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1.Einleitung 
 
1.1.Kurze Einführung 

 
Phraseologie als wissenschaftliche Richtung der Linguistik hat vielfältigste Definitionen. Der 

Gegenstand der Phraseologie sind die phraseologischen Ausdrücke, die die Eigentümlichkeit 

der Kultur, der Geschichte und der Sprache jeder Sprachgemeinschaft zeigen und der Rede 

Farbe und Bildlichkeit geben. „Die einzige von den meisten Fachleuten akzeptierte Definition 

eines phraseologischen Ausdrucks ist: eine Einheit aus mehreren Elementen, deren 

Gesamtbedeutung verschieden ist von der Summe der Bedeutungen der Elemente“ 

(Schemann, 1993, S. XXVII). Es gibt eine Vielfalt von Einheiten, die man als 

Phraseologismen bezeichnet. Die Klassifikation der Phraseologismen ist eine wichtige und 

viel behandelte Frage. Einige von denen, die die Wörterbücher zu nennen pflegen, sind: 

idiomatische Ausdrücke, phraseologische Ausdrücke, metaphorische und bildliche 

Redensarten, feste Fügungen, Sprichwörter, feste Wendungen, Wortgruppen und viele andere. 

Kriterien wie Idiomatizität, Reproduzierbarkeit, semantisch-syntaktische Stabilität werden 

angewendet, um die Phraseologismen zu bezeichnen. 

 
1.2.Thema 

 
Diese Arbeit ist den phraseologischen Redewendungen in russischer und in deutscher Sprache 

gewidmet, die schwarz beziehungsweise weiß als Komponente enthalten. Hierzu einige 

Beispiele: 

(1) schwarze Gedanken-‚traurige, pessimistische Gedanken’ 

(2) schwarz auf weiß-‚auf dem Papier gedruckt haben; die Wahrheit besitzen’ 

(3) weiß wie die Wand-‚blass’ 

(4) weißer Rabe-‚eine ganz seltene Ausnahme; eine große Seltenheit’ 

(5) cernaja koska probezala mezdu kem-libo- ’eine schwarze Katze ist zwischen jdm. und 

jdm. hindurchgelaufen’=’Feindschaft’  

(6) cernaja neblagodarnost’- ’schwarzer Undank’= ’sehr schlimmer Undank’ 

(7) dovesti do belogo kalenija-‚zum weissen Glühen bringen’ =’rasend, wütend werden’ 

(8) beloe zoloto- ‚das weisse Gold’=’Baumwolle’ 

 

Die Farben spielen eine wichtige Rolle im Leben der Menschen. Emotionen, Laune und auch 

der physische Zustand hängen oft von Farben ab. Schon die alten Kulturen entwickelten die 

Farbensymbolik. Doch die Menschen haben oft ihre eigenen Assoziationen.  
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 Wenn man die Farbensysteme in verschiedenen Sprachen vergleicht, kann man 

Unterschiede finden, aber jede Sprache hat das Schwarze und das Weiße. Gemäß der Theorie 

über die Etappen der Entwicklung des Farbensystems von Berlin und Kay (1969) waren die 

Termini, die das Helle und das Dunkle, d.h. weiß und schwarz, unterscheiden, die ersten 

Farbwörter in allen Sprachen. Das Schwarze symbolisiert das Absolute. Die Psychologie hält 

diese Farbe für vollständige Unbewusstheit, für das Versinken in die Dunkelheit, in 

Traurigkeit. In Europa ist Schwarz eine negative Farbe. Weiß ist der Gegensatz zum Schwarz, 

die Farbe des Lichtes und der Helle. Im Christentum steht Weiß für die Reinheit und 

Unschuld (vgl. Biedermann, 1989, S. 133). 

In dieser Arbeit werde ich mich mit den folgenden Fragen auseinandersetzen:  

a) Was bedeutet schwarz und weiß in den phraseologischen Ausdrücken in russischer und in 

deutscher Sprache; 

b) Welche symbolischen Eigenschaften oder Vorstellungen sind mit diesen Farben in 

russischer und in deutscher Sprache verknüpft. 

 
1.3.Ziel 

 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist:  
  

a) auf semantische Ähnlichkeiten und Unterschiede der Phraseologismen mit 

schwarz/weiß im Russischen und im Deutschen hinzuweisen; 

b) bestimmte Kriterien oder Merkmale für die Verteilung der Phraseologismen mit 

schwarz/weiß in russischer und in deutscher Sprache zu diskutieren.   

 
1.4. Material und Methode 
 
Das Material dieser Arbeit besteht aus 95 russischen und 115 deutschen phraseologischen 

Redewendungen mit schwarz beziehungsweise weiß. Diese sind deutschen und russischen 

Wörterbüchern sowie Stilwörterbüchern und phraseologischen Sammlungen entnommen, die 

im Literaturverzeichnis angegeben sind.  

Die Phraseologismen werden in einer komparativen Analyse einander gegenübergestellt, um 

Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede zwischen den beiden Sprachen feststellen 

zu können. Der vergleichenden Analyse wird eine einzelsprachliche Analyse der deutschen 

und der russischen phraseologischen Redewendungen vorangestellt.  
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1.5. Gliederung der Arbeit 
 
Im Hintergrundskapitel (2) werden der Gegenstand der Phraseologie, Definition und 

Klassifikation der Phraseologismen dargelegt. Kapitel 3 ist der Farbensymbolik  gewidmet. In 

Kapitel 4 werden deutsche bzw. russische Phraseologismen mit schwarz/weiß untersucht. 

Dann erfolgt die komparative Analyse. Im Resümee wird eine kurze Zusammenfassung 

gegeben. 

 
1.6. Anmerkungen 
 
Einige Phraseologismen enthalten manchmal Abkürzungen der Indefinitpronomen, wie z.B. 

etw., jmdm., j-m u.ä., manchmal die vollen Formen. Das hängt von den Angaben in den 

Wörterbüchern ab. 

 Die Erklärungen der Phraseologismen sind deutschen und russischen Wörterbüchern sowie 

Stilwörterbüchern und phraseologischen Sammlungen entnommen. 

 Die russischen phraseologischen Redewendungen und Erklärungen wurden zum größten 

Teil von der Autorin dieser Arbeit selbst ins Deutsche übersetzt. In einigen Fällen sind die 

Übersetzungen der Arbeit von Dobrovol’skij- Piirainen (1997) entnommen. 

 
 

2. Hintergrund 
 
2.1. Der Gegenstand der Phraseologie 
 
In der wissenschaftlichen Literatur bezeichnet man Phraseologie als eine linguistische 

Teildisziplin, „die sich mit der Erforschung der Phraseologismen beschäftigt“ einerseits und 

„Bestand von Phraseologismen in einer bestimmten Einzelsprache“ anderseits (Fleischer W., 

1982, S. 9). Bis heute gibt es keine einheitliche Terminologie in der Phraseologieforschung. 

Bereits Anfang der 80er Jahre berichtete der Germanist Klaus-Dieter Pilz von weit über 

hundert Begriffen: „Überspitzt gesagt: Jeder der sich mit phraseologischen Probleme befasste, 

schuf sich seine eigene Terminologie“ (Pilz, 1981, S.27). Öfter nennt man Phraseologismen 

folgende „feste“ Wortverbindungen: Idiome, Kollokationen, Sprichwörter, Redensarten, 

geflügelte Wörter, grammatische Phraseologismen, Phraseoschemen (vgl. Baranov A., 

Dobrovolskij Dm., 2008, S.9).  

Der schweizerische Forscher Charles Bally hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine 

Konzeption vorgeschlagen, die die Grundlage der Phraseologie als wissenschaftlicher 

Disziplin wurde. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Phraseologie in der 
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sowjetischen Sprachwissenschaft etabliert. Die Ideen der russischen Forscher nahmen einen 

großen Einfluss auf die germanistische Sprachwissenschaft, und seit dieser Zeit beeinflussten 

die germanistische und sowjetische Phraseologieforschung sich immer stärker gegenseitig. 

