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GUIDA ALL’USO

Abbreviazioni tedesche

dir R discorso diretto lit letterario
e-e S una cosa mil militare
e-r S di una cosa mst per lo più
etw qualcosa Neol neologismo
euphem eufemistico pej peggiorativo
form formale Perf perfetto
geh ricercato Plur plurale
Gen genitivo Pol politica
Imp imperativo rel religioso
iron ironico sal familiare
j qualcuno scherzh scherzoso
jm a qualcuno Sing singolare
jn qualcuno (accusativo) Subst sostantivo
js di qualcuno ugs colloquiale
jur giuridico vulg volgare
krit critico Zit citazione

Abbreviazioni italiane

ammin amministrativo neol
bors borsistico norm
coll colloquiale poet
disc dir discorso diretto pos
econ economico prov
enf enfatico psic
euf eufemistico qc
femm femminile qu
fig figurato relig
forb forbito sl
freq frequente sost
giur giuridico spreg
lett letterario stor
mar marinaresco tecn
med medicina trad
mil militare uso ass

poet poetico
pos positivo
prov proverbio
psic psicologico
qc qualcosa
qu qualcuno
relig religioso
sl gergo, slang
sost sostantivo
spreg spregiativo
stor storico
tecn tecnico
trad traduzione
uso ass uso assoluto

lit letterario

pej peggiorativo
Perf perfetto
Plur plurale
Pol politica
rel religioso
sal familiare
scherzh scherzoso
Sing singolare
Subst sostantivo
ugs colloquiale
vulg volgare
Zit citazione

mil militare
mst per lo più
Neol neologismo

neol neologismo

neol neologismo
norm comune, non marcato
pat patetico, enfatico

path patetico, enfatico



VIIIGuida all’uso

Segni particolari

( ) Le parentesi tonde racchiudono

1. complementi facoltativi: «keine Hand rühren (für jn/etw)»; «jn hängen lassen
(mit etw)»; «es liegt klar auf der Hand (dass…)»;

2. elementi facoltativi: «um (wieder) auf (den) besagten Hammel zurückzukom-
men»; «jm (völlig) freie Hand geben»;

3. indicazioni semantiche e pragmatiche: «jm unter den Händen zerbrechen»
(Gläser); «die schöne Hand» (Kindersprache);

4. alternative meno comuni: «es liegt klar/(glatt) auf der Hand».

/ La barra obliqua separa

1. alternative: «eine feste Hand fühlen/spüren müssen»; «eine lockere/lose Hand
haben»;

2. tipi di costruzione: «dafür/(dass etw geschieht) lege ich die Hand ins Feuer».

/… La barra obliqua seguita da puntini indica

1. l’esistenza di un paradigma aperto: «bis ins dritte/vierte/… Glied»;
2. che l’elemento precedente costituisce un esempio per il lessema o le unità les-

sicali da inserire: «einem Arzt/… unter den Händen sterben»; «ein Kind/… bei
den Händen nehmen»; «mit eiserner Hand regieren/…».

… I puntini segnalano che la locuzione implica necessariamente un contesto an-
teriore, successivo o intercalato: «…, um (wieder) auf (den) besagten Hammel
zurückzukommen, …»; la locuzione idiomatica (cfr. l’ital. tornare a bomba),
segnalando esplicitamente la ripresa di un argomento e fungendo da inciso,
richiede un contesto precedente e un contesto successivo.

Ø parafrasi

Nel caso di locuzioni idiomatiche complesse di cui non è stato individuato un
equivalente italiano, si danno delle parafrasi semantiche contrassegnate dal
simbolo Ø. Quando la parafrasi è accompagnata da una o più locuzioni, queste
rappresentano equivalenti parziali della locuzione tedesca: «etwas in den fal-
schen Hals kriegen · fraintendere qc e aversene a male Ø, prendere qc per il
verso cattivo, intendere qc a rovescio, qc va di traverso a qu fig».

+ La croce attira l’attenzione dell’utente traduttore sul fatto che l’equivalente
italiano presenta una struttura sintattica diversa da quella della locuzione te-
desca: «eine lockere Hand haben · + a qu scappa volentieri la mano».

:: La locuzione italiana preceduta da questo segno costituisce un equivalente
della corrispettiva locuzione tedesca, ma non è accettabile come traducente nel
contesto riportato. Nei lemmi di rinvio il segno indica che l’equivalente pre-
senta delle restrizioni d’uso.

· ¸ I costituenti messi tra questi segni formano un’unità lessicale sostituibile solo
nel suo insieme con le alternative riportate: «badare/´fare attenzione· alla li-
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nea» � «badare alla linea» oppure «fare attenzione alla linea»; cfr. invece:
«avere molta/poca influenza» � «avere molta influenza» oppure «avere poca
influenza».



PRESENTAZIONE

Il dizionario monolingue Deutsche Idiomatik. Die deutschen Redewendungen im
Kontext di Hans Schemann, uscito nel 1993 nella collana PONS della casa editrice
Klett di Stoccarda, costituisce la base relativa alla lingua lessicografica di partenza
della presente edizione bilingue italiana che si affianca a quella francese (1994),
inglese (1995) e portoghese (2002). In vista di un confronto interlinguistico tra le
locuzioni idiomatiche delle varie lingue, la parte tedesca è rimasta immutata in tutti
i suoi aspetti.

Per la costituzione del corpus giornalistico e letterario da cui sono ricavati, con
gli opportuni adattamenti funzionali agli obiettivi del dizionario, molti esempi te-
deschi, e per le modalità lessicografiche seguite nella formulazione degli altri, si
rimanda alla presentazione scientifica del volume monolingue. Essa contiene inol-
tre le motivazioni della definizione, molto ampia, di locuzione idiomatica, scelta
per la selezione dei lemmi. L’utente interessato a confrontarsi con il dibattito scien-
tifico sui vari problemi inerenti alle locuzioni idiomatiche, trova nel manuale Phra-
seologie/Phraseology (a cura di H. Burger et al., Berlin-New York, Walter De Gruy-
ter 2007, 2 voll.) una descrizione articolata. Per gli aspetti lessicografici si rimanda
in particolare al numero tematico di Lexicographica. International Annual for Le-
xicography 19/2003, curato da H. E. Wiegand.

Rinvii

Con il rinvio da una locuzione tedesca a un’altra considerata (quasi-)sinoni-
mica s’intende accennare alle reti di relazioni tra locuzioni sinonimiche e quasi-
sinonimiche. Analogamente, nella parte italiana, anche per i lemmi di rinvio sono
riportati uno o più equivalenti italiani. L’obiettivo è di abbreviare il percorso di
ricerca dell’utente e nel contempo di aumentare la gamma dei potenziali equiva-
lenti.

Ordinamento alfabetico dei lemmi

L’ordinamento di locuzioni idiomatiche solleva numerose questioni metodo-
logiche, in particolare all’interno di un dizionario idiomatico a stampa. Da un lato,
infatti, è indispensabile sviluppare un ordine sistematico, dall’altro, a causa
dell’oggetto lessicografico costituito da unità lessicali strutturalmente molto diver-
sificate e talora composte da elementi variabili, ogni ordine sistematico assume
inevitabilmente una complessità che non sempre permette all’utente ricerche se-
condo criteri intuitivi o facilmente interiorizzabili.

I principi seguiti nell’impostazione di questo dizionario, per il cui commento
scientifico si rimanda all’edizione del dizionario monolingue tedesco, sono i se-
guenti:
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1. Se la locuzione idiomatica contiene un sostantivo, questo determina l’ordi-
namento alfabetico dell’entrata: mit freier Hand geben.

2. Quando non compare nessun sostantivo, è il verbo a rappresentare l’elemento
determinante: sich einen antrinken.

In presenza di un gruppo verbale ci si orienta al verbo semanticamente più
importante: es nicht abwarten können, bis…; lieber/eher läßt sich jemand hängen,
als dass er…

3. Se la locuzione non contiene né sostantivi né verbi che non siano sein oppure
haben, è l’aggettivo a essere determinante: fertig sein.

4. In assenza di sostantivi, verbi e aggettivi, ci si orienta all’avverbio.

Quando la locuzione è composta di più di un avverbio, l’avverbio determinante
per l’ordinamento è quello che semanticamente rappresenta il nucleo della lo-
cuzione: immer sachte voran.

5. Nel caso raro in cui le categorie finora elencate mancano, è determinante quel
costituente (pronome, interiezione, particella) che costituisce l’elemento seman-
ticamente più importante: an und für sich.

6. Se un’espressione idiomatica comprende due o più costituenti della stessa ca-
tegoria, e tra questi non risulta identificabile una relazione gerarchica, ci si
orienta al primo costituente: Hand und Fuß haben; hoffen und harren; langsam,
aber sicher; voll und ganz.

7. Quando diverse locuzioni idiomatiche possiedono lo stesso elemento determi-
nante (si vedano per es. le molte locuzioni con Hand), sono i restanti costituenti
a stabilire l’ordinamento, sempre secondo la gerarchia categoriale: sostantivo –
verbo – aggettivo – avverbio. Compare un secondo sostantivo, ci si orienta a
questo, poi al verbo, e cosı̀ di seguito: Hand und Fuß haben; jm in die Hand
fallen; mit erhobener Hand schwören.

Le locuzioni idiomatiche che presentano costituenti alfabeticamente rilevanti in
una posizione precedente l’elemento determinante, compaiono prima di quelle
in cui i costituenti alfabeticamente rilevanti seguono l’elemento determinante:
eine leichte Hand haben precede jm in die Hand fallen che a sua volta precede jm
leicht von der Hand gehen.

8. Le locuzioni idiomatiche con sein compaiono sempre all’inizio di un gruppo
con lo stesso elemento determinante; seguono le locuzioni con haben: in js
Hand sein; js rechte Hand sein; jm zur Hand sein precedono eine leichte Hand
haben; eine lockere Hand haben; eine lose Hand haben.

9. Se le locuzioni non presentano costituenti secondari fissi ma varianti, vanno
tenute distinte due possibilità:

a) Il numero delle varianti è limitato (paradigma chiuso): eine feste Hand füh-
len/spüren müssen; nell’uso idiomatico führen e spüren non possono essere sos-
tituiti con altri verbi. In questo caso è rilevante la prima variante: eine feste
Hand fühlen/spüren.

b) Le varianti formano un paradigma aperto: mit fester Hand regieren/... In
luogo di regieren possono comparire durchgreifen, sich durchsetzen, sein Volk
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beherrschen, ecc. Ai fini dell’ordinamento alfabetico queste locuzioni costitu-
iscono un gruppo idiomatico proprio all’interno delle locuzioni che presentano
lo stesso elemento determinante. Tale gruppo precede le locuzioni in cui com-
paiono costituenti secondari fissi.

10. Sono irrilevanti ai fini dell’ordinamento gli articoli determinativi, indetermi-
nativi e i complementi, nonché sein, haben, tun, machen con funzioni gram-
maticali. Ciò non vale, ovviamente, quando sein, haben, tun, machen rappre-
sentano costituenti della locuzione idiomatica (per es. es ist jm darum zu tun,
dass …).

11. L’ordinamento alfabetico si orienta alla forma in cui gli elementi determinanti
appaiono nella locuzione idiomatica. Pertanto, le locuzioni con Hand prece-
dono quelle con Hände, e queste, a loro volta, le locuzioni con Händen.

12. Per quanto concerne le locuzioni che occorrono solo in determinati tempi,
modi o persone, ai fini dell’alfabetizzazione sono rilevanti le forme usuali nel
contesto idiomatico; aufgeschmissen sein non è pertanto lemmatizzato sotto
aufschmeißen.

Quando una locuzione viene lemmatizzata nel seguente modo: er kann/Herbert
kann/… mir/meinem Vater/… gestohlen bleiben, ciò significa che si può dire du
kannst/ihr könnt/Herbert und du, ihr könnt/diese Leute können/… mir/ihm/Onkel
Fritz/der Regierung/… gestohlen bleiben, ma non Herbert blieb mir gestohlen. In
altre parole, la locuzione serve per esprimere un rifiuto, non per formulare
un’asserzione.

13. Gli elementi facoltativi – racchiusi tra parentesi e in carattere normale: das ist
(das reinste) Gift (für jd.) – non sono ovviamente tenuti in conto ai fini
dell’ordinamento alfabetico.

14. La determinazione della categoria d’appartenenza di un lessema dipende dalla
sua funzione all’interno della locuzione idiomatica.

Gli equivalenti italiani

1. Considerando il carattere indeterminato di molte categorie stilistiche e i mar-
gini di soggettività nella valutazione di espressioni stilisticamente marcate, gli
equivalenti italiani sono contrassegnati da marche d’uso soprattutto quando le
differenze rispetto alla corrispondente locuzione tedesca vengono giudicate ri-
levanti: «jm Gehör schenken form · dare corda/spago a qu coll»; «kurzsichtig
sein · essere privo di acume/perspicacia form». Quando gli equivalenti italiani
non presentano marche d’uso, ciò significa che, tenuto conto in particolare del
contesto riportato nell’esempio, la locuzione tedesca e gli equivalenti italiani si
equivalgono, almeno approssimativamente, anche sul piano stilistico.

2. In corrispondenza alla definizione ampia di locuzione idiomatica alla base del-
la selezione dei lemmi tedeschi, compaiono come equivalenti italiani anche
espressioni che presentano un basso grado di lessicalizzazione. Un risvolto
pratico di tale impostazione si coglie nel fatto che il dizionario idiomatico,
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tradizionalmente uno strumento di consultazione relativo a un settore del les-
sico alquanto ristretto, si avvicina in tal modo ai dizionari comuni, a loro volta
sempre più attenti alle unità lessicali formate da più parole.

3. In assenza di equivalenti italiani si dà una parafrasi semantica, contrassegnata
dal simbolo Ø. Quando la parafrasi è accompagnata da una o più locuzioni,
queste rappresentano equivalenti parziali della locuzione tedesca: «etwas in den
falschen Hals kriegen · fraintendere qc e aversene a male Ø, prendere qc per il
verso cattivo, intendere qc a rovescio, qc va di traverso a qu fig».

4. Quando alla base della locuzione tedesca si trova una metafora particolarmen-
te espressiva, specifica del tedesco, viene fornita una traduzione (trad): «Mein
und Dein nicht auseinander halten können · non saper distinguere tra ciò che è
mio e ciò che è tuo trad, avere le mani lunghe».

Per motivi di spazio non è stato possibile indicare – come per le locuzioni
tedesche – i contesti tipici degli equivalenti italiani; si è cercato di ovviarvi, almeno
parzialmente, riportando anche equivalenti italiani (contrassegnati con ::) inaccet-
tabili come traducenti nel caso dell’esempio tedesco citato. Per lo stesso motivo
non è stato possibile segnalare in maniera esplicita i falsi amici. Il problema prin-
cipale in ambito idiomatico risiede nel fatto che un’identità della metafora di base
non comporta necessariamente esiti corrispondenti nelle due lingue, cfr. ad esem-
pio jm auf die Füße treten vs. pestare i piedi a qu. Gli autori sperano che l’utente
cerchi nei dizionari monolingui i motivi dell’omissione, per lui sorprendente, di
equivalenti che presentano la stessa base metaforica delle locuzioni tedesche e, nel
contempo, si augurano di non essere stati, a loro volta, troppo spesso vittime di tali
perfidie interlinguistiche.

Quanto ai dizionari idiomatici dell’italiano e ai repertori contenuti negli studi
sulle locuzioni idiomatiche italiane, sono stati utilizzati in particolare F. Casadei
Metafore ed espressioni idiomatiche. Uno studio semantico sull’italiano, Roma, Bul-
zoni 1996; C. Lapucci, Il dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Milano,
Garzanti 1993; O. Lurati, Dizionario dei modi di dire, Milano, Garzanti 2001; M.
Nicklaus, Gatta ci cova! Phraseologismen im Italienischen, Herne, Verlag Tibor
Schäfer 1999; G. Pittàno, Frase fatta capo ha – dizionario dei modi di dire, proverbi e
locuzioni, Bologna, Zanichelli 1992; G. Turrini, C. Alberti, M. L. Santullo, G.
Zanghi, Capire l’antifona – dizionario dei modi di dire con esempi d’autore, Bologna,
Zanichelli 1995; nonché la ricca documentazione a cura di C. Milan, Toccare il
cielo con un dito. Espressioni idiomatiche nell’italiano contemporaneo, pubblicata
nella rivista Italienisch a partire dal n. 55 (2006). Gli autori si sono inoltre serviti di
corpora elettronici, soprattutto per la verifica di ipotesi. Cosı̀, per fare un rapido
esempio, è facile trovare confermata nell’uso la diffusione della locuzione l’abito fa
il monaco in contesti analoghi a quelli tedeschi di Kleider machen Leute, laddove i
dizionari registrano solo l’abito non fa il monaco.

La disponibilità del lessico idiomatico è notoriamente condizionata soprattutto
da fattori individuali come l’età e il profilo della formazione linguistica. Ad arric-
chire i nostri dati hanno contribuito: Luisa Giacoma, coautrice nelle prime fasi del
progetto, passata poi alla redazione del Dizionario tedesco-italiano italiano-tedesco
(Klett-Zanichelli 2001), Aurelio Buletti, Benedetta Da Col, Giuseppe Fenati, Anna
Gallo, Laura Giacomini, Cristiana Girard, Stefano Massi, Valeria Mereghetti, Fe-
lice Merlo, Giovanna Roncoroni, Silvia Verdiani, Nadia Viviani. A loro, anche in
questa sede, un cordiale grazie collettivo.

Settembre 2008 Beatrice Fenati Giovanni Rovere Hans Schemann



BENUTZERHINWEISE

Deutsche Abkürzungen

dir R direkte Rede lit literarisch
e-e S eine Sache mil militärisch
e-r S einer Sache mst meistens
etw etwas Neol Neologismus
euphem euphemistisch pej pejorativ
form formell Perf Perfekt
geh gehoben Plur Plural
Gen Genitiv Pol Politik
Imp Imperativ rel religiös
iron ironisch sal salopp
j jemand scherzh scherzhaft
jm jemandem Sing Singular
jn jemanden Subst Substantiv
js jemandes ugs umgangssprachlich
jur juristisch,rechtssprachlich vulg vulgär
krit kritisch Zit Zitat

Italienische Abkürzungen

ammin verwaltungssprachlich neol Neologismus
bors börsensprachlich norm gemeinsprachlich,

unmarkiert
coll umgangssprachlich poet poetisch
disc dir direkte Rede pos positiv
econ wirtschaftssprachlich prov Sprichwort
enf emphatisch psic psychologisch
euf euphemistisch qc etwas
femm feminin qu jemand
fig figurativ relig religiös
forb gehoben sl Jargon
freq häufig sost Substantiv
giur juristisch, rechts-

sprachlich
spreg pejorativ

lett literarisch stor historisch
mar seemannssprachlich tecn technisch
med medizinisch trad Übersetzung
mil militärisch, militär-

sprachlich
uso ass absoluter Gebrauch

poet poetisch
pos positiv
prov Sprichwort
psic psychologisch
qc etwas
qu jemand
relig religiös
sl Jargon
sost Substantiv
spreg pejorativ

stor historisch
tecn technisch
trad Übersetzung
uso ass absoluter Gebrauch

lit literarisch

pej pejorativ
Perf Perfekt
Plur Plural
Pol Politik
rel religiös
sal salopp
scherzh scherzhaft
Sing Singular
Subst Substantiv
ugs umgangssprachlich
vulg vulgär
Zit Zitat

mil militärisch
mst meistens
Neol Neologismus

pat pathetisch

path pathetisch
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Benutzte Zeichen

( ) Runde Klammern umschließen

1. fakultative Konstituenten: »keine Hand rühren (für jn/etw)«; »jn hängen lassen
(mit etw)«; »es liegt klar auf der Hand (dass…)«;

2. fakultative Elemente: »um (wieder) auf (den) besagten Hammel zurückzukom-
men«; »jm (völlig) freie Hand geben«;

3. semantische und pragmatische Angaben: »jm unter den Händen zerbrechen«
(Gläser); »die schöne Hand« (Kindersprache);

4. weniger gebräuchliche Alternativen: »es liegt klar/(glatt) auf der Hand«.

/ Der Schrägstrich trennt

1. Alternativen: »eine feste Hand fühlen/spüren müssen«; »eine lockere/lose Hand
haben«;

2. Konstruktionsmuster: »dafür/(dass etw geschieht) lege ich die Hand ins Feu-
er«.

/… Der Schrägstrich mit Fortsetzungspunkten zeigt an, dass

1. ein offenes Paradigma vorliegt: »bis ins dritte/vierte/… Glied«;
2. das vorangehende Element beispielhaft für die einzusetzenden Lexeme oder

Lexemverbindungen steht: »einem Arzt/… unter den Händen sterben«; »ein
Kind/… bei den Händen nehmen«; »mit eiserner Hand regieren/…«.

… Fortsetzungspunkte zeigen an, dass die Wendung notwendigerweise einen vor-
angehenden, nachfolgenden oder eingeschobenen Kontext voraussetzt: »…, um
(wieder) auf (den) besagten Hammel zurückzukommen, …«; die Wendung, die
der expliziten Wiederaufnahme eines Themas dient, steht als Einschub nach
einem Kontext, in dem von einem anderen Thema die Rede war.

Ø Paraphrase

Bei komplexen idiomatischen Wendungen, für die keine italienischen Äquiva-
lente gefunden wurden, steht eine Paraphrase, die mit dem Symbol Ø angezeigt
wird. Folgen italienische Wendungen, decken diese nur Teilaspekte der Seman-
tik der komplexen Wendung ab: »etwas in den falschen Hals kriegen · frain-
tendere qc e aversene a male Ø, prendere qc per il verso cattivo, intendere qc a
rovescio, qc va di traverso a qu fig«.

+ Das Kreuz hat die Funktion, den Übersetzer darauf aufmerksam zu machen,
dass das italienische Äquivalent syntaktisch anders konstruiert ist als die deut-
sche Wendung: »eine lockere Hand haben · + a qu scappa volentieri la mano«.

:: Die italienische Wendung, die diesem Zeichen folgt, stellt ein Äquivalent der
entsprechenden deutschen Wendung dar, kann aber im Fall des deutschen Ver-
wendungsbeispiels nicht als Übersetzungsäquivalent eingesetzt werden. Bei
Verweislemmata zeigt das Zeichen an, dass das Äquivalent Gebrauchsbe-
schränkungen unterliegt.
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· ¸ Die Konstituenten, die zwischen diesen Klammern stehen, bilden eine lexika-
lische Einheit, die nur in ihrer Gesamtheit mit den angeführten Alternativen
austauschbar ist: »badare/´fare attenzione· alla linea« � »badare alla linea«
oder »fare attenzione alla linea«; hingegen: »avere molta/poca influenza« �
»avere molta influenza« oder »avere poca influenza«.
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Das einsprachige Wörterbuch Deutsche Idiomatik. Die deutschen Redewendun-
gen im Kontext von Hans Schemann, 1993 vom Klett-Verlag in der Reihe PONS
publiziert, bildet die Grundlage der lexikographischen Ausgangssprache für das
vorliegende zweisprachige Wörterbuch, das nun nach der französischen (1994),
englischen (1995) und portugiesischen Ausgabe (2002) erscheint. Im Hinblick auf
sprachvergleichende Untersuchungen zur Idiomatik der betreffenden Sprachen
wurde der deutsche Teil unverändert übernommen.

Was die Zusammensetzung des deutschen Korpus, aus dem viele den Zielset-
zungen des Wörterbuchs angepaßte Verwendungsbelege stammen, und die Bildung
lexikographischer Beispielsätze angeht, sei auf die detaillierte Einführung in die
Deutsche Idiomatik verwiesen. Diese enthält auch eine Begründung für die weit
gefaßte Definition von Idiomatik, die der Lemmaselektion zugrundegelegt wurde.
Der Benutzer, der sich über den wissenschaftlichen Diskussionsstand zum The-
menbereich der Redewendungen informieren möchte, findet im Handbuch Phra-
seologie/Phraseology (herausgegeben von H. Burger u.a., Berlin/New York, Walter
De Gruyter 2007, 2 Bde.) eine weit gespannte Darstellung. Die lexikographische
Problematik wird insbesondere in Lexicographica. International Annual for Lexi-
cography 19/2003 erörtert (Herausgeber des thematischen Teils: H. E. Wiegand).

Das Verweissystem

Die Verweise von einer deutschen Wendung zu einer als synonym oder als
quasisynonym eingeschätzten anderen Wendung sollen zumindest in Ansätzen die
Beziehungen zwischen (quasi)synonymen Ausdrücken aufzeigen. Dementspre-
chend werden im italienischen Teil der Wörterbuchartikel zu Verweislemmata ein
oder mehrere Äquivalentvorschläge angeführt. Dadurch soll die Zugriffszeit ver-
kürzt und die Gesamtzahl der potentiellen Äquivalente erhöht werden.

Das Anordnungsprinzip

Die Anordnung idiomatischer Wendungen wirft im Rahmen eines Printwörter-
buchs zahlreiche methodologische Probleme auf. Denn einerseits ist eine systema-
tische Anordnung unverzichtbar, andererseits bedingt der Wörterbuchgegenstand
aufgrund der strukturellen Vielfalt und Variabilität der lexikalischen Einheiten eine
so hohe Komplexität des Anordnungsverfahrens, dass dem Benutzer ein intuitives
oder leicht zu verinnerlichendes Nachschlagen nicht immer möglich ist.

Die hier gewählte lexikographische Anordnungsmethode, zu deren Konzeption
auf die ausführliche Darstellung in der deutschen einsprachigen Ausgabe verwiesen
wird, gründet auf folgenden Prinzipien:
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1. Weist der idiomatische Ausdruck ein Substantiv auf, bestimmt dieses die al-
phabetische Einordnung: mit freier Hand geben.

2. Enthält das Idiom kein Substantiv, aber ein Verb, so ist dieses maßgeblich: sich
einen antrinken.

Liegt eine Verbgruppe vor, zählt das semantisch wichtigere Verb: es nicht ab-
warten können, bis…; lieber/eher läßt sich jemand hängen, als dass er…

3. Enthält die Wendung weder ein Substativ noch ein Verb, das nicht sein oder
haben ist, zählt das Adjektiv: fertig sein.

4. Fehlen Substantive, Verben und Adjektive, ist das Adverb maßgeblich.

Enthält die Wendung mehr als ein Adverb, zählt dasjenige, das semantisch den
Kern der Wendung darstellt: immer sachte voran.

5. Im seltenen Fall, dass alle bislang angeführten Kategorien fehlen, zählt jene
Konstituente (Pronomen, Partikel, Interjektion), die den Kern der Bedeutung
bildet: an und für sich.

6. Weist eine Wendung zwei oder mehrere Konstituenten gleicher Kategorie auf,
ohne dass unter ihnen eine hierarchische Beziehung erkennbar wäre, ist die
erste Konstituente maßgeblich: Hand und Fuß haben; hoffen und harren; lang-
sam, aber sicher; voll und ganz.

7. Haben mehrere Wendungen dasselbe alphabetische Leitwort (vgl. z.B. die vie-
len idiomatischen Ausdrücke mit Hand), entscheiden die übrigen Konstituen-
ten über ihre Reihenfolge, wiederum in der kategorialen Abfolge: Substantiv –
Verb – Adjektiv – Adverb. Tritt also ein zweites Substantiv auf, entscheidet
dieses, sonst das Verb, usw.: Hand und Fuß haben; jm in die Hand fallen; mit
erhobener Hand schwören.

Jene idiomatischen Ausdrücke, die alphabetisch relevante Konstituenten vor
dem Leitwort haben, stehen vor den Wendungen mit alphabetisch relevanten
Konstituenten, die nach dem Leitwort auftreten: eine leichte Hand haben
kommt vor jm in die Hand fallen, das seinerseits vor jm leicht von der Hand
gehen steht.

8. Die mit sein gebildeten idiomatischen Wendungen rücken immer an den Beginn
einer Reihe mit identischem Leitwort; danach kommen die Wendungen mit
haben: in js Hand sein; js rechte Hand sein; jm zur Hand sein stehen vor eine
leichte Hand haben; eine lockere Hand haben; eine lose Hand haben.

9. Enthalten Wendungen keine festen sekundären Konstituenten, sondern nur
Varianten, sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden:

a) Die Varianten bilden eine geschlossene Gruppe (geschlossenes Paradigma):
eine feste Hand fühlen/spüren müssen. Im idiomatischen Sprachgebrauch kön-
nen fühlen und spüren durch kein anderes Verb ersetzt werden. In diesem Fall
ist die erste Variante entscheidend: eine feste Hand fühlen/spüren müssen.

b) Die Varianten bilden ein offenes Paradigma: mit fester Hand regieren/...
Anstelle von regieren können auftreten: durchgreifen, sich durchsetzen, sein
Volk beherrschen, usw. Im Hinblick auf die alphabetische Anordnung bilden
diese Wendungen eine eigene Idiomgruppe innerhalb der Ausdrücke mit iden-
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tischem Leitwort. Diese Gruppe kommt jeweils vor den Ausdrücken mit festen
sekundären Konstituenten.

10. Irrelevant für die alphabetische Anordnung sind der bestimmte und unbe-
stimmte Artikel, Ergänzungen sowie sein, haben, tun, machen mit grammati-
kalischer Funktion, nicht aber wenn sie Konstituenten des idiomatischen Aus-
drucks sind (z.B. es ist jm darum zu tun, dass…).

11. Für die alphabetische Anordnung gilt sowohl beim Leitwort wie bei den üb-
rigen Konstituenten die Form, die im idiomatischen Ausdruck tatsächlich er-
scheint. Aus diesem Grund stehen Wendungen mit Hand vor Wendungen mit
Hände und diese wiederum vor denjenigen mit Händen.

12. Bei Ausdrücken, die nur in bestimmten Tempora, Modi oder Personen auf-
treten, sind im Hinblick auf die Anordnung diese relevant: aufgeschmissen sein
erscheint nicht unter aufschmeißen.

Wird eine Wendung in folgender Weise lemmatisiert: er kann/Herbert kann/…
mir/meinem Vater/… gestohlen bleiben, bedeutet dies, dass man sagen kann du
kannst/ihr könnt/Herbert und du, ihr könnt/diese Leute können/… mir/ihm/Onkel
Fritz/der Regierung/… gestohlen bleiben, nicht aber Herbert blieb mir gestohlen.
Anders ausgedrückt: Mit der Wendung lassen sich eine Ablehnung oder eine
Zurückweisung, jedoch keine Aussagen formulieren.

13. Die fakultativen Elemente – in Klammern und in Normalschrift: das ist (das
reinste) Gift (für jd) – zählen für die alphabetische Anordnung nicht.

14. Allgemein gilt: Die Bestimmung der Kategorie eines Lexems erfolgt nach seiner
Funktion im Idiom.

Die italienischen Äquivalente

1. In Anbetracht der Unschärfe vieler stilistischer Kategorien und der Variati-
onsbreite bei der subjektiven Einschätzung stilistisch markierter Wendungen,
werden die italienischen Äquivalente in erster Linie dann entsprechend gekenn-
zeichnet, wenn sie sich deutlich vom deutschen Ausdruck unterscheiden: »jm
Gehör schenken form · dare corda/spago a qu coll«; »kurzsichtig sein · essere
privo di acume/perspicacia form«. Fehlen stilistische Markierungen im italie-
nischen Teil, bedeutet dies, dass – unter besonderer Berücksichtigung des an-
geführten Beispiels – der deutsche Ausdruck und das italienische Äquivalent
sich auch stilistisch – zumindest annähernd – entsprechen.

2. Analog zur breiten Definition von Idiomatik, die der Lemmaselektion zugrun-
de liegt, treten im italienischen Teil als Äquivalente auch Ausdrücke auf, die
einen geringen Lexikalisierungsgrad aufweisen. Eine Folge dieser Konzeption
besteht darin, dass sich das idiomatische Wörterbuch, das traditionellerweise
einen stark eingegrenzten Teilbereich des Wortschatzes zum Gegenstandsbe-
reich hat, auf diese Weise den allgemeinen Wörterbüchern nähert, die ihrerseits
in zunehmendem Maße Mehrwortlexeme berücksichtigen.

3. Fehlen italienische Äquivalente, steht eine semantische Paraphrase, die durch
das Symbol Ø angezeigt ist. Folgen italienische Wendungen, stellen diese Teil-
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äquivalente des deutschen Idioms dar: »etwas in den falschen Hals kriegen ·
fraintendere qc e aversene a male Ø, prendere qc per il verso cattivo, intendere
qc a rovescio, qc va di traverso a qu fig«.

4. Übersetzungen, angezeigt durch trad, stehen dann, wenn der deutschen Wen-
dung ein ausdrucksstarkes, sprachspezifisches Bild zugrunde liegt: »Mein und
Dein nicht auseinander halten können · non saper distinguere tra ciò che è mio
e ciò che è tuo trad, avere le mani lunghe«.

Aus Raumgründen ist es nicht möglich gewesen, auch bei den italienischen
Äquivalenten die jeweils typischen Kontexte anzugeben. Wir sind einen kleinen
Schritt in diese Richtung dadurch gegangen, dass wir auch Äquivalente aufgenom-
men haben, die im Fall des jeweiligen deutschen Beispiels nicht als Übersetzungs-
äquivalente (angezeigt durch ::) gelten können. Es ist ebenfalls nicht möglich ge-
wesen, explizit auf falsche Freunde hinzuweisen. Im Bereich der zweisprachigen
Idiomatik beinhalten Übereinstimmungen in der Metaphorik nicht, dass die ent-
sprechenden Wendungen notwendigerweise gleichbedeutend sind, vgl. z.B. jm auf
die Füße treten vs. pestare i piedi a qu. Wir vertrauen darauf, dass der Benutzer in
den einsprachigen Wörterbüchern nach den Gründen für das aus seiner Sicht über-
raschende Fehlen von Äquivalenten mit gleicher Metaphorik sucht, und gleichzei-
tig hoffen wir, dass wir selbst nicht zu häufig Opfer dieser heimtückischen interlin-
gualen Fallen geworden sind.

Für das Italienische haben wir folgende idiomatische Wörterbücher und
Sammlungen von Idiomen in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen benutzt:
F. Casadei Metafore ed espressioni idiomatiche. Uno studio semantico sull’italiano,
Roma, Bulzoni 1996; C. Lapucci, Il dizionario dei modi di dire della lingua italiana,
Milano, Garzanti 1993; O. Lurati, Dizionario dei modi di dire, Milano, Garzanti
2001; M. Nicklaus, Gatta ci cova! Phraseologismen im Italienischen, Herne, Verlag
Tibor Schäfer 1999; G. Pittàno, Frase fatta capo ha – dizionario dei modi di dire,

proverbi e locuzioni, Bologna, Zanichelli 1992; G. Turrini, C. Alberti, M. L. San-
tullo, G. Zanghi, Capire l’antifona – dizionario dei modi di dire con esempi d’autore,

Bologna, Zanichelli 1995; sowie die umfangreiche Belegsammlung von C. Milan,
Toccare il cielo con un dito. Espressioni idiomatiche nell’italiano contemporaneo,
erschienen in der Zeitschrift Italienisch von der Nummer 55 (2006) an. Des wei-
teren haben wir elektronische Korpora herangezogen, vor allem bei der Überprü-
fung von Arbeitshypothesen. So läßt sich, um ein einfaches Beispiel zu geben,
feststellen, dass der Ausdruck l’abito fa il monaco in Kontexten auftritt, die mit
denjenigen der deutschen Wendung Kleider machen Leute vergleichbar sind, wäh-
rend die Wörterbücher nur das Idiom l’abito non fa il monaco anführen.

Die Verfügbarkeit des idiomatischen Wortschatzes ist bekanntlich von indivi-
duellen Faktoren wie Alter und Profil der Sprachbiographie abhängig. Zu unserer
Datensammlung haben beigetragen: Luisa Giacoma, Koautorin in der ersten Pro-
jektphase, bevor sie in die Redaktion des Großwörterbuchs Italienisch-Deutsch

Deutsch-Italienisch (Klett-Zanichelli 2001) wechselte, Aurelio Buletti, Benedetta
Da Col, Giuseppe Fenati, Anna Gallo, Laura Giacomini, Cristiana Girard, Ste-
fano Massi, Valeria Mereghetti, Felice Merlo, Giovanna Roncoroni, Silvia Verdia-
ni, Nadia Viviani. Ihnen sei, auch an dieser Stelle, herzlich gedankt.

September 2008 Beatrice Fenati Giovanni Rovere Hans Schemann
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A

A: das A anschlagen/angeben Musik · dare il la
Mein Gott, ist die Geige verstimmt. Es scheint, du hast nicht das A

angeschlagen, sondern das H!

wer A sagt, muß auch B sagen · fatto trenta bisogna far
trentuno, :: quando si è in ballo bisogna ballare
Er hat dir doch ausdrücklich die Genehmigung gegeben, über alle

Einkäufe zu entscheiden, nicht wahr? – Ja! – Dann muß er auch

damit einverstanden sein, wenn du mit den einzelnen Firmen per-

sönlich verhandelst. Wer A sagt muß auch B sagen.

à la Poe/Dickens/E.T.A. Hoffmann/. . . · nello stile di Poe/
Dickens/. . ., alla maniera di Poe/. . .
. . . eine von diesen Gruselgeschichten, à la Poe. – Ich habe von Poe

nichts gelesen. Kannst du mir den Stil – oder die ’Machart’ – näher

erklären?

das A und O/(das A und das O) · il punto, la questione,
l’essenziale
Nein, auf den Preis kommt es in dieser Sache gar nicht so sehr an,

meinte er. Das A und O ist die Haltbarkeit. Darum geht es. Denn bei

der Entfernung Portugal-Deutschland können wir nicht alle paar

Monate Ersatzteile kommen lassen.

von A bis Z · dalla a alla zeta, da cima a fondo
Hast Du das ganze Buch gelesen? – Von A bis Z, vom ersten bis zum

letzten Buchstaben.

etw. von A bis Z kennen/beherrschen/. . . – jn./etw. bis ins

letzte kennen/(. . .) (3) · conoscere/padroneggiare/. . . qc ´in
lungo ed in largo· /´da cima a fondo· /´dalla a alla zeta· , sa-
pere qc a menadito

von A bis Z Unsinn/erlogen/erfunden/. . . sein – von vorn(e)
bis hinten falsch/Unsinn/gelogen/. . . sein · 1. essere com-
pletamente/´del tutto· /totalmente/. . . assurdo, 2. essere in-
ventato di sana pianta, essere falso dalla prima all’ultima pa-
rola

Aa: Aa machen Kinderspr – ein großes Geschäft machen

(müssen) · fare la cacca/popò

Aal: glatt wie ein Aal sein · essere (viscido come) un’anguilla,
essere (come) un’anguilla, essere un’anguilla imburrata
Nun, wie war die Verhandlung mit dem Versicherungsvertreter? –

Nicht ganz einfach. Der Mann ist nicht zu packen – glatt wie ein

Aal. Er läßt sich nicht auf klare Richtlinien und eindeutige Aussagen

festnageln.

sich (drehen und) winden/sich krümmen wie ein Aal ·

scivolare/guizzare di mano come un’anguilla, sgusciare di
mano come una serpe
Hat sie nun endlich zugegeben, daß sie mich handfest belogen und

betrogen hat? – Sie wand sich wie ein Aal, suchte immer wieder nach

neuen Ausflüchten; aber schließlich habe ich sie so in die Enge ge-

trieben, daß sie es einfach zugeben mußte.

aalglatt: aalglatt (sein) – glatt wie ein Aal sein · essere (co-
me) un’anguilla

Aas: ein (gemeines) Aas (sein) sal · essere una (sporca/luri-
da) carogna, essere un fetente
Nein, mit diesem gemeinen Aas will ich nichts mehr zu tun haben.

Dieses Weibsbild kann mir für immer gestohlen bleiben.

ein faules Aas (sein) ugs · (essere) uno/una scansafatiche,
(essere) un poltrone/una poltrona, essere una marmotta
Ist das ein faules Aas, diese Doris! Jetzt sage ich ihr schon seit einer

ganzen Woche, sie soll ihr Zimmer aufräumen, und jedesmal ant-

wortet sie »heute abend« – und jeden Tag fliegt alles wie vorher da

herum. Dieses Kind drückt sich vor jeder Arbeit!

kein Aas ugs – (eher:) kein Mensch · non/neppure un cane

ein Aas auf der Baßgeige (sein) sal selten – ein As auf der

Baßgeige sein · essere (un tipo) tosto sl (giovanile)

ab: ab nach Hause/ins Zimmer/. . . · via a casa/letto!
Mein lieber Rudi, es ist jetzt zehn Uhr! – Laß mich doch noch ein

bißchen fernsehen, Papa! – Nichts da! Ab, in die Falle! – Mensch! . . .

(so) ab und an · (una volta) ogni tanto, di tanto in tanto,
qualche volta, a volte, saltuariamente
Was macht dein Französisch? Sprichst du noch viel? – So ab und an

spreche ich noch mit ehemaligen Kollegen vom Institut, mit ein paar

Geschäftsfreunden aus Frankreich . . . Aber häufig ist es leider nicht.

und ab damit nach/in/. . . · e via (di corsa) in giardino/. . .
. . . Das hättest du sehen sollen: der kleine Kerl schleicht sich in die

Küche, schnappt sich ein Stück Kuchen – und ab damit in den Gar-

ten, wo er es in aller Gemütsruhe auffuttert.

(so) ab und zu (mal) · (una volta) ogni tanto, di tanto in
tanto, qualche volta, saltuariamente
Gehen deine Eltern oft ins Theater? – Ab und zu. So ein über den

anderen Monat. Es könnte öfter sein, aber sie haben halt wenig Zeit.

abbekommen: viel/nichts/. . . abbekommen · 1. riceversi/
prendersi qc, (non) averle prese, (non) essere stato ferito, +
a qu non è successo niente, 2. (non) subire danni, subire
qualche danno
1. . . . Der Otto, sagst du, war auch bei der Demonstration? Er hat

doch bei der Prügelei nichts abbekommen? – Keine Sorge, Ute; ihm

ist nichts passiert.

2. . . . Wenn (bei dem Unfall) nur der Wagen was abbekommen hat,

aber kein Personenschaden entstanden ist, dann habt ihr ja nochmal

Glück im Unglück gehabt. – Das schon. Aber der Wagen ist ziemlich

lädiert . . .

abberufen: (von Gott) abberufen werden rel veraltend selten –

Gott ruft jn. zu sich · Dio lo/la/. . . ha chiamato/chiamata/. . .
a sé

Abbitte: jm. Abbitte leisten (für etw.) form · porgere/fare le
proprie scuse a qu per qc
Was willst du hier? Warum erscheinst du hier, wenn alle Leute schon

schlafen? – Komm, Karin, reagier’ nicht so schroff! Ich gebe zu, ich

habe Unrecht. Ich habe da Sachen behauptet, die nicht stimmen und

die dich bei den anderen in ein schiefes Licht rücken mußten. Ich

muß dir Abbitte leisten.

abblitzen: bei jm. abblitzen ugs · 1. prendersi ´la porta in
faccia· /´un bel no· , ricevere un rifiuto norm, 2. beccarsi un
´bel no· /´no secco· da qu, essere respinto da qu norm
1. vgl. – sich eine (geharnischte) Abfuhr holen

2. vgl. – einen Korb bekommen (3)

jn. abblitzen lassen ugs · 1. 2. rispondere picche (a qu),
mandare qu ´al diavolo· /´a farsi benedire· /´a stendere· , far
correre qu
1. So, der Karl wollte sich beim Chef über mich beschweren?! Und

was hat der Alte gesagt? – Der hat ihn ganz schön abblitzen lassen.

Die Unterredung dauerte genau zwei Minuten. Kaum hatte Karl

begonnen: »Der Herr Meyer kommt schon seit zwei Wochen jeden

Tag zu spät«, da unterbrach ihn der Chef und sagte: »Kümmern Sie

sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, das mit dem Herrn Meyer

werde ich selbst regeln« – und entließ ihn.

2.Ist sie auf seine Annäherungsversuche eingegangen? – Nein. Sie hat

ihn abblitzen lassen. Als er sie fragte, ob sie nicht mal mit ihm tanzen

gehen wollte, hat sie ihm schroff einen Korb gegeben.

abbrechen: sich einen abbrechen oft: j. bricht sich noch . . . sal
oft iron · 1. essere maldestro/imbranato, 2. mettercela tutta,
impegnarsi oltremisura, :: ammazzarsi di fatica, 3. non fare/
fate tante storie!
1. . . . Der Junge ist nun einmal handwerklich nicht begabt! Ich weiß
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nicht, warum er absolut den Schrank reparieren soll, warum das kein

Schreiner machen kann! – Ja, ja, dein Söhnchen bricht sich noch

einen ab! Sobald es ans praktische Arbeiten geht, stellt er sich an, als

ob er den Kölner Dom umzubauen hätte.

2. . . . Die Christa tut ihr Bestes, Paul, aber der Text ist einfach zu

schwer für sie. – Und wenn sie sich einen abbricht: der wird jetzt

übersetzt!

3. vgl. – brich dir/brecht euch/. . . (man) (nur/bloß) keinen/nichts ab!

sich keinen abbrechen ugs – sich kein Bein ausreißen · non
farsi venire (certamente) l’ernia, non sprecarsi (proprio/cer-
tamente), non ammazzarsi certamente (dal lavoro/di lavoro/
dalla fatica/di fatica/. . .), prendersela comoda

Abbruch: etw. auf Abbruch kaufen/verkaufen/. . . form selten
· acquistare/vendere qc destinato ´ad essere demolito· /
´alla demolizione·
. . . Wenn der Heinz das Haus auf Abbruch gekauft hat, hat er höchs-

tens ein Drittel oder Viertel des eigentlichen Werts bezahlt! Da kann

er sich doch jetzt nicht beschweren, wenn das Haus in der Tat abge-

rissen werden soll. – Aber man hatte ihm bei der Stadt gesagt, die

Straße würde nicht ausgebaut, das Viertel bliebe so, wie es ist . . .

auf Abbruch heiraten sal selten · sposare qu in attesa di
una sua prossima morte Ø
. . . Verstehst du, wie eine 40-jährige Frau einen 75-jährigen Mann

heiraten kann? – Die Antje heiratet auf Abbruch, Mensch! – Wie

bitte? – Die geht davon aus, daß der Herr Kreuder nur noch ein,

zwei Jährchen lebt! – Du meinst . . .

einen warmen Abbruch machen ugs – heiß renovieren ·

metter fuoco alla casa/cascina /. . . per incassare l’assicura-
zione Ø

e-r S. keinen Abbruch tun form · non recare pregiudizio a
qc, non pregiudicare qc norm
Es gibt in der Tat nicht wenige Zeichensetzungsfehler in dem Text.

Das tut aber der Übersetzung keinen Abbruch – eine ausgezeichnete

Leistung, die durch diese Äußerlichkeiten nicht im geringsten ge-

schmälert wird.

ABC: noch beim ABC (e-r S.) sein form selten · essere an-
cora all’ABC/abbiccı̀ (di qc)
Unterhält er sich schon auf Portugiesisch? – Nein! Er ist noch beim

ABC. Kürzere Sätze formuliert er schon, leichtere Texte versteht er,

aber ein Gespräch hält er noch nicht durch.

das ABC e-r S. beherrschen/lernen/. . . form selten ·

conoscere/imparare/. . . ´l’abbiccı̀· /´i fondamenti· /´i principi
fondamentali· di qc
Der Franz ist in der Tat unsicher in den Finanzen. – Das ist er. Er

hat das ABC der Sache nicht gelernt. Es fehlen ihm die Grundkennt-

nisse, das Verständnis für die inneren Zusammenhänge.

ein ABC-Schütze Schulspr · uno scolaretto di prima ele-
mentare
Dein jüngster Sohn geht noch in den Kindergarten, nicht wahr? –

Nein, seit vorgestern ist er stolzer ABC-Schütze. Er ist jetzt in der

ersten Klasse der Karl-Duisberg-Grundschule.

abdichten: sich abdichten ugs – sich vollaufen lassen ·

sbronzarsi, ubriacarsi

abdrücken: einen abdrücken sal – einen fahren lassen · tirare/
mollare un peto/una scoreggia, scoreggiare

abdüsen: abdüsen Jugendspr · sparire, andarsene, scappare
Also, Willi, ich düs’ ab. Es ist elf Uhr und ich muß morgen früh raus

. . . – Du willst schon abhauen? – Ja, ich geh’. Tschüß! . . .

Abend: einen bunten Abend machen/. . . (ein bunter Abend)

Jugendgruppen · (organizzare) una serata allegra con in-
trattenimenti vari Ø
Mutti, am kommenden Mittwoch komme ich erst gegen 12 Uhr

nachts vom Heimabend nach Hause. – Warum das denn? – Wir ma-

chen einen bunten Abend. Es wird getanzt, es gibt eine Tombola, es

werden Volkslieder gesungen . . . Es dürfte ganz lustig werden.

j. kann mich/uns (mal) am Abend besuchen/mir/. . . begegnen
ugs selten – (euphem für:) j. soll/kann mich/uns am/(im)

Arsch lecken (1; u.U.. 2) · va’/vada/(che vada)/. . . ´a quel
paese· /´al diavolo· /´a farsi benedire·

Abfuhr

im Abend des Lebens stehen geh – (eher:) im Herbst des

Lebens stehen/(sein) · la sera/il crepuscolo della vita lett

Abendmahl: . . ., darauf will ich das Abendmahl nehmen path
veraltend selten · giuro su quanto ho di più caro
(Bei Gericht in einem Provinzstädtchen:) Was ich hier sage, Herr

Richter, ist die Wahrheit, die reine Wahrheit. Darauf will ich das

Abendmahl nehmen! – Ich glaube Ihnen ja, Fräulein Schreiber. Nur,

daß . . .

Abenteuer: auf Abenteuer ausziehen selten · 1. andare in cer-
ca di avventure (galanti), 2. partire in cerca di avventure/
´una vita piena di avventure·
1. Wohin geht denn der Albert so geschniegelt und gebügelt? – Er

zieht auf Abenteuer aus. – Der und seine Mädchen! iron
2. Nein, so ein bürgerlicher Lebenswandel, das sagt dem Klaus

nichts. Das ist ein Mensch, der in der Weltgeschichte umherfahren,

auf Abenteuer ausziehen muß . . .

Aber: bei etw. ist (nur/. . .) ein Aber/etw. hat (nur/. . .) ein Aber

selten – (nur/. . .) einen Haken haben · (ma) c’è un ma (in
qc), esserci (solo) un inconveniente/problema

aber, aber! form – path · ma insomma!
Aber, aber, Christa, was erlaubst du dir denn da für einen Ton ge-

genüber deiner Mutter? Das hätte ich aber nicht gedacht von dir.

aber- und abermals path · dire/spiegare/. . . e ridire/rispie-
gare/. . . qc, mille e mille volte
Ich habe dir doch aber- und abermals gesagt, du sollst dich mit dem

neuen Kleid in acht nehmen. Aber dir kann man tausend Mal das-

selbe sagen, es nützt gar nichts.

abfahren: (voll) auf jn./etw. abfahren ugs · 1. 2. essere (del
tutto) partito per qc/qu, andar pazzo per qc/qu, 1. essere un
patito di qc, 2. essere completamente cotto di qu
1. Der David hört seit Jahren nur noch Hardrock-Musik! – Ich weiß

auch nicht, warum er die so toll findet. Ich selbst kann sie schon gar

nicht mehr hören, aber er fährt immer noch voll darauf ab.

2. Der Georg ist in der letzten Zeit nur noch mit der Stefanie zusam-

men. – Ja, die beiden sind wirklich ganz schön ineinander verliebt.

Schon als er mir das erste Mal von ihr erzählte, habe ich gemerkt,

daß er voll auf sie abfährt!

bei jm. (ganz schön/. . .) abfahren ugs selten – sich eine (ge-

harnischte) Abfuhr holen · prendersi/beccarsi ´la porta in
faccia· /´un bel no· , essere mandato ´al diavolo· /´a quel pa-
ese·

jn. abfahren lassen ugs selten – jn. abblitzen lassen (1) ·

mandare qu ´al diavolo· /´a farsi benedire· /´a stendere· , far
correre qu, sbattere la porta in faccia a qu

abfertigen: jn. (ganz) kurz abfertigen · liquidare qu ´alla
svelta· /´con due parole· , liquidare qu su due piedi
Hat er sich denn gar nicht angehört, was du ihm zu sagen hattest? –

Nein. Er hat mich ganz kurz abgefertigt. Kaum hatte ich erklärt, ich

käme wegen der Rente, sagte er: »Unter Ihren Bedingungen gibt es

keine Rente! Hier haben Sie ein Merkblatt, da steht alles Erforder-

liche drin«. Dann stand er auf und entließ mich.

Abflug: den Abflug machen ugs – den Abgang machen (1) ·

passare a miglior vita, andarsene, partire

abfrieren: sich einen abfrieren sal – sich den Arsch abfrieren/

(zufrieren) · morire di freddo norm, congelarsi/ghiacciarsi
coll

Abfuhr: jm. eine (geharnischte) Abfuhr erteilen form ·

rispondere picche a qu
Ich fand den Ton zwar nicht erbaulich, den du da angeschlagen hast.

Aber vielleicht ist es ganz gut, dem Fritz einmal eine Abfuhr zu

erteilen; der meint nämlich, er brauchte nur im richtigen Moment zu

bitten, zu fragen oder vorzusprechen und schon bekäme er, was er

will.

sich eine (geharnischte) Abfuhr holen · prendersi ´la porta
in faccia· /´un bel no·
War der Karl bei Direktor Fischer, um zu fragen, ob die Firma einen

Zuschuß zu unserer Karnevalsfeier gibt? – Ja! – Und? – Wie es

scheint, hat er sich eine (geharnischte) Abfuhr geholt. Wütend hat
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ihn der Fischer angefahren, ob er glaube, daß die Firma in der

schwierigen Wirtschaftssituation auch noch Geld für Karnevalsspä-

ße herausschmeißen könnte.

sich gegen jn./eine andere Mannschaft/. . . eine Abfuhr holen
ugs · essere sonoramente sconfitto, subire una netta/so-
nora sconfitta
. . . Das war keine Niederlage, das war eine Abfuhr, was die sich da in

Hamburg geholt haben! 7 : 2! Mann! Die Hamburger haben die

regelrecht auseinandergenommen.

abführen: jn. abführen · fare un clistere a qu, far evacuare qu
(Im Krankenhaus:) Wann hatten Sie zum letzten Mal Stuhlgang,

Frau Peters? – (Patientin:) Vor fünf Tagen! – Na, dann müssen wir

Sie aber gleich abführen, bevor Sie noch einen Darmverschluß be-

kommen! Ich mache Ihnen einen Einlauf.

abfüllen: jn. abfüllen ugs Neol – jn. blau machen · far pren-
dere una sbornia/sbronza a qu, far ubriacare qu norm

Abgang: einen Abgang haben ugs · perdere il bambino, avere/
fare un aborto spontaneo norm
Im wievielten Monat ist die Andrea Gärtner jetzt eigentlich? – Bitte,

frag’ mich nicht! Das ist ein trauriges Kapitel! Sie hatte (vor drei

Wochen) einen Abgang – Sie hat ihr Kind vorzeitig verloren?

einen unheimlich/. . . starken Abgang haben Neol · fare una
bella/brillante uscita di scena norm
Ehe der Erwin, unser bisheriger Vorstand, aus dem Verein ausschied,

hat er nochmal einigen Leuten so richtig die Meinung gegeigt. Er

hatte einen richtig starken Abgang.

einen guten/schlechten/. . . Abgang haben/finden Kauf-
mannsspr – (eher:) (einen) reißenden/(guten/schlechten/

blendenden/. . .) Absatz haben/(finden) · avere (´(un) buo-
no· /poco/. . .) smercio, trovare (facile/poco/. . .) smercio, avere
un gran successo di vendita

den Abgang machen Jugendspr sal · andarsene, partire, ti-
rare le cuoia
Der Hannes hat gestern den Abgang gemacht. Er ist sturzbesoffen

gegen einen Baum gefahren. Er war auf der Stelle tot.

einen Abgang machen Jugendspr Neol mst: los mach’/macht
’nen Abgang! · 1. 2. 3. andarsene norm, 2. 3. smammare,
sloggiare, sgombrare, togliersi dai piedi
1. . . . Also, Leute, ich mach’ jetzt mal ’nen Abgang, ich geh’ nach

Hause.

2. Merkst du denn gar nicht, daß du störst? Wie wäre es wenn du

jetzt endlich gehst? . . . Bist du eigentlich taub? Mach’ ’nen Abgang!

3. . . . Also, dieser Junge geht mir wirklich auf die Nerven! Ich hoffe,

daß er bald geht und uns in Ruhe läßt! – Ich würde mich auch

freuen, wenn der endlich ’nen Abgang macht.

jm. einen guten/. . . Abgang verschaffen selten · facilitare a
qu un buon ritiro, salvare la faccia a qu
Kollege Zimmermann versuchte noch, dem Krause einen guten Ab-

gang zu verschaffen, indem er gleichsam beiläufig bemerkte: notfalls

kann man die Angelegenheit ja auch in der Urlaubszeit zuendefüh-

ren. Aber der Krause verstand gar nicht, daß ihm da jemand eine

goldene Brücke baute, und verabschiedete sich mit beleidigter Mie-

ne. – Er hat also einen denkbar schlechten Eindruck hinterlassen? –

Natürlich.

sich einen guten/. . . Abgang verschaffen · 1. concludere/
congedarsi nel migliore dei modi, 2. dimettersi/ritirarsi la-
sciando un buon ricordo di sé, uscire di scena nel migliore
dei modi
1. Mit seiner Bemerkung, notfalls werde er die Sache in den Ferien

zuendebringen, hat er sich natürlich den bestmöglichen Abgang ver-

schafft. Kaum hatte er die Tür hinter sich zugemacht, meinte der

Chef: ein pflichtbewußter und dynamischer Mann, dieser Krause!

2. Mit den Steuererleichterungen versucht der Finanzminister natür-

lich, sich einen guten Abgang zu verschaffen. – Du wirst sehen:

kaum ist er nicht mehr im Amt, dann werden die Erleichterungen

rückgängig gemacht.

abgeben: jm. was/eins/(etwas) abgeben mst: wenn . . ., dann
werd’ ich dir/. . ./dann geb’ ich . . . selten · 1. se ... vedrai/
vedrete/. . . cosa (ti/vi) succederà, se ... allora (sı̀ che) ne

abgekartet

vedrai/vedrete /. . . delle belle coll, 2. succede/´si scatena· /
scoppia un putiferio, + sono guai
1. vgl. – wenn . . ., dann gibt’s/(gibt es) was!

2. vgl. – es gibt/(setzt) ein Donnerwetter

abgebrannt: (völlig/. . .) abgebrannt sein ugs · essere in bol-
letta, essere squattrinato/´al verde· /´a secco· /´a corto di sol-
di/quattrini· , non avere il becco/l’ombra di un quattrino, non
avere un soldo/centesimo/quattrino, rimanere in brache di
tela
Du, Karl, könntest du mir vielleicht zwei-, dreihundert Mark leihen?

– Bist du mal wieder abgebrannt? – Ja, erst die Reise nach München,

dann die Unkosten mit dem Umzug . . . Ich hab’ keinen Pfennig

mehr.

abgebrochen: ein abgebrochener Jurist/Mediziner/. . . ugs sel-
ten · aver interrotto gli studi di medicina/giurisprudenza/. . .
norm, essere un medico/giurista/. . . mancato/fallito norm
. . . Der Dieter soll seinen Mund halten! Was versteht so ein abge-

brochener Mediziner schon von Nierenkrankheiten? Nicht einmal

das Physikum hat er bestanden! Und da will er jetzt große Diagno-

sen stellen!

abgedreht: völlig/total/. . . abgedreht sein Jugendspr Neol · 1.
vivere fuori dal mondo norm, aver perso il senso della realtà,
2. essere completamente flippato/sballato
1. Seitdem der Georg auf der Kunstakademie studiert, ist er völlig

abgedreht. Man sieht ihn überhaupt nicht mehr. Er steht nur noch in

seinem Atelier. Das ist ein richtiger Kauz geworden. ugs
2. vgl. – abgehoben sein (1, 2)

abgefahren: völlig/. . . abgefahren sein ugs Neol · 1. essere
assolutamente/. . . mitico, 2. essere proprio forte/fico
1. Die neue Scheibe von ’Genesis’ ist völlig abgefahren. Der Sound

kommt total gut. – Stimmt, die Platte ist astrein!

2. . . . Deine Hose ist ja total abgefahren! Mit dem extravaganten

Schnitt fällst du auf wie ein bunter Hund.

ein total/. . . abgefahrener Typ/. . . sein ugs Neol · essere (un
tipo) ibrido/storto sl (giovanile), essere (un tipo) balordo, es-
sere (un tipo) davvero fuori di testa, essere (uno) un po’ fuori/
svitato, essere (uno) a cui manca una rotella
Der Hannes ist ein total abgefahrener Typ, der pfeift sich schon zum

Frühstück Schnaps rein.

abgefuckt: völlig/. . . abgefuckt sein sal Neol · 1. essere un
rottame/una carretta, 2. essere sfatto/sfasciato
1. . . . Mit der abgefuckten Karre würde ich nicht mehr nach Spanien

fahren, das Ding fällt doch schon auseinander, wenn man es nur

scharf anguckt.

2. . . . Schon gehört, der Achim hat ’ne Freundin? – Ich weiß! Ich

möcht’ mal wissen, was er an der findet? Die Frau ist doch völlig

abgefuckt. Das ist doch ’ne regelrechte Fregatte.

abgegessen: schon/. . . abgegessen haben ugs Neol · essere
caduto in disgrazia norm, aver perso il favore/la simpatia di
qu/dei superiori norm
. . . Was machst du denn schon wieder für ein Gesicht, Gerd? Ist dir

eine Laus über die Leber gelaufen? – Also, mir reichts heute! Jetzt

bin ich ein einziges Mal fünf Minuten zu spät gekommen, und schon

labert mich der Chef vor allen Leuten blöd an. Da hatte ich heute

Morgen schon wieder abgegessen.

abgehen: reißend abgehen ugs – (eher:) (einen) reißenden/

(guten/schlechten/blendenden/. . .) Absatz haben/(finden) ·

andare a ruba, vendersi come panini caldi

abgehoben: abgehoben sein Jugendspr · 1. aver perso il sen-
so della realtà, 2. essere completamente flippato/sballato
1. Hast du den Dietrich mal wieder gesehen? – Ja, aber seit er Phi-

losophie studiert, ist er völlig abgehoben. Mit dem kann man nicht

mehr normal reden.

2. . . . Komm, laß den Typen doch in Ruhe! Du siehst doch, daß der

unter Drogen steht! Der weiß doch gar nicht, was er tut. Der ist

völlig abgehoben.

abgekartet: abgekartet sein mst: das/die Sache/. . . ist . . . – ein

abgekartetes Spiel sein · essere la solita pastetta, essere il
solito intrigo/intrallazzo/maneggio
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