - übertragene Bedeutung
angenommen (auf den Markt bringen (S. 60), auf Sendung gehen (S. 60), an die Börse
gehen (S. 210), an die Börse führen (S. 222) u. a.). 
Es treten auch Phraseologismen dieser Art (s. 3.1.1.) aus mit der Wirtschaft verbundenen
Bereichen auf: Recht (geltendes Recht (S. 3), Regelungen vorgeben (S. 30), das Urteil
fällen (S. 242), das Recht haben (S. 246) u. a.), Sphäre des öffentlichen Verkehrs (die
öffentliche Hand (S. 53), in Kenntnis setzen (S. 246) u. a.).
In dem von mir untersuchtem Material fungieren auch publizistischen Texten
charakteristische Wortverbindungen, die schon fast zu Floskeln geworden sind (der Weg
in die Europäische Union (33), voll im Trend liegen (72), neue Chancen bieten (230) u.
a.).
Bei all diesen Phraseologismen, genau wie bei einem Einzelwort, steht die nominative
Funktion im Vordergrund. Sie unterscheiden sich von einem Einzelwort nur durch ihre
Mehrwortstruktur. Daher ist ihnen auch keine besondere Stilfärbung eigen.
4.1.2. Verbale Wortverbindungen
Die verbalen Wortverbindungen(s. 3.1.2.), die aus einem abstrakten Substantiv und
einem Verb oder Hilfsverb bestehen, haben keine besondere stilistische Wirkung. Ihre
einzige stilistische Funktion besteht in der Bewahrung der Stilschicht und der
funktionalen Schicht des Textes. Sie können in allen funktionalen Stilen verwendet
weden, sind gemeinsprachlich und nicht expressiv.



In dem von mir untersuchten Material wurden solche Phraseologismen nur ungern
verwendet. Es fungieren vorwiegend solche, die mit einem Einzelwort schwer zu ersetzen
sind und zum festen Bestandteil der Sprache geworden sind (gerade in ihrer
Mehrwortform): unter Druck setzen (S. 4), in die Höhe treiben (S. 11), in Panik
ausbrechen (S. 11), eine Beziehung eingehen (S. 16), Prioritäten setzen (S. 16, 184), im
Stande sein (S. 25), einen Fehler begehen (S. 40), auf der Suche sein (S. 60),  außer
Kontrolle geraten (S. 67), in Sicht sein (S. 70, 72, 185), in Bewegung bringen (S. 96), zu
Ende gehen (S. 133), in Erfüllung gehen (S. 152), sich Sorgen machen (S. 152), an die
Spitze führen (S. 172), sich Gedanken machen (S. 177), in Bewegung bleiben (S. 184),
Opfer bringen (S. 184),  unter Beweis stellen (S. 186, 188), zu Stande kommen (S. 201), in
der Lage sein (S. 210) u. a.
Die publizistische Sprache ist, wie schon erwähnt, sehr einfallsreich und meidet
gewöhnliche Ausdrucke. Doch einige verbale Wortverbindungen sind verwendet worden,
um den Hintergrund der Handlung zu schildern, z. B. die Amtssprache oder Sprache des
öffentlichen Verkehrs: Einfluss ausüben (S. 51), Auskunft geben (S. 52), in Aussicht
stellen (S. 70), Hilfestellung leisten (S. 70), zur Verfügung stellen (S. 124) u.a.
4.2. Expressive Phraseologismen
Der wichtigste Ausdruckswert der expressiven Phraseologie besteht darin, „das Gesagte
anschaulich, lebendig und emotional zu machen, ihm Nachdruck und Überzeugungskraft
zu verleihen“.
Gerade für die Feststellung des Stilwertes der expressiven Phraseologie ist der Kontext
ausschlaggebend. Darum habe ich einige Beispiele ausgesucht, die den Stil der
Publizistik am besten charakterisieren, und sie im Kontext erläutert.
4.2.1. Idiome und Zwillingsformeln
Das Idiom in linguistischem Zusammenhang ist „feststehender, aus mehreren Wörtern
zusammengesetzter sprachlicher Ausdruck mit einem Eigensinn, der aus der Summe
seiner Einzelwörter nicht allein zu erschließen ist und der auch nicht unmittelbar in eine
andere Sprache übersetzbar ist”. Es sind stehende Wortverbindungen, die stark expressiv
un bildhaft einen Einzelbegriff ausdrücken. Sie können in den meisten Fällen durch
allgemeinsprachliche Ausdrücke ausgetauscht werden.
Die meisten Idiome sind ableitbar, d.h. ihr Sinn kann aus der Bedeutung der in ihnen
enthaltenen Komponenten abgeleitet werden. Zu den ableitbaren Idiomen gehören auch
Wortverbindungen, die aus der Fachlexik in die Gemeinsprache übernommen worden
sind und eine expressive Stilfärbung angenommen haben. In dem von mir untersuchten
Material sind dies Idiome, die früher in einigen funktionalen Bereichen neutrale
Ausdrücke waren (und es immer noch sind), aber durch die Verwendung in einer anderen
funktionalen Sphäre in übertragener Bedeutung zu verstehen sind und eine gewisse
Expressivität erhalten haben.
Viele Idiome wurden aus dem bereich Kartenspiel in die Gemeinsprache übernommen:
Mit Peter Struck und Pitt Weber hat sie (die AHG) zwei Joker im Beziehungspoker…(S.
19) E. Riesel spricht von volkstümlichen, kulturellen und individuellen Variationen der
Idiome. In diesem Fall wurde das Idiom individuell, von dem Jornalisten verändert und
hat eine unikale Form angenommen. Das Idiom zwei Joker im Poker haben wurde
diesmal durch das Attribut Beziehungs- erweitert und bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Organisation, die diese zwei Männer für sich gewonnen hat, sich jetzt in den



Geschäftsbeziehungen stärker fühlt. Der Zusatz Beziehungs- deutet auch darauf hin, dass
die Stärke des Unternehmens durch Beziehungen zu hohen Amtspersonen gewährleistet
ist.
Bei den Östrreichern konnte er (Spaniens Arbeitsminister Manuel Pimentel) mit seiner
Bemerkung keine Punkte machen. (S. 36) Das Idiom Punkte machen bringt die
Einstellung des Autors zum Vorschein, der eine politische Diskussion als ein Spiel sieht,
bei dem jede Partei versucht Punkte zu machen.
Das Idiom Mit offenen Karten (S. 12) ist diesmal der Name einer Fernsehsendung. Ihr
Ausdruckswert besteht in der Bildhaftigkeit. Dem Leser wird sofort ein Bild vor Augen
geführt.
Anleger, die alles auf eine Karte setzen oder sich auf ihren Loorbeeren ausruhen,
kommen nicht weit. (S. 46) Diesmal wurde das Idiom alles auf eine Karte setzen
(Bedeutung - alles riskieren) in einem Werbetext verwendet. Sein Ausdruckswert besteht
in Bildhaftigkeit und Überzeugungskraft.
Seine Bank ist unter Dauerfeuer, ihr Überleben als Staatsbank steht auf dem Spiel. (S.
50) Die Verwendung des Idioms auf dem Spiel stehen führt vor allem die Dramatik der
Situation vor Augen. Statt einfach die Situation mit in Gefahr sein, verloren zu gehen,
Schaden zu nehmen zu beschreiben, hat der Autor des Textes vorgezogen, dem Leser ein
Bild vor Augen zu führen. In diesem Fall wirkt das Idiom auch sprachökonomisch.
Hier haben sie gute Karten (S. 132) - eine den Werbetexten typische Formulierung, ein
Losung, dessen Ausdruckswert in der Bildhaftigkeit und daher auch in der
Überzeugungskraft besteht.
Mit dem Geschäftsfeld E-Commerce Services hat die deutsche Post noch einen Trumpf
im Ärmel. (S. 156) Wie alle diese Phraseologismen, steht auch dieses im Dienste der
lexikalischen Auflockerung: Die Aufmerksamkeit des Lesers wird neu gewonnen.
Ein weiterer Ausdruckswert dieser Idiome besteht darin, die geschilderten Situationen
wie ein Spiel betrachten zu lassen. Der Begriff Spiel zieht auch weitere Assoziationen
nach sich und erweitert den Vorstellungsfeld.
Laut dem von mir untersuchten Material werden in der Publizistik überraschend viele
Idiome verwendet, die in die Gemeinsprache aus der Lexik der Schifffahrt übergegangen
sind:
Verbittert kritisieren Ministerialbeamte, ordnungspolitische Grundsätze würden
zunehmend über Bord geworfen. (S. 8) Das Idiom über Bord werfen bedeutet in diesem
Kontext etw. entgültig aufgeben, fallen lassen. Durch dieses Idiom wird der Sachverhalt
betont. Diesmal steht das Idiom im Dienste des Sprachporträts, wodurch die Beamten
charakterisietr werden und ihre negative Einstellung zum Ausdruck gebracht wird.
Land sehen die CDU-Getreuen nicht, wenn sie aus dem Fenster starren. Nur eine
Einbahnstraße. (S. 22) Hier hat der Autor die Kontamination verwendet. Das Idiom Land
sehen wurde der metaphorischen Bedeutung des Wortes Einbahnstraße  gegenübergesetzt
und zu einem einheitlichen Ausdruck zusammengeschmolzen. Die Bedeutung des Idioms
Land sehen - einen Ausweg, die Möglichkeit zur Überwindung von Schwierigkeiten sich
abzeichnen sehen.
Die Idiome auf Kurs halten (Wer sein Unternehmen auf Kurs halten will, braucht … (S.
28) und Halten sie Kurs auf klare Finanzen?(S. 87.)) und auf Kurs bringen (Die neue
IBM Finanzbuchhaltung bringt ihre Finanzen sicher auf Kurs. (S.87.)) werden in dieser



Ausgabe der Wirtschaftswoche in der Werbung verwendet. Diesmal könnte die
Verwendung dieses Idioms durch die Vieldeutigkeit des Wortes Kurs (eine Bedeutung -
Marktpreis von Wertpapieren, Devisen) begründet sein.
Mit der Änderung des nordrheinwestfälischen Sparkassengesetzes und der Veräußerung
von WestLB-Anteilen soll vor allem der EU-Komissar besänftigt werden aber auch
innenpolitisches Ballast abgeworfen werden. (S. 53)
So konnte der kaum sechs Monate alte US-Dienstleister HostLogic im vergangenen
Dezember einen richtig dicken Fisch an Land ziehen. (S. 90) In diesem Fall hat der Autor
das umgangssprachliche Idiom an Land ziehen (für sich gewinnen, in seinen Bezitz
bringen) durch den metaphorischen, scherzhaft-umgangssprachlichen Ausdruck dicker
Fisch (eine gewichtige Persönlichkeit) erweitert.
Die Idiome ins Boot holen (Er arbeitet inzwischen wie ein Vermittler und hat neben der
Hypothekenbank in Essen auch die Bonner DSL Bank ins Boot geholt. (S. 205)) und an
Bord gehen (Jetzt an Bord gehen (S. 221)) werden in diesem Kontext in übertragener
Bedeutung verwendet, aber sind ableitbar und haben nur eine leicht expressive
Stilfärbung im Dienste der Anschaulichkeit.
Einen besonderen Bild (verschärfte Situation) schaffen Phraseologismen, die aus dem
Kriegswesen in die Gemeinsprache übernommen wurden:
Chinas Führung hat der Korruption den Kampf angesagt. (S. 40) Das Idiom jemandem
den Kampf ansagen bedeutet in diesem Kontext deutlich machen, dass gegen jemanden,
etwas Maßnahmen ergriffen werden. Dadurch wurde dem Wunsch der chinesischen
Regierung eine besondere Ausdruckskraft verliehen.
Die Idiome unter Dauerbeschuss geraten (WestLB-Chef Friedel Neubel ist unter
Dauerbeschuss geraten. (S. 50)) und unter Dauerfeuer sein (Seine Bank ist unter
Dauerfeuer, ihr Überleben als Staatsbank steht auf dem Spiel. (S. 50)) entsprechen der
allgemeinen kriegerischen Stilistik dieses Artikels, genau wie die Überschrift - Neubers
letzte Schlacht.
Auch einige gemeinsprachliche Wortverbindungen können abhängig von dem Kontext
direkte oder übertragene Bedeutung annehmen, in dem von mir untersuchten Material
sind sie in übertragener Bedeutung verwendet worden (auf die Bremse treten (S. 46), auf
den Tisch legen (S. 50), den Stecker herausziehen (S. 62), die erste Geige spielen (S. 62),
aus der Dose kommen (S. 79), Schritt halten (S. 126), das Pendel zurückschwingen lassen
(S. 185), wenig Spielraum geben (S. 185) die Koffer packen (S. 186), Gas geben (S. 210), 
zur Kasse bitten (S. 242)). Die wörtliche Bedeutung ist jedem klar, doch die Jornalisten
verwenden diese Ausdrücke in übertragener Bedeutung, um die geschilderte Situation
malerisch darzustellen.
Des weiteren folgen ableitbare Idiome, die in dem von mir untersuchten Material in ihrer
reinen Form vorkommen und von den Journalisten nich verändert wurden. Daher kann
man an diesen Idiomen eine gemeinsame Tendenz feststelln - die meisten dieser Idiome
sind umgangssprachlich, drücken in den meisten Fällen die Einstellung des Emittenten
aus, sind zwar expressiv, erreichen aber nicht den höchsten Grad der Expressivität.
Viele Idiome sind am Anfang der Artikel verwendet worden, um die Situation allgemein
zu charakterisieren und dem Leser einen Eindruck zu vermitteln. Diesen Zweck können
die Idiome wegen ihrer Zugehöhrigkeit zur Umgangssprache bestens erfüllen: Der Leser
wird in das Thema ohne komplizirte Fachausdrücke eingeführt.



Die Gründung einer Auffanggesellschaft für das insolvente Musicalunternehmen Stella
ist endgültig vom Tisch. (S. 9)
Die von der Regierung vorgesehene Erhöhung der Deckungsvorsorge (…) ist  noch
immer nicht endgültig vom Tisch. (S. 29) Bedeutung - erledigt, bewerkstelligt sein. 
Peter Struck, Fraktionschef der SPD im Bundestag, hatte gleichwohl Wichtigeres zu tun,
als die Wogen in Bonn zu glätten. (S. 16) Bedeutung - (bei einer Auseinandersetzung
o.Ä.) vermitteln, ausgleichend auf die Kontrahenten einwirken.
Der pansionierte Pfeifenraucher Struck wusste, warum er auf Reisen ging. (S. 16)
Bedeutung - verreisen.
Die privaten Klinikbetreiber hatten sich zuvor im Bundestagswahlkampf ihrerseits für
die Sozialdemokraten ins Zeug gelegt. (S. 17) Bedeutung - sich nach Kräften anstrengen,
bemühen; sich (für jemanden, etwas) einsetzen.
Der Chefin von Pearson, Großbritaniens größtem Verlag, der vom nächsten Montag an
mit der “Financial Times Deutschland” (FTD) auch hier zu Lande im Zeitungsgeschäft
Fuß fassen will, geht es um … (S. 62,) Bedeutung - sich nach einer geraumen Zeit in
einer neuen Umgebung integrieren und durchsetzen, sich einen festen Platz schaffen.
Das Kieler Unternehmen Lenscare nimmt es mit den Großen der Branche auf. (S. 75)
Bedeutung - den Wettstreit mit jemandem nicht zu scheuen brauchen; mit jemandem
konkurrieren, sich messen können.
Als Bauherr hat sich Tschira bereits einen Namen gemacht. (S. 129) Bedeutung -
bekannt, berühmt werden.
Zutritt verweigert, war auf dem Display zu lesen. Der Mitarbeiter von Radio Hamburg
verstand die Welt nicht mehr. (S. 142) Bedeutung - nicht verstehen, dass so etwas
geschehen, bzw. dass es so etwas geben kann.
Die Gates sorgen sich (…), dass ihre Nachkommen mit dem immensen Reichtum, der
ihnen in den Schoß fällt, nicht klarkommen und in ihrer Persönlichkeitsentwick-lung
Schaden nehmen könnten. (S. 176) Bedeutung - jemandem zuteil werden, ohne dass er
sich darum zu bemühen braucht.
Die Vorbereitungen für den größten deutschen Börsengang seit der Telekom laufen auf
Hochtouren. (S. 210) Bedeutung - mit der größten Leistungsfähigkeit laufen.
Während der ASE-Index der Athener Börse im vergangenen jahr um mehr als 100
Prozent zulegen konnte, trat der Panafon-Kurs lange Zeit auf der Stelle. (S. 234)
Bedeutung - in einer bestimmten Angelegenheit nicht vorankommen; (in Bezug auf die
Entwicklung von etwas) keine Fortschritte machen.
In dem mittleren Teil der Artikel werden Idiome benutzt, weil der idiomatische Ausdruck
mit einem gemeinsprachlichen Ausdruck schwer zu ersetzen ist oder um die
Aufmerksamkeit des Lesers erneut zu wecken (vorwiegend in längeren Artikeln).
Die Schlagzeilen (…) der vierseitigen Postille lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig - Wahlkampf pur. (S. 17) Bedeutung - durchaus hinreichend sein.
Aber Merz’ Stärken sind auch seine Schwächen; seine argumentative Gnadenlosigkeit
stößt nicht nur auf Gegenliebe. Wer polarisiert, kann kaum integrieren, wer politisiert,
der spaltet. (S. 25) Bedeutung - Anklang, Beifall, Zustimmung finden. Hier wurde das
Idiom durch den Zusatz nicht nur erweitert. Darum umfasst das Idiom nicht einen Satz,
wie gewöhnlich, sondern mehrere, und erweitert das Vorstellungsfeld.



Doch den weniger angenehmen Seiten des privaten Bankdaseins geht Neuber geschickt
aus dem Weg - da nutzt er kompromisslos die Privilegien einer Staatsbank. (S. 51)
Bedeutung - etwas als unangenehm empfundenes meiden.
Die Amerikanisierung ist in vollem Gange. (S. 65) Dieses Idiom hat zwei Bedeutungen
(1. in Bewegung, Aktion sein; im Ablauf begriffen sein, 2. als gegen jemanden, etwas
gerichtete Aktion heimlich vorbereitet werden). Auch wenn der Autor nur die erste
Bedeutung gemeint hat, schwingt die zweite doch mit.
So kommen RWE-Manager auch dann noch in den Genuss ihrer Optionen, wenn der
Kurs zehn Prozent hinter dem Dow Jones Stoxx liegt. (S. 66) Bedeutung - eine
Vergünstigung oder etwas, was einem zusteht, erhalten.
Auch die Geheimnistuerei der Bank geht den Wettbewerbshütern auf die Nerven. (S. 54)
Bedeutung - jemandem äußerst lästig werden.
Mit der Keksseite nimmt Iqena die Bedürfnisse von Vorzimmerdamen unter die Lupe. (S.
158) Es geht um einen Internetanbieter, der auf seiner Startseite eine außergewöhnliche
Dienstleistung anbietet - Kekse mit dem Firmenlogo zu bestellen.
Dafür akquiriert er nicht nur den Kunden, er überprüft auch dessen Bonität und nimmt
die Immobilie unter die Lupe. (S. 201) Bedeutung - sehr genau beobachten, kontrollieren,
betrachten, kritisch prüfen.
… die Online- und Telefonbroker haben ihr stark gewachsenes Geschäft noch nicht im
Griff. (S. 220) Bedeutung - etwas unter Kontrolle haben.
Doch das Management legt die Hände nicht in den Schoß. (S. 221) Bedeutung -  sich
untätig verhalten, wo man eigentlich helfend eingreifen müsste.
Die Zahl der Idiome in zitierten Aussagen ist unerwartet hoch im Verhältnis zu dem
Umfang der direkten Reden im Text. Dadurch werden diese Aussagen hervorgehoben und
verlebendigt, sie wirken ausdrucksstärker. Die meisten dieser im Dienste des
Sprachporträts verwendeten Indiome sind umgangssprachlich.
Und Elfriede Schütz (…) hat sich “längst darauf eingestellt, dass wir den Gürtel enger
schnallen”. (S. 20) Bedeutung - sich in seinen Bedürfnissen einschränken.
Und für die Rechenschaftsberichte der Jahre vor 1998 hat der Bundestagspräsident
angedeutet, die CDU nicht mehr in die Pflicht nehmen zu wollen. (S. 20) Bedeutung -
dafür sorgen, dass jemand eine bestimmte Pflicht übernimmt. Dieses Idiom ist seiner
Stilschicht nach gehoben und könnte eine Anspielung auf den Posten des Redners sein.
“Die sollen nur kommen”, heißt es in Neubers umgebung, “eine Sonderprüfung bringt
doch nur unsere Wohltaten für unsere Widersacher ans Tageslicht”. (S. 53) Bedeutung -
etwas Verheimlichtes an die Öffentlichkeit bringen.
“Diese Institute legen selten die Dynamik und Innovationskraft an den Tag, die vielen
privaten Banken und ihren jeweiligen Wirtschaftsräumen zu wohlstand verhilft”, sagte …
(S. 53) Bedeutung - überraschend erkennen lassen, zeigen.
In Deutschland stecke das ASP-Konzept noch in den Kinderschuhen, sagt Ulrich
Kampffmeyer … (S. 89) Bedeutung - noch in der Entwicklung begriffen, noch nicht
ausgereift sein.
“Wir haben noch viel mehr auf Lager”, verspricht Radke. (S. 116) Bedeutung - etwas,
was zur Unterhaltung, Überraschung beiträgt, bereithaben.



 “Wer einen persönlichen Ansprechpartner und umfassende Information braucht, ist bei
den Discountern an der falschen Adresse”, so … (S. 201) Bedeutung  - an den Unrechten
kommen, scharf abgewiesen werden.
Wer es wirklich drauf anlegt, kann die Internetseite lahm legen. (S. 11) Bedeutung -
etwas zum Erliegen, zum Stillstand bringen.
Nur einige Idiome wurden im Abschlussteil der Artikel verwendet.
Für die Netznomaden ist Papier völlig out. (S. 3) Bedeutung - nicht mehr gefragt, nicht
mehr in Mode sein. Der Ausdruckswert dieses Idioms besteht darin, den Inhalt des
Ganzen Artikels zu einer Behauptung, einer Schlussforgerung zusammenzuziehen.
Anleger, die bei Softline zum Zuge kamen, sollten die Titel weiter halten. (S. 222)
Bedeutung - die Möglichkeit zum handeln bekommen. In diesem Fall wurde der Ausdruck
zum Zuge kommen in einer Schlussfolgerung verwendet, um sie ausdrucksvoll und
prägnant an den Leser zu bringen.
Die Verwendung von festen Wortverbindungen in Werbetexten könnte zwar ein Thema
für eine weitere Studie sein, aber ich habe doch die in Werbungen verwendeten Idiome
als eine besondere Gruppe ausgesondert. Viele von diesen Idiomen haben eine augeprägt
positive oder negative Bedeutung.
Denn diese Einstellung ist nicht von gestern, ihr gehört die Zukunft. (S. 10) Bedeutung -
nicht altmodisch, unmodern, rückständig, dumm sein.
Wäre es dann nicht größte Zeit reinen Tisch zu machen? (S. 18) Bedeutung - klare
Verhältnisse schaffen.
Mit dem dot in.com kennen sie keine Grenzen, und Ihr Wettbewerb muss einsehen, dass
er Ihnen das Wasser nicht reichen kann. (S. 44) Bedeutung - jemandem an Fähigkeiten,
Leistungen nicht annähernd gleichkommen.
Und damit sie in ihren Entscheidungen sicher sind, stehen wir Ihnen jederzeit beratend
zur Seite. (S. 63) Bedeutung - jemandem helfen, beistehen.
Bill Hawlett und Dave Packard haben in dieser Garage begonnen. Und damit den
Grundstein für das Silicon Valley gelegt. (S. 83) Bedeutung - die Grundlage für die
Entwicklung von etwas schaffen, die Entwicklung von etwas einleiten.
Teamgeist versetzt Berge, mein Partner kennt meine Stärken. (S. 112) Bedeutung -
Wunder vollbringen, unmöglich scheinendes schaffen.
Machen sie mit ihren Rechnungen kurzen Prozess. (S. 217) Bedeutung - energisch, ohne
weitere Umstände, mit etwas verfahren.
Da die Überschriften kurz sein sollen, werden dafür vorwiegend Wortbildungsprodukte
und kurze Phraseologismen verwendet.
Big Blue fasst wieder Fuß (S. 240)
Gehälter unter Druck (S. 64) Bedeutung - hart bedrängt werden.
Die Autoren der publizistischen Texte sind schöpferisch und verändern die Idiome. In
einigen Fällen ist es zwar problematisch festzustellen, ob die Veränderungen der Idiome
von den Autoren vorgenommen wurden oder das Resultat regionaler oder fachlicher
Transformationen sind.
“Die Behörden sitzen an dutzenden von Hebeln, die sie je nach Belieben ziehen
können”, sagt der China-Chef eines großen deutschen Konzerns. (S. 42) Bedeutung des
Idioms am längeren Hebel sitzen - mächtiger, einflussreicher als der Gegener sein, die
günstigere Position innehaben. Der Autor hat diese Bedeutung noch durch das Wort



dutzend verstärkt. Das Wort entspricht auch der umgangssprachlichen Stilschicht und
passt sich an das Idiom an.
Wer jedoch glaubt, Pearson werde deswegen einen langen Atem mit der FTD zeigen,
täuscht sich. (S. 62)  Die Bedeutung des Idioms einen langen Atem haben - es bei einer
Auseinandersetzung o. Ä. lange aushalten.
“Ich bin mit mir im Reinen.” /Roland Koch, umstrittener hessischer Ministerpräsident/
(S. 14) Die beiden Idiome mit sich selbst ins Reine kommen und mit jemandem im Reinen
sein haben die selbe Bedeutung - Klarheit über ein bestimmtes Problem, dass einen selbst
betrifft, gewinnen. Daher könnte auch ihre Verwendung als Einheit entstanden sein.
In dem von mir untersuchten Material sind viele feste, expressive Wortverbindungen, die
zu Idiomen gezählt werden könnten, deren äußere Gestalt aber so ungewöhnlich ist, dass
es zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, sie noch innerhalb dieser Studie zu behandeln,
denn jedes von diesen Wortverbindungen benötigt eine tiefere und gründlichere
Untersuchung.
Der Sinn der nicht-ableitbaren Idiome ist „infolge Umdeutung, veralteter Bedeutung,
etymologischer Entstellung u. ä. verdunkelt“. Dass sind Idiome, deren Sinn nicht
unbedingt aus dem Sinn aller einzelnen Komponenten zu erschließen ist.
Mehr Geld ohne Gehaltserhöhung - besser verdienen und gleichzeitig dem Finanzamt
ein Schnippchen schlagen. (S. 12) Bedeutung - mit Geschick jemandes Absichten (die
einen selbst betreffen) durchkreuzen.
Und mitten im roten Filz steckt Peter Struck, der selbsternannte Saubermann des
Bundestages, der in diesen Wochen so gerne gegen die “organisierte Kriminalität” und
“mafiöse Geldwäsche “ der CDU zu Felde zieht. (S. 17) Bedeutung - gegen jemanden,
etwas kämpfen.
Doch damit sind die Landes- und Kreisverbände nicht aus dem Schneider. (S. 20)
Bedeutung - eine schwierige Situation überwunden, das Schlimmste überstanden haben.
Keine braucht mehr mit der Wurst nach der Speckseite zu werfen. (S. 33) Bedeutung -
mit kleinem Einsatz, kleinen Geschenken etwas Großes zu erreichen versuchen.
Auf die Palme bringt deutsche Geschäftsleute jedoch, wenn sie bei
Genehmigungsverfahren von chinesischen Behörden schikaniert werden. (S. 42)
Bedeutung - jemanden aufbringen, wütend machen, erzürnen.
Anleger, die alles auf eine Karte setzen oder sich auf ihren Loorbeeren ausruhen,
kommen nicht weit. (S. 46) Bedeutung - nach einmal errungenem Erfolg sich nicht mehr
anstrengen.
Auch das flache, bunte Vaio-Notebook von Sony lobt Norman über den grünen Klee. (S.
116) Bedeutung - übertreiben, übermäßig loben.
Ronald Slabke macht keinen Hehl daraus, wie das Geschäft läuft. (S. 205) Bedeutung -
nichts verheimlichen, verbergen.
Wer den Spieß umdrehen und selbs eine Secondhand-Police erwerben will, ist bei
Cash.life an der falschen Adresse. (S. 208) Bedeutung - nachdem man angegriffen
worden ist, seinerseits (auf dieselbe Weise, mit denselben Mitteln) angreifen.
Zwillingsformeln sind Wortpaare, die ein Begriff tautologisch ausdrücken. E. Riesel
unterscheidet drei Arten formaler Verbindung der Zwillingsformeln:
Alliteration (im Großen und Ganzen (S. 42), Tür und Tor (S. 52), gang und gäbe (S.
100), sage und schreibe (S. 101), über Stock und Stein (S. 156)).



Abgesehen von diesen geläufigen Zwillingsformeln, haben die Journalisten neue
Zwillingsformeln erfunden, deren Zugehöhrigkeit zu dieser Gruppe der expressiven
Phraseologie als fragwürdig gelten könnte. Die zwillingsformel Spezis und Spenden (S.
16) kommt in einer Überschrift vor und gibt sofort die Charakteristik des ganzen Artikels
an, nämlich, dass es um Sachverhalte geht, die nicht ganz erlich und legitim sind. Die
Zwillinsformel  Fix ans Fax (S. 128) ist ein Werbespruch, der in konzentrierter Form für
die angebotene Ware wirbt und wegen ihrer Kürze und auffordernder Form die
Appelfunktion erfüllt. Der Effekt wird noch durch die doppelte Verbindung beider
Komponenten dieser Zwillingsformel geschaffen - Alliteration und Endreim. Dadurch
wird sie noch prägnanter.
Assonanz (mit Kelle und Helm (S. 58),  Angst und Bange (S. 87))
Endreim (in Saus und Braus  (S. 176)). Die Zugehörigkeit der Wortverbindung Struck
unter Druck (S. 5) zu den Zwillingsformeln scheint mir fragwürdig, doch die Autoren des
Artikels haben diese beide Wörter mit Endreim verbunden und als Überschrift verwendet.
Sie haben bewusst eine Art Zwillingsformel gebildet, die die Afmerksamkeit des Lesers
anzieht und prägnant ist.
Die Zwillingsformel das Für und Wider (S. 94) folgt dem „Gesetz der wachsenden
Glieder“ (das längere Wort steht nach dem kürzeren).
Die Zwillingsformel die Verwirrten und Verirrten (S. 22) wird formell durch alle drei
Verbindungsmöglichkeiten der Zwillingsformeln verbunden. Doch ihre besondere
Wirkung entsteht durch das Wortspiel, das diese zwei Wörter gleich setzt und ihre
Semantik dadurch verstärkt, denn es kling fast schon wie eine Wiederholung.
4.2.2. Sprichwörter und „geflügelte Worte“
Zu den expressiven Phraseologismen, die einen geschlossenen Gedanken in Satzform
ausdrücken, gehören vor allem Sprichwörter. Sie sind im Volk erstanden und haben in
der Regel einen lehrhaften Charakter. Da die Sprache der Publizistik mehr analytisch und
informierend, manchmal auch emotional, aber nicht lehrhaft ist, gibt es in dem von mir
untersuchten Material nur zwei ausgeprägte Sprichwörter.
Das Sprichwort Zeit ist Geld kommt gleich dreimal vor (S. 97, 104, 204) - einmal sogar
auf Englisch. Auf Englisch ist dieses Sprichwort in einem Werbetext verwendet worden
und dient zur Charakterisierung der Branche (Computersoftware).
Das Sprichwort lieber zu früh als zu spät (S. 222) wird in einem für den Bereich
Wirtschaft ungewöhnlich emotionalen Artikel verwendet. Doch die Emotionalität ist
durch den Inhalt des Artikels bedingt: es heißt Streitfall: VW und schildert zwei
gegensätzliche Meinungen.
Eine Interessante Gruppe der Phraseologismen bilden wegen ihrer Herkunft die
„geflügelten Worte“ - „Aussprüche aus nachweisbaren Quellen (Mythologie, Bibel,
Literatur, Worte großer Dichter und Denker)“. In dem von mir untersuchten Material
waren zwei solche Phraseologismen aufzufinden:
„Nach mir die Sintflut“ (S. 52), seine Bedeutung - was danach kommt, wie es hinterher
aussieht, ist mir gleichgültig. Die Redewendung ist nach dem Ausspruch der Marquise
von Pompadour nach der Schlacht bei Roßbach 1757 entstanden.
Die Redewendung was du schwarz auf weiß per Mail enthältst, kannst du getrost ins
Netz übergeben (S. 152) wurde von einem Geschäftsmann vorgeschlagen, dessen Vision
eine Welt ohne Papier ist (alles wird per Computer und per Internet erledigt). Die



Redewendung stammt aus Goethes Faust I und lautet im Original: denn was man schwarz
auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen (Goethe, Faust I, 1966 f.)
5. Schlusszusammenfassung
Nach der Untersuchung des mir vorliegenden Materials, habe ich festgestellt, dass die
Journalisten viel einfallsreicher sind, als vorher angenommen. Es ist eine Tendenz der
Kreativität zu beobachten. Weil die publizistischen Texte Interesse wecken müssen und
auf keinem Fall steif und langweilig wirken sollten, werden die Phraseologismen in
diesen publizistischen Texten nicht nur oft gebraucht, sondern viel mehr modifiziert,
erweitert und neu geschaffen.
Die Frequenz der expressiven Phraseologie ist in dem von mit untersuchten Material am
Anfang der Artikel höher als in der Mitte oder am Ende. Der Leser wird allgemein über
das Thema informiert, es wird ein Vorstellungsbild geschaffen. Auch in Problemartikeln,
analytischen Artikeln und Interwiews sind mehr Phraseologismen verwendet worden als
in rein informativen, kürzeren Artikeln und Meldungen.
Auch die Emotionalität des Artikels ist für die Anzahl der expressiven Phraseologismen
im Text ausschlaggebend. Je emotionaler der Artikel ist, desto mehr expressive
Wortferbindungen anzutreffen sind.
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