„Phraseologismus als Oberbegriff für die phraseologischen Einheiten ist heute relativ 

akzeptiert, viele andere Termini werden jedoch je nach Schule und Forschungsrichtung 

verwendet“ (Palm, 1995, S.104). Das Gemeinsame aller dieser Bezeichnungen besteht darin, 

dass die Ausdrücke aus mehr als einem Wort bestehen und mit solchen Merkmalen wie 

Polylexikalität, Stabilität, Reproduzierbarkeit und Idiomatizität charakterisiert werden 

können. 

 
2.2. Die Merkmale des Phraseologismus 
 
Polylexikalität bedeutet, dass der Phraseologismus aus zumindest zwei Wörtern besteht. „Es 

handelt sich um mindestens zwei Wörter, also um Wortgruppen / Syntagmen, die getrennt 

geschrieben werden, dennoch wie Elemente eines Wortes eine (semantische) Einheit bilden 

(Pilz, 1981, S.20). 

Stabilität: „Es liegt eine lexikalisch-semantische Stabilität vor“ (Fleischer, 1982, S. 41). Die 

Komponenten des Phraseologismus können nicht ausgetauscht werden. Sie sind gebunden 

und bilden dadurch eine Gesamtbedeutung. 

Reproduzierbarkeit: Redewendungen treten als „fertige“ lexikalische Einheit in der 

Kommunikation auf. Wortverbindungen „verhalten sich also auch in dieser Hinsicht wie die 

kleinsten, selbstständigen, potentiell isolierbaren Bedeutungsträger der Sprache, die Wörter“ 

(Fleischer, 1982, S.67). 

Idiomatizität: Die Gesamtbedeutung der Redewendung ist nicht aus der jeweiligen Bedeutung 

der Komponenten zu erschließen. Die Redewendung hat neben einer wörtlichen Bedeutung 

eine übertragene. Die übertragene Bedeutung ist mit der wörtlichen auf irgendeine Weise 

verbunden. „Wenn überhaupt eine Diskrepanz zwischen der phraseologischen Bedeutung und 

der wörtlichen Bedeutung des ganzen Ausdrucks besteht, dann ist der Ausdruck idiomatisch 

im semantischen Sinn“ (Burger, 1998, S.31). Je stärker diese Widersprüchlichkeit zwischen 

der wörtlichen und der übertragenen Bedeutungen ist, desto stärker idiomatisch ist der 

Phraseologismus. Man spricht in dem Fall von semantischer Idiomatizität im engeren Sinn.  

Man unterscheidet zwischen voll-idiomatischen und teil-idiomatischen Ausdrücken. 

 
2.3. Phraseologische Redewendungen 
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Idiome bilden einen großen Teil der Phraseologismen. Baranov und Dobrovol’skij definieren 

als Idiome überwörtliche Bildungen (sverhslovnye obrazovanija), die einen hohen Grad von 

Idiomatizität und Stabilität haben (vgl. Baranov, Dobrovol’skij, 2008, S.57). Burger nennt 

diese Redewendungen Phraseologismen im engeren Sinn, d.h. Idiome (vgl. Burger, 1998, 

S.15). 

Die anderen Gruppen der phraseologischen Redewendungen werden zu den 

Phraseologismen im weiteren Sinn gezählt. Hier werden einige kurz charakterisiert: 

1. Kollokationen: so bezeichnet man schwach idiomatische Wortverbindungen, in denen die 

semantische Hauptkomponente in seinem wörtlichen Sinn verwendet ist (Baranov, 

Dobrovol’skij, 2008, S.67), z. B. unter der Sonne sitzen.  Einen großen Teil von 

Kollokationen bilden die so genannten „Funktionsverbgefüge“, z.B. zur Entscheidung 

kommen (vgl. Burger, 1998, S.51). 

2. Phraseologische Termini (können den Kollokationen oder Teil-Idiomen zurechnet werden). 

Diese sind Termini aus verschiedenen Bereichen des Fachwissens sowie aus Sport und Spiel. 

Oft werden solche Wortverbindungen zur Basis von metaphorischem Sprachspiel (vgl. 

Burger, 1998, S.47), z. B. in Konkurs gehen. 

3. Die Kategorie Sprichwörter schließt traditionelle Phraseologie aus, wie z.B. Fleischer 

(Fleischer, 1982). Burger bestimmt sie als eine spezielle Klasse (Burger, 1998). Baranov und 

Dobrovol’skij meinen, dass Idiome und Sprichwörter viel Gemeinsames haben. Es ist nicht 

leicht, die erste von zweiten zu trennen. Sie schlagen folgende Bezeichnung vor, die hilft, 

Sprichwörter von Idiomen zu unterscheiden: 

Sprichwörter sind phraseologische Sätze, die der Idee der Allgemeinheit, eine illokutive 

Semantik der Empfehlung oder Ratschläge in ihrer Bedeutung haben und diskursiv 

selbstständig sind. 

4. Der Terminus Geflügelte Worte geht auf Homer zurück. In einem modernen Sinn wird 

dieser Begriff dank der berühmten Sammlung von Georg Büchmann „Der Zitatenschatz des 

deutsches Volkes“ (1864) verwendet.  

Geflügelte Worte sind feste Wortverbindungen, die aphoristisch sind, und deren Quelle als 

allgemein bekannt angesehen werden (vgl. Baranov, Dobrovol’skij, 2008, S.70). 

Als Geflügelte Worte dienen heute nicht nur „literarisch belegbare“ Ausdrücke, sondern auch 

solche aus Filmen, der Werbung und anderen nicht vornehmlich literarischen Bereichen. 

5. Komparative Phraseologismen (oder „phraseologische Vergleiche“) werden als Vergleich 

an ein freies Element des Satzes fest angeschlossen oder enthalten einen festen Vergleich. 
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Diese Ausdrücke können auch als Kollokationen oder Teil-Idiome auftreten (vgl. Burger, 

1998, S. 44). Zwei Beispiele: aussehen wie eine gebadete Maus, dumm wie Bohnenstroh. 

 

2.4. Kontrastive Phraseologie 
 
Das Material der Europhras-Tagungen (Europäische Gesellschaft für Phraseologie) zeigt, dass 

man den phraseologischen Bestand verschiedener Sprachen in den letzten Jahrzehnten 

besonders intensiv erforscht. Die Linguisten geben dabei neuen Problemen und Aspekten ihre 

Aufmerksamkeit. Früher hat man eher die Phraseologismen einer konkreten Sprache studiert, 

um die nationale Spezifik zu zeigen. Zurzeit ist unter anderen die komparative Analyse der 

Phraseologismen in verschiedenen Sprachen von großem Interesse. „...seit Anfang der 80er 

Jahre erfreut sich diese Forschungsrichtung besonders großer Beliebtheit“ (Korhonen, 2007, 

S. 574).  

Die kontrastive Phraseologie ist ein Teil der kontrastiven Linguistik. Es sind zwei 

Richtungen in dieser Forschung möglich: diachron und synchron. Die kontrastive 

Phraseologie diachroner Richtung beschäftigt sich mit dem Vergleich zwischen zeitlich 

verschiedenen Sprachzuständen. Man untersucht die Etymologie der phraseologischen 

Wendungen sowie die Herausbildung der historischen Schichtung des phraseologischen 

Gesamtbestandes einer Sprache. Die synchronisch-vergleichende Phraseologie  untersucht 

Sprachen aus derselben Zeitperiode (vgl. Földes, 1996, S. 11 - 12).  

Das Hauptziel der vergleichenden Phraseologie besteht darin, Übereinstimmungen, 

Ähnlichkeiten und Unterschieden von phraseologischen Redewendungen verschiedener 

Sprachen herauszuarbeiten (vgl. Korhonen, 2007, S. 574). 

Bei dem Vergleich von zwei oder mehreren Sprachen kann man Besonderheiten einer 

Sprache herauskristallisieren, die bei einzelsprachlicher Analyse unbemerkt bleiben, weil der 

Forscher sie als etwas Natürliches und Selbstverständliches erfasst (vgl. Davidou Aliki, 1996, 

S.31). 

Die Forschungen zeigen, dass sich phraseologische Redewendungen beim Vergleich 

von Sprachen in zwei große Gruppen einteilen lassen: Der eine Teil ist zwei oder mehreren 

Sprachen gemeinsam, er geht oft auf gemeinsame kulturelle Quellen wie z. B. die Antike oder 

das Christentum zurück; der andere Teil ist demgegenüber einzelsprachspezifisch. 

Insbesondere die letztere Gruppe ruft im Übersetzungsprozess immer wieder Probleme 

hervor. Wolfgang Eismann betont, dass trotz großer Fortschritte in der phraseologischen 

Forschung Phraseologismen ein Übersetzungsproblem geblieben seien (Eismann, 1988, S.83). 
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Dieser Prozess hat nicht nur mit zwei oder mehreren Sprachsystemen, sondern auch mit 

zwei oder mehreren Kulturen zu tun. Wenn man phraseologische Ausdrücke übersetzt, muss 

man den außersprachlichen Kontext zu verstehen, um Präsuppositionen und Assoziationen, 

die im Hintergrund des Textes liegen, zu entdecken und aufzuschlüsseln. 

Die richtige Verwendung der phraseologischen Redewendungen zeigt, wie man die 

Sprache beherrscht. Das ist von großer Bedeutung nicht nur für Muttersprachler, sondern auch 

für Fremdsprachenlerner. 

Zu einem wichtigen Begriff der vergleichenden Phraseologie gehört der Begriff der 

Äquivalenz. Dieser Begriff bezieht sich auf die Beschreibung von Vergleichsrelationen 

zwischen zwei oder mehreren Sprachen. In der Forschung gibt es verschiedene 

Bezeichnungen von Äquivalenz. Die wichtigsten Kriterien, die man berücksichtigen muss, 

sind: 

1. Die Gesamtbedeutung des Phraseologismus 

2. Die Realisierung dieser Gesamtbedeutung (Bild, innere Form usw.) 

3. Die stilistische Markiertheit des Phraseologismus (vgl. Eismann, 1988, S.86) 

Generell unterscheidet man die folgenden Äquivalenztypen:  

1. Volläquivalenz, wenn der Phraseologismus der Sprache L1 mit dem der Sprache L2 

übereinstimmt 

2. Teiläquivalenz (Partielläquivalenz) 

3. Nulläquivalenz, wenn Phraseologismen ohne Entsprechungen auf Ausdrucks- und 

Inhaltsebene durch Umschreibungen wiedergegeben werden können 

4. Die falschen Freunde des Übersetzers (sog. zwischensprachliche Homonyme), 

Phraseologismen, die strukturell übereinstimmen, aber nicht semantisch (vgl. Krohn 

K., 1994, S. 72-73; Kempcke, 1988, S. 226; Eismann, 1988, S. 86-87; Korhonen, 

2007, S. 576 ff.).  

 
 

3. Farbensymbolik 
3.1. Farbenforschung 
 
Die Farbe spielt eine wichtige Rolle im Leben der Menschen. Das Verhältnis und Einfluss der 

Farben sind seit langem ein Interesse der Forscher. Man nennt den englischen Altphilologen 

und Staatsmann W.E. Gladstone den Wegbereiter der modernen Farbwortforschung. Seine 

Arbeit über den Farbsinn der Griechen gab Anstoß zu einer wissenschaftlichen Diskussion 

über die Entwicklung des menschlichen Farbsehvermögens. Nach der Untersuchung 
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verschiedener Sprachen kamen die Forscher zum Schluss, dass sich das Sehvermögen der 

Menschen von der Antike bis zur neuen Zeit von unbuntem zu farbigem entwickelte (vgl. 

Brüggemann, 1996, S.5f). Die Farben waren und sind Gegenstand der Forschung in 

verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen.  

Die Farbforschung zeigt, dass Menschen mehr als eine Million  Farbtöne unterscheiden 

können. Die Sprache doch besitzt nur einen Teil dieser Zahl. Der Farbwortbedarf der 

Menschen ist geringer als die Zahl der unterscheidbaren Farbtöne (vgl. Brüggemann, 1996, 

S.48 nach Gipper, Sprachproblem, S.138). Berlin und Kay haben den Farbwortschatz in 98 

Sprachen untersucht und sind zum folgenden Ergebnis gekommen: 

 
It appears now that, although different languages encode in their vocabularies different numbers of basic 
color categories, a total universal inventory of exactly eleven basic color categories exists from which the 
eleven or fewer basic color terms of any given language are always drawn. The eleven basic color 
categories are white, black, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, and grey (Berlin, Kay, 
1969, S.2). 

 
Diese 11 Farben können von Sprache zu Sprache variieren. Im Deutschen gehören zu 

den Grundfarbwörtern die unbunten Farben schwarz, weiß und grau und die bunte Reihe wie 

rot, orange, gelb, grün, blau, violett, purpur und die Mischfarbe braun (vgl. Brüggemann, 

1996, S.49 nach Gipper, Sprachwesen). Im Russischen gibt es 12 Grundfarben, und zwar die 

drei unbunten cernyj (schwarz), belyj (weiss), seryj (grau) sowie die bunten krasnyj (rot), 

zelenyj (grün), zeltyj (gelb), sinij (blau), goluboj (hell-blau), koricnevyj (braun), 

purpurnyj/fioletovyj (purpur), rozovyj (rosa), kirpicnyj (ziegelrot). Berlin-Kay haben dazu 

bemerkt: „Russian is unique because it appears to have two basic color terms for ‚blue’... 

(Berlin-Kay, 1969, S.99).  

 
3.2. Farben als Symbole 
 
Farbensymbolik ist ein sehr umfangreiches Gebiet. Bestimmte Farbensymbolik wurde schon 

in den alten Kulturen herausgearbeitet. Die Farben wurden mit den Himmelsrichtungen und 

den Elementen verbunden. Das Volk hat seine eigene symbolische Bedeutung der Farben 

herausgearbeitet, wie z. B. Grün ist Hoffnung, Blau ist Treue, Gelb ist Eifersucht, Rot die 

Liebe, Weiß die Unschuld, Schwarz ist der Tod (vgl. Biedermann, 1989, S. 133).  

Verschiedene Wissenschaftsbereiche studieren Farben, und zwar Physik, Physiologie, 

Psychologie, Ästhetik. Farbensymbolik spielt in der Kunst, im Märchen, in der Kirche u.a. 

eine wichtige Rolle.  
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Die vorliegende Arbeit ist den phraseologischen Redewendungen mit schwarz und weiß 

als Komponente gewidmet. Diese zwei Farben gehören zu den Grundfarbwörtern erster 

Ordnung, die die Inhalte der Grundfarbwörter zweiter Ordnung erklären können (vgl. 

Brüggemann, 1997, S. 66f). In der Wissenschaft wurde eine Hierarchie der Grundfarben 

erarbeitet, in der schwarz und weiß auf der ersten Stufe liegen (vgl. Földes, 1990, S.80). Im 

Folgenden werden diese beiden zwei Farben ausführlicher betrachtet werden. Es sind zwei 

achromatische Farben, die Gegensätze zu einander sind. 

In den Symbolwörterbüchern findet sich folgende Information zur Charakteristik von 

weiß bzw. schwarz. Schwarz gilt überall als negative Farbe, als Farbe der Trauer. Im 

Christentum symbolisiert das Schwarze Finsternis, die Verzweiflung, Unglück/Kummer, 

Trauer und Böse, unterirdische Welt, Unglücksvoraussagen, Tod.  Die schwarzen Tiere wie 

Katze oder Krähe gelten als Begleiter der Vertreter der bösen Kräfte. Schwarz hat den 

Symbolwert des Absoluten. Es gilt als symbolische Analogie des Weißes und des Absolutes. 

Weiß ist die Farbe des Lichtes, das Symbol der Reinheit,  Vollkommenheit. Im Unterschied 

zum Schwarz gilt als positive Farbe. Weiß kann das Leben und den Tod symbolisieren, wie 

z.B. glänzendes Weiß. In vielen Kulturen werden Gespenster als weiße Gestalter gesehen. In 

einigen alten sowie modernen Kulturen gilt das Weiße als Farbe der Totentrauer. Weiß 

assoziiert man mit Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin. Weiß ist das Symbol für solche 

Bräuche wie Taufe, Konfirmation oder Trauung. Weiß ist entweder als nicht Farbe oder als 

eine vollkommene Vereinigung aller Farben des Spektrums zu verstehen.  

 

4. Resultat 
 
Die Anzahl  der Beispiele im Hauptteil wird auf eine repräsentative Einheit aufgrund des 

Umfangs der Arbeit beschränkt. Alle für die Analyse verwendeten Redewendungen sind im 

Anhang vorzeichnet. Als Merkmal für die Verteilung der Phraseologismen wird die 

Bedeutung der Komponenten schwarz bzw. weiß angenommen. Bei der Klassifizierung 

werden die Angaben in einigen deutschen Wörterbüchern wie Duden Universalwörterbuch, 

Brockhaus von Wahrig, Agricola’s  Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch und  in der 

Arbeit von Dobrovol’skij-Piirainen (1997) verwendet.  

 

4.1. Schwarz im Deutschen 
 
In diesem Teil werden die deutsche Phraseologismen mit schwarz analysiert. 
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Es wurden 78 Redewendungen gefunden, die man nach der Bedeutung von Schwarz in 

verschiedene Gruppen einteilen kann.  

a) Dunkle Farbe 

b) Schmutz 

c) Illegal 

d) Böse, boshaft: schlechter Charakter 

e) Unglück, Trauer 

f) Pessimistische Einstellung zur Welt 

g) Physisches 

h) Allgemein negativ 

i) Klarheit 

j) Erfolg 

k) Überfülle 

l) Intensivierung 

m) Kontrast zwischen schwarz und weiß  

Ich werde diese Gruppen unten genauer beschreiben. 

 

a) Schwarz bezeichnet eine dunkle Farbe: 

Für diese Gruppe gibt es viele Beispiele, in welchen schwarz auf generell dunkle Farbe 

hinweist. In einem Teil der Phraseologismen ist schwarz metaphorisch und erhielt eine 

spezifische Bedeutung. In anderen referiert schwarz auf Objekte der realen Welt. 

 

Schwarze Diamanten- ‚Steinkohlen’ 
 
In diesem Phraseologismus kann man das semantische Merkmal ‚etwas sehr Teueres’ 

ausmachen. Schwarz  ist semantisch mit der Farbe verbunden, weil die Steinkohle, der 

Grundstoff der Diamanten schwarz ist. 

 
b) Schmutz: 
 
Der schwarze Mann-(umg.) 1.‚der Schornsteinfeger’ 
 
Wenn man den Schornsteinfeger den schwarzen Mann nennt, tritt hier das Merkmal 

„Schmutz“ hervor. In der Umgangssprache hat diese Redewendung auch eine Bedeutung 

‚eine Schreckgestalt’ und in diesem Fall ist die schwarze Farbe symbolisch mit der Hölle und 

mit dem Teufel verbunden (Vgl. (d). 
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Jm. nicht das Schwarze unter dem Nagel gönnen-‚gegenüber jmdm. sehr missgünstig sein’ 
 
Das Schwarze bedeutet hier Schmutz. Das Schwarze unter den Nägeln, d.h. der Dreck unter 

den Fingernägeln, steht hier für etwas extrem Wertloses. 

 
c) Illegal: 

Schwarz symbolisiert die illegale Tätigkeit, wenn man das Gesetz auf verschiedene Weise 

umgeht. 

 
Der schwarze Markt-‚der illegale Markt’ 

 
Schwarz verbindet man hier mit den illegalen Geschäften.  
 
d) Böse, boshaft: schlechter Charakter 

Schwarz kann man mit etwas Boshaftem oder mit einem schlechten Charakter assoziieren. 

 
ein schwarzes Herz besitzen-‚böse, ungünstig sein’ 
 
Schwarz ist ein Symbol für das Böse.  

 
In einigen Redewendungen hat schwarz eine symbolische Bedeutung, die sich auf die 

Vorstellungen des Christentums bezieht, wo diese Farbe mit der Hölle und mit dem Teufel, 

d.h. mit den dunklen Kräften, verbunden ist.  

 
e) Unglück, Trauer 

Schwarz wird mit etwas Schlechtem assoziiert, was im Leben passiert. Schwarz hat hier eine 

symbolische Bedeutung. 

In manchen Kulturen und in der Religion auch pflegt man schwarze Kleider während der 

Trauer zu tragen. In diesem Zusammenhang ist schwarz symbolisch mit dem Tod verbunden. 

 
Ein schwarzer Tag-‚Unglückstag’ 
 
Schwarz tritt als Symbol des Unglücks auf, das durch eine höhere Macht verursacht wird. 

Die Redewendung bedeutet den Tag, an welchem alles misslingt. 

 

f) Pessimistische Einstellung zur Welt 

In der Psychologie steht schwarz für das Versinken in der  Dunkelheit.  

 

Etw. in schwarzen Farben schildern/malen/beschreiben-‚etwas pessimistisch darstellen’ 
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Schwarz hat hier eine symbolische Bedeutung und steht für das Pessimistische. 

 
g)Physisches: 
 
Jm. schwarz vor (den) Augen werden- ‚ohnmächtig sein’ 
 
So steht schwarz in dieser Redewendung für einen schlechten Gesundheitszustand oder für 

fehlendes Bewusstsein. 

  
h) Allgemein negativ 
 
Das schwarze Schaf-‚ein Familienmitglied mit anstößigem / unartigem / unangepasstem 

Verhalten; jemand, der durch seinen Lebensstil den Unwillen der anderen hervorruft’ 

 

„Ein schwarzes Schaf gilt aufgrund der Abweichung von der Norm als schlecht, schuldhaft, 

sündig“ (Dobrovol’skij, Piirainen, 1997, S.242). 

 

i) Klarheit: 
 
Hier/da...steht (doch) schwarz auf weiß (geschrieben)-‚der Wahrheit entsprechend’; ’auf dem 

Papier gedruckt’ 

 
Die Wendung bezieht sich auf die Gegenstände der realen Welt, d.h. die Farbe des Papiers 

und die Farbe des Druckes. Was gedruckt steht, soll der Wahrheit entsprechend sein. 

 

j) Etwas Positives, Erfolg: 
 
Ins Schwarze treffen- ‚großen Erfolg haben’; ‚das Richtige treffen’ 
 
Schwarz bezieht sich auf die Gegenstände der realen Welt. ‚Ins Schwarze treffen’ bedeutet  in 

die Mitte der Zielscheibe schießen, die schwarz ist. Es handelt sich hier um eine 

metaphorische Übertragung. 

 

k) Überfülle 
 
schwarz von etwas sein-(emotional) ‚gedrängt voll von etw. sein’ 
 
Der Ausdruck hat eine metaphorische Bedeutung. 
 
l) Intensivierung 
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Sich schwarz ärgern-‚sich sehr ärgern’ 
 
Die Wendung ‚sich ärgern’ trägt selbst die Bedeutung ‚böse sein’. Schwarz gibt hier eine 

Intensivierung ‚sehr’. 

 

m) Kontrast zwischen schwarz und weiß 

 
Schwarz und weiß aus einem Tiegel malen-‚doppelzüngig sein’ 
 
Der Ausdruck beruht auf dem Kontrast der Symbole Schwarz und Weiß. Die Farben haben 

ihre Hauptbedeutungen: schwarz steht für etwas Negative und weiß für etwas Gute. 

 

4.2. Schwarz im Russischen 

 

Es gibt 44 Redewendungen, die schwarz als Komponente haben und die man in folgende 

Gruppen teilen kann. 

 

a) Dunkle Farbe 

b) Illegal 

c) Böse, boshaft: schrecklicher Charakter 

d) Unglück 

e) Pessimistische Einstellung zur Welt 

f) Negativ 

g) Klarheit 

h) Überfülle 

i) Intensivierung 

j)Unbekannt 

k) Kontrast zwischen schwarz und weiß 

Diese Gruppen werden im Folgenden näher analysiert. 

 

a) Dunkle Farbe : 
 
Cernyj hleb –‚das schwarze Brot’, d.h. das  Roggenbrot 
 
Russisches Adverb ‚cernyj’ in diesem Ausdruck bezieht sich auf der Farbe des Brotes aus 

dem Roggenmehl. Die Komponente ‚cernyj’ – ‚schwarz’ ist hier metaphorisch und erhielt 
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eine spezifische Bedeutung innerhalb des Phraseologismus, wie in der deutschen 

Redewendung ‚das Schwarzbrot’. 

 

b) Illegal: 

„Eine moderne Symbolik verbindet Schwarz in der Funktion des Schlechten mit ‚Illegalität’, 

von Tätigkeiten und Geschäften, die die Behördlichen Vorschriften umgehen“ Dobrovol’skij, 

Piirainen, 1997, S.244). Als Beispiel kann man hier die deutsche Redewendung 

‚Schwarzarbeit’ erwähnen, die die Bedeutung ‚Lohnarbeit entgegen den gesetzlichen 

Bestimmungen’ hat.  

 
Cernyj rynok – ‚der schwarze Markt’, der illegale Markt 
 
Der russische Ausdruck hat dieselbe Bedeutung wie der deutsche ’der schwarze Markt’, wo 

‚cernyj’-‚schwarz’ für die Illegalität steht. 

 

c) Böse, boshaft: schrecklicher Charakter: 
 
Cernye zamysly – ’schwarze Absichten/Vorhaben’, ‚schlechte Absichten’ 
 
Der Substantiv ‚zamysly’, ‚Absichten’ oder ‚Vorhaben’, kann etwas Positives oder Negatives 

bedeuten. Das Adverb ‚cernye’- ‚schwarz’ zeigt, dass es um Negatives geht. Der vollständige 

Ausdruck  bedeutet etwas Böses. 

 
Derzat’ v cernom tele – ’in schwarzem Körper halten’, ‚jemanden sehr streng behandeln’ 
 
Der Ausdruck hat eine übertragene Bedeutung. ‚Cernoe telo’, ‚der schwarze Körper’, ist ein 

Symbol für etwas Missgünstiges. Wenn man gestorben ist, wird der Körper schwarz. ‚Im 

schwarzen Körper halten’ kann bedeuten, jemandem dem Tode nahe zu bringen, fast 

umbringen’.  

 
d) Unglück:  
 
‚Cernyj’-‚schwarz’ als Negatives kann Unglück bedeuten. 
 
Cernaja koska perebezala dorogu komu-libo- ‚eine schwarze Katze ist an jdm. 

vorbeigelaufen’ Unglück 
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In der Volktradition gilt die schwarze Katze als Symbol des Unglücks. Die schwarze Katze ist 

oft eine Gefolgin der Hexe und ist mit der schwarzen Magie verbunden. ‚Cernaja’- ‚schwarz’ 

hat eine symbolische Bedeutung des Unglückes.  

 
e) Pessimistische Einstellung zur Welt: 
 
Smotret’ cerez/skvoz’ cernye ocki (na cto-libo)-‘etwas durch die schwarze Brille sehen’, 

pessimistisch sein 

 
‚Cernye ocki’-‚die schwarze Brille’ ist ein Symbol für Pessimistisches. 
  
f) Negativ: 
 
Cernaja koska probezala mezdu kem-libo– ‚eine schwarze Katze ist zwischen jdm. und jdm. 

hindurchgelaufen’ – Feindschaft, zwei Personen sind zerstritten 

 
Die Redewendung hat eine übertragene Bedeutung. In der Volktradition sagt man, dass eine 

schwarze Katze zwischen zwei Personen hindurchgelaufen ist, wenn aus Freunden plötzlich 

die Feinde wurden. ‚Cernaja’-‚schwarz’ gilt als Symbol der dunklen magischen Kräfte. 

In dieser Redewendung tritt ‚die schwarze Katze’ wie im oben genannten Phraseologismus 

(d) auf. Doch diese Wendungen haben verschiedene Nuancen. 

 

g) Klarheit: 
 
Cernym po belomu – ‚schwarz auf weiß’- klar sein 
 
Es geht um Gegenstände der realen Welt, d.h. die schwarze Farbe der Tinte und die weiße 

Farbe des Papiers. Was gedruckt oder geschrieben ist, soll wahr sein. 

 
h) Überfülle 
 
Cernym cerno na ulice – ‚Es ist zu schwarz auf der Strasse ’‚überfüllte von etwas sein’ 
 
i) Intensivierung 
 
Cernaja toska – ‚schwarze Sehnsucht’, ein pessimistischer Zustand 
 
Russisches Substantiv ‚toska’-‚Sehnsucht’ enthält etwas Pessimistisches in sich selbst, d.h. 

man hat z.B. keine Lust etwas zu machen usw. Das Adjektiv ‚cernaja’-‚schwarz’ intensiviert 

das ‚das Pessimistische’. 
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j) Unbekannt 
 

Cernyj jasik –’der schwarze Kasten’- etwas verheimlichen / verbergen 
 
Die Redewendung ist eine Lehnübersetzung aus dem Englischen ‚Black box’ und ist ein 

technischer Terminus. Man spricht von einer Sache, die schwer zu beobachten ist, und von 

Objekten, deren innere Einrichtung / innerer Mechanismus unbekannt ist. Die Redewendung 

hat eine übertragene Bedeutung. ‚Cernyj’-‚schwarz’ symbolisiert etwas Bedrohliches, was 

man nicht nachvollziehen kann. 

 

k) Kontrast zwischen schwarz und weiß 
 
Vydavat’ cernoe za beloe – ’schwarz als weiß herausgeben / ausstellen’, das Böse und das 

Gute umstellen 

 
‚Cernoe’ und ‚beloe’- schwarz und weiß sind symbolisch. Die Redewendung gründet sich auf 

dem Kontrast von schwarz und weiß. 

 
4.3. Weiß im Deutschen 
 
Es wurden 56 Redewendungen gefunden, die weiß als Komponente enthalten und die in 

folgende Gruppen eingeteilt werden. 

a) Helle Farbe 

b) Etwas Positives 

c) Reinheit 

d)  Physischer Zustand 

e) Intensivierung 

f) Unbekannt 

g) Kontrast zwischen weiß und schwarz 

Im Folgenden werden diese Gruppen ausführlicher geschildert. 

 

a) Helle Farbe 
 
Ein weißes Blatt-‚ein ungeschriebenes Blatt’ 
 
Der Ausdruck weißt einerseits auf die Gegenstände der realen Welt hin. Doch das Weiße hat 

auch eine symbolische Bedeutung der Reinheit, z.B. das Leben wie ein weißes Blatt zu 

beginnen, bedeutet ein neues und reines Leben zu beginnen. 
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b) Etwas Positives 
 
Ein weißer Rabe/eine weiße Krähe-‚Eine ganz seltene Ausnahme, eine große Seltenheit’ 

 
Weiß hat die symbolische Bedeutung von etwas Gutem. 
 
c) Reinheit 
 
Eine reine/weiße/saubere Weste haben-‚ohne Schuld sein’ 
 
In diesen Ausdrücken hat weiß eine symbolische Bedeutung der Reinheit. 
 
d) Physischer Zustand 
 
Weiß wie die Kreide-‚blass’ 
 
sich weißbluten-sich (finanziell) völlig verausgaben’ 
 
Weiß bedeutet hier ‚blass’, ‚schwach’ und hat eine negative Bedeutung. 
 
e) Intensivierung 
 
weiß vor Wut-‚sehr böse’ 
 
‚Wut’ bedeutet etwas Böses. Weiß intensiviert Negatives. 
 
f) Unbekannt 
 
Ein weißer Fleck auf der Landkarte-‚noch unerforschtes Gebiet auf der Erdoberfläche’ 
 
Weiß hat die Bedeutung von etwas Unbekanntem. 
 
g) Kontrast zwischen weiß und schwarz 
 
‚Weiß machen was schwarz ist’ -‚lügen’ 
 
Die farbigen Komponenten haben hier die symbolische Bedeutung. Weiß steht für das Gute, 

schwarz für das Böse.  

  
4.4. Weiß im Russischen 
 
In diesem Abschnitt werden 50 Redewendungen vorgestellt, die weiß als Komponente haben. 

Diese kann man in folgende Gruppen einteilen. 

a) Helle Farbe 

b)  Eine unerwünschte Person, ein Außenseiter  

c) Symbol des Lichtes im Gegensatz zu Tod, Hölle 
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d) Physischer Zustand 

e) Etwas Positives 

f) Unbekannt 

g) Klar 

h) Intensivierung 

Unten werden diese Gruppen und Redewendungen näher beschrieben. 

 

a) Helle Farbe: 
 
Belaja smert’ –der weiße  Tod 1) Drogen; 2) Zucker; 3) Salt 
 
Das Wort ‚smert’ –‚der Tod’ weißt auf etwas Gefährliches hin. ‚Belaja’ –‚weiß’  ist die Farbe 

des Mittels. Der Ausdruck ist metaphorisch.  

 
b) Eine unerwünschte Person, ein Außenseiter:  
 
Belaja vorona – ‚weiße Krähe’ 
 
Man spricht von einer Personen, die nicht in die Gesellschaft passt. Die Redewendung hat 
eine negative Konnotation. 
 
 
c) Symbol des Lichtes im Gegensatz zu Tod, Hölle, Nacht, Dunkelheit: 

 
Grabezj sred’ bela dnia - ‚Raub mitten am weißen Tag’ - Am Tag, wenn alle sehen können 
 
‚Belyj’ - weiß  verwendet man in der Bedeutung ‚hell’. 
 
Izvlekat’ na belyj svet -‚zum weißen Licht hervorholen’ - Zeigen für alle  

 
„[die] Symbolfunktion von Weiß ist ‚gut’, während das gleichzeitig evozierte Schwarz für 

‚Tod, Nichtsein, Hölle’ steht. ‚Welt’ und ‚Licht’ fallen in russ. ‚svet’ zusammen 

(Dobrovol’skij, Piirainen, 1997, S.  235). 

 
d) Physischer Zustand, Bleich,  
 
Belyj kak smert’ – ‚ weiß wie das Sterben ’- Todbleich, sehr bleich 
 
‚Belyj’ - weiß  bedeutet ‚bleich’ und hat eine negative Bedeutung. 
 
e) Etwas Positives: 
 
Belaja zavist’ –’weißer Neid’, Neid ohne Wut 
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‚Belyj’ –‚weiß’ hat eine positive Bedeutung.  
 
Vyvesti pod belye rucki – ’unter den weißen Händen hinausführen’ 

1) (histor.)- Jemandem  Aufmerksamkeit oder Ehre zeigen;  

2) (iron., moderne Zeit) - herausführen;  

3) (Jargon)- verhaften  

 
Diese Redewendungen trifft man in Märchen und in der Folklore an und sie gelten als 

Zeichen der Schönheit und adeliger Herkunft. ‚Belyj ’- ‚weiß’ bedeutet hier ‚schön’. 

 
f) Unbekannt: 
 
Beloe piatno – ’der weiße Fleck’:1)etwas Unerforschtes; 2) ein Problem oder eine Frage, 

welche nicht aufgeklärt sind 

 

Mit Weiß kann sich die Vorstellung von etwas Unbekanntem, Unbestimmten verbinden 

(Dobrovol’skij-Piirainen, 1997, S. 237).  

 

g) Klar: 
 
Sito belymi nitkami – ’mit weißem Garn genäht’: Leicht durchzuschauen 
 
‚Belyj ’- ‚weiß’ hat die Symbolbedeutung ‚deutlich’, ‚klar’. Mit der Idiom wird der Frame 

‚schwarzes Tuch’ evoziert: es ist ein Tuch, das etwas umhüllt, ein Geheimnis verbirgt; es zu 

verheimlichen gelingt jedoch nicht, da das Tuch mit auffälligem, weißen Garn genäht ist 

(Dobrovol’skij-Piirainen, 1997, S. 237). 

 
 
h) Intensivierung 
 
Belyj ot zloby -’ weiß von Bosheit’ - Sehr böse 
 
Das Substantiv ‚zloba’ - ‚die Bosheit’ hat selbst eine negative Konnotation. ‚Belyj’ - ‚weiß’ 

verstärkt dieses Negative. 
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5. Komparative Analyse 
 

Für die Analyse wurden zwei indoeuropäische Sprachen gewählt, die nicht eng verwandt sind: 

eine germanische und eine slawische. Es besteht kein arealer Kontakt. „Kulturelle 

Gemeinsamkeiten erstrecken sich auf allgemeines christlich-abendländisches Kulturerbe, 

wobei dem slawischen Kulturkreis, der russischen Literatur und den Volksüberlieferungen 

sowie der christlichen Tradition russisch-orthodoxer Prägung eine eigenständige Entwicklung 

zukommt“ (Dobrovol’skij-Piirainen, 1997, S. 137). 

Die untersuchten Phraseologismen im Deutschen und im Russischen kann man in drei große 

Gruppen einteilen, wo schwarz bzw. weiß eine neutral positiv oder negativ konnotierte  

Bedeutung hat.  

Die Verteilung sieht quantitativ in folgender Weise aus: 

 
Schwarz Neutral Positiv Negativ 
Deutsch 20 5 53 
Russisch 10 1 31 
 
Weiß Neutral Positiv Negativ 
Deutsch 32 11 7 
Russisch 21 22 7 
 
5.1. Schwarz: 

5.1.1. Neutrale Konnotation 

 

Die quantitative Verteilung der Phraseologismen mit schwarz in der neutralen Gruppe ist 

folgende: 20 deutsche Redewendungen und 10 russische. Dabei kann man einige gemeinsame 

Merkmale bestimmen, die die Inhalte der verschiedenen Phraseologismen bilden, z.B. ‚eine 

dunkle Farbe haben’. Die Redewendungen finden einige Entsprechungen in beiden Sprachen, 

z.B., dt. ‚das schwarze Brot’ - russ. ‚cernyj hleb’ (’das schwarze Brot’) (=’das Roggenbrot’), 

und ähnliche wie dt. ‚schwarzer Pfeffer’, ‚schwarzer Kaffe’, ‚schwarzer Tee’ sowie dt. ‚das 

schwarze Gold’ - russ. ‚cernoe zoloto’ (‚das schwarze Gold’) (=‚Erdöl’) zeigen volle 

Ähnlichkeiten. Phraseologische Vergleiche wie dt. ‚schwarz wie der Teufel’ - russ. ‚ceren kak 

cert’ (mit einer kurzen Form des Adjektivs), dt. ‚rabenschwarz’ - russ. ‚cernyj kak voronovo 

krylo’ (‚schwarz wie Flügel des Rabes’), dt. ‚schwarz wie Pech’ – russ. ‚cernyj kak smol’’ 

(wo russ. ‚smol’’ eine veränderte Form des Substantivs ‚smola’=’Teer’ ist) (‚schwarz wie 

Teer’) sowie dt. ‚der schwarze Erdteil’ - russ. ‚cernyj kontinent’(‚schwarzer Kontinent’) 

(=‚Afrika’) zeigen verschiedene Varianten, d.h. die Redewendungen beider Sprachen haben 
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einige Unterschiede struktureller oder morphologisch-lexikalischer Art. Dt. ‚der schwarze 

Tod’ (=‚Beulenpest’) und russ. ‚cernaja cuma’ (‚die schwarze Pest’) sind bedeutungsgleich, 

doch eines der Lexeme ist unterschiedlich. Einige deutsche Phraseologismen haben keine 

aktiv verwendeten Analogien von Redewendungen im Russischen: z.B. dt. ‚schwarz wie 

Kohle’, ‚schwarz wie Ebenholz’. Ohne Entsprechung steht dt. ‚die schwarze Kunst’ 

(=‚Buchdruck’), die mit einem kulturhistorischen Fakt verbunden werden kann, d.h. die 

Entstehung des Buchdruckes im Deutschland. Dt. ‚schwarze Diamanten’ (=’Steinkohlen’), dt. 

‚schwarzes Elfenbein’ (=’Negersklaven’) haben keine semantische Äquivalente im 

Russischen. Es gibt dafür vermutlich einige historische Gründe. In der Entstehung von russ. 

‚S cernogo vhoda’ (‚vom schwarzen Eingag’) (=’nicht vom Haupteingang’) spielten die 

gesellschaftlichen und sozioökonomischen Verhältnisse im Russland eine Rolle.  

Zu dieser Gruppe gehören Phraseologismen, die mit einer technischen Entwicklung 

verbunden sind, z.B. ‚Schwarz-Weiß-Film’ u.ä. Sie sind Internationalismen und in allen 

Sprachen vorhanden. Dazu sind auch botanische und geographische Benennungen zu rechnen. 

In der dargelegten Arbeit werden Redewendungen dieser Art nicht betrachtet.  

 

5.1.2. Negative Konnotation 

 

Die Gruppe mit den negativ geladenen Phraseologismen besteht aus 53 deutschen Einheiten 

und 31 russischen. In allen Redewendungen tritt schwarz als Symbol des Negativen auf. 

Innerhalb des Negativen kann man verschiedene Nuancen feststellen. Wenn man die 

Untergruppen vergleicht, die schwarz mit einer negativen Bedeutung haben, merkt man, dass 

im Russischen die Redewendungen mit dem Merkmal ‚Schmutz’ fehlten.  

Mit dem Merkmal ‚Illegal’ gibt es einige Entsprechungen dt. ‚der schwarze Markt’ - russ. 

‚cernyj rynok’ (‚der schwarze Markt’) (=’der illegale Markt’), dt. ‚die schwarze Börse’ - russ. 

‚cernaja birza’ (die schwarze Börse’) (=’die illegale Börse’). Für die anderen deutschen 

Phraseologismen aus dieser Untergruppe wurden keine gleichartigen Entsprechungen im 

Russischen gefunden. Es geht um illegale Tätigkeit, z.B. ‚schwarzsehen’, ‚schwarzhören’ u.ä. 

Für dt. ‚schwarzarbeiten’ (=’illegal arbeiten’) lässt sich ein russisches Teiläquivalent mit 

derselben semantischen Bedeutung finden wie ‚rabotat’ po-cernomu’ (‚schwarzarbeiten’). 

Man muss bemerken, dass im Deutschen in diesem Fall Komposita benutzt werden, der 

russische Phraseologismus hingegen aus zwei freien Lexemen besteht. Es ist bemerkenswert, 

dass dt. ‚Schwarzarbeiter’, der meint wie ’jemand, der Schwarzarbeit verrichtet, d.h. 

Lohnarbeit entgegen den gesetzlichen Bestimmungen’, und russ. ‚cernorabocij’ 
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(‚Schwarzarbeiter’) als falsche Freunde betrachtet werden, weil im Russischen  als 

‚Schwarzarbeiter’ ’jemand, der eine unqualifizierte Arbeit macht’ bezeichnet wird. Das 

Gleiche gilt für das deutsch-russische Paar dt. ‚die schwarze Arbeit’ und russ. ‚cernaja rabota’ 

(‚die schwarze Arbeit’). 

Die Untergruppe mit ‚böse’ als Merkmal besteht aus drei russischen Einheiten und aus elf 

deutschen. Hier seien folgende Entsprechungen genannt: dt.’ schwarzer Humor’- russ.’cernyj 

jumor’ (‚schwarzer Humor’) (=’böser Humor’), dt. ’schwarze Liste’- russ. ’cernyj spisok’ 

(‚schwarze Liste’) (=’Aufstellung missliebiger Personen’). Für dt. ’schwarze Kunst’ kann 

man im Russischen eine Redewendung ‚cernaja magija’ (‚schwarze Magie’) (=’böse Magie’) 

finden, die ein Kontrast zu einer guten Magie - russ. ’belaja magija’ (‚die weiße Magie’) ist. 

Die russische Einheit ‚cernye zamysly’ (‚schwarzes Vorhaben’) ist der deutschen Wendung 

‚schwarzer Plan’ ähnlich. Einige deutsche und russische Phraseologismen sind 

nationalspezifisch. Ohne Entsprechung steht im Russischen ’derzat’ v cernom tele’ (‚in einem 

schwarzen Leib halten’) (=’jemanden sehr streng behandeln’). Diese Redewendung stammt 

aus der Sprache der Pferdezüchter und bedeutete ursprünglich ‚wenig zu fressen geben’. Das 

Adjektiv ‚cernyj’ ist mit dem kara ‚schwarz’ aus den Turksprachen verbunden, da dieses Wort 

in diesen Sprachen in der Verbindung mit Fleisch ‚mager; ohne Fett’ bedeutet (vgl. Eckert R., 

1991, S. 48). Die deutsche Redewendung ‚schwarz sein vor Hunger’ konnte mit demselben 

Erfahrungswissen verbunden sein, wie mir scheint. Man isst so wenig und wird sehr mager, 

dass der Körper schwarz zu sein scheint. Doch keine Äquivalenz besteht zwischen beiden 

Phraseologismen. Für den deutschen Ausdruck ‚schwarz macht schwarz’ (=’das Böse verführt 

auch andre’), ‚einen so schwarz machen wie der Teufel’ (=’nicht Gutes an ihm lassen, ihn wie 

das verkörperte Böse hinstellen’) wurde keine Entsprechung im Russischen gefunden. Doch 

ist kaum zu sagen, ob die Wendungen einzelsprachspezifisch sind. Um dies bestimmen zu 

können, braucht man Belege in den anderen Sprachen. Dt. ’der schwarze Mann’ 

(=‚Schornsteinfeger’) ist der Teil der west-europäischen Kultur und ist im Russland nicht 

üblich. Dt. ’jemandem den schwarzen Peter zuschieben’ (=’jemanden für die Schwierigkeiten 

verantwortlich machen’) enthält ein nationalspezifisches Element wie ‚schwarzer Peter’, das 

ein Kartenspiel im Deutschland ist. 

Schwarz als Symbol des Unglücks und der Trauer zeigt einige Unterschiede in den 

russischen und deutschen Anschauungsbildern. Für den dt. Ausdruck ’schwarz tragen’ 

(=’Trauer haben’) und Synonyme sowie Varianten wurde keine Entsprechung im Russischen 

gefunden, obwohl es dieselbe Tradition gibt, d.h. schwarze Kleidung als Symbol für Trauer zu 

tragen. Die Analyse kann interessante zwischensprachliche Unterschiede aufdecken. Russ. 
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’cernyj den’’(‚schwarzer Tag’) ist formal dem dt. ’schwarzer Tag’ (=’Unglückstag’) gleich. 

„Der Unterschied liegt vor allem in „Tag“ (russ. ’den’), der metonymisch für ‚Zeit im Leben 

eines Menschen’ steht“ (Dobrovol’skij - Piirainen, 1997, S. 245). Dazu ist auch russ. ‚otlozit’ 

na cernyj den’’ (‚für einen schwarzen Tag sparen’) (=’für eine schwierige Zeit des Lebens 

sparen’). In manchen Kulturen hat die schwarze Katze den Ruf, mit den Mächten der 

Finsternis verbunden zu sein. Noch heute gilt die schwarze Katze im Volksaberglauben als 

Symbol des Unglücks (vgl. Biedermann, 1989, S.232).  Russ. ‚cernaja koska perebezala 

dorogu komu-libo’ (‚eine schwarze Katze ist jmdm. vorbeigelaufen’) (=’Unglück’) enthält ein 

Symbol aus dem russischen Folklore: ‚cernaja koska’ (‚schwarze Katze’), die als Begleiterin 

der bösen Kräften auftritt.  Wenn die schwarze Katze besonders von links nach rechts 

vorbeikommt, sagt man, dass etwas Schlechtes oder einen Unglück passieren sollte. Für 

diesen Phraseologismus gibt es eine Variante im Deutschen, sowie ‚da ist die schwarze Katze 

zwischen gekommen’ (‚wenn eine Sache gar nicht gedeihen will’). Beide haben dieselbe 

semantische Bedeutung, obwohl sie einige Unterschiede in der Morphologie und in der 

Struktur haben. Die russ. Redewendung ‚sidet’ na cernom hlebe i vode’ (‚auf schwarzem Brot 

und Wasser sitzen’) bedeutet, dass jemand nur schwarzes Brot hat zu essen und Wasser zu 

trinken, weil er/sie arm ist. Das schwarze Brot symbolisiert hier ein armes Leben. Diese 

phraseologische Redewendung zeigt kulturelle oder nationalspezifische Unterschiede. 

(Interessant ist, dass, wenn man sagt: ‚posadit’ na cernyj hleb i vodu’ (‚jmdn. auf schwarzes 

Brot und Wasser setzen’), die Bedeutung sich auf ‚jmdn. sehr streng behandeln’ ändert). Der 

Phraseologismus ‚cernyj vtornik’ (‚schwarzer Dienstag’) gehört zu den Internationalismen. 

Ökonomische Verhältnisse finden hier ihren Niederschlag. Die Redewendungen von 

demselben Typ gibt es in verschiedenen Sprachen: ‚schwarzer + Wochentag’, z.B. dt. 

‚schwarzer Freitag’. 

Die nächste Untergruppe hat schwarz als Symbol des Pessimistischen. Dt. ‚durch 

schwarze Brille sehen’ stimmt mit russ. ‚smotret’ cerez/skvoz’ cernye ocki’ (=‚pessimistisch 

sein’), dt. ‚schwarze Gedanken’ mit russ. ‚cernye mysli’ (‚schwarze Gedanken’) (=’traurige, 

pessimistische Gedanken’) überein. Für russ. ‚v cernom cvete videt’ ili izobrazat’’ (‚in 

schwarzen Farben sehen oder schildern’) (=’pessimistisch sein’) kann man als 

Entsprechungen folgende drei deutsche Phraseologismen nennen: ‚etwas in schwarzen Farben 

schildern’, ‚etwas in schwarzen Farben malen’, ‚etwas in schwärzesten Farben sehen’, die 

dasselbe Bild evozieren. Doch die erste der drei deutschen Formen steht der russischen 

Version am nächsten. Die phraseologischen Redewendungen dieser Untergruppe weisen auf 

einen universellen Charakter des menschlichen Denkens hin. Für einen bedrückten 
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psychischen Zustand gibt es im Deutschen eine Redewendung ‚schwarzgallig’ 

(=’pessimistisch, übel gelaunt’), die sich auf antike Vorstellungen bezieht und keine 

Entsprechung im Russischen findet. 

Die Untergruppe mit symbolischer Bedeutung des allgemein Negativen hat wenige 

Entsprechungen oder Übereinstimmungen. „Dt. ’das schwarze Schaf’- russ. ‚cernaja 

(parsivaja) ovca’ (= ‚derjenige sein, der in einer Gemeinschaft unangenehm auffält, von ihr 

als Außenseiter betrachtet wird’)“ sind biblischer Herkunft. Diese Redewendungen beziehen 

sich „auf 1. Mos. 30,32: “Ich will heute durch alle deine Herden gehen und aussondern alle 

gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe und die bunten und gefleckten 

Ziegen...“ (Földes, 1990, S.81 nach Röhrich L.: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, 

1973, S.800). Dt. ‚Schwarzes Loch’ und russ. ’cernaja dyra’ (‚schwarzes Loch’) kommen aus 

der Astronomie. Im Russischen verwendet man diese Redewendung oft metaphorisch. Man 

sagt über etwas: wie in ein schwarzes Loch gefallen ist. Es geht um einen Platz, in dem etwas 

spurlos verschwindet. Interessant ist, dass es eine ähnliche Redewendung im Deutschen gibt: 

‚in ein (schwarzes) Loch fallen’, doch man spricht in diesem Fall von einem depressiven 

Zustand. Russ. ‚cernoe piatno’ (‚der schwarze Fleck’) (=’die Schuldigkeit’; ‚etwas 

Negatives’) und dt. ’schwarze Punkte’ (=’etwas Negatives’), das eine Lehnübersetzung aus 

Französischen ‚points noirs’ ist, kann man als Variante betrachten. Andere Phraseologismen 

zeigen keine Übereinstimmungen. Einige Beispiele dazu:  dt. ‚schwarz bleibt schwarz’ (=’ein 

einmal verdorbener Mensch ist selten zu verbessern’), ‚mit etwas sieht er schwarz aus’ 

(=’ungünstig aussehen’), russ. ‚cernyj sar’ (‚der schwarze Kugel’) (=’Schaden beibringen’). 

Es ist schwer zu sagen, ob die Wendungen einzelsprachspezifisch sind. In diesem Fall sollte 

man vermutlich auf etymologische und historische Angaben eingehen oder in den 

naheverwandten Sprachen das Vorhandensein ähnlicher Redewendungen prüfen. „Im 

Zusammenhang mit der nationalen Geschichte und der einheimischen Realität entstanden aber 

auch sprachspezifische Wendungen mit Farbkomponenten, wie z.B. russ. ‚cernaja sotnia’ 

(‚wortwörtlich ‚schwarze Eskadron’= ‚erzreaktionäre Kreise in der Zarenzeit’)“ (Földes, 

1990, S.81), dazu auch russ. ‚cernye polkovniki’ (‚die schwarze Oberste’) (=’reaktionäre 

Kreise in der Sowjetunion’). Schwarz als Symbol des Negativen verwendet man für 

Benennungen verschiedener reaktionären Bewegungen. Im Deutschland nennt man ‚schwarz’ 

oder ‚Schwarze(n)’ die Mitglieder der konservativen  katholischen Partei CDU/CSU.  

In der Untergruppe, in der schwarz und weiß miteinander kontrastieren, gibt es keine 

direkten Entsprechungen. Dt. ‚aus schwarz weiß machen’ und russ. ‚vydavat cernoe za beloe’ 

(‚schwarz als weiß ausgeben’) (=‚Böses zu Gutem umfälschen’) stehen einander nah und 
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zeigen den universellen Charakter des menschlichen Denkens. Sie sollten als Varianten 

gelten. Russ. ‚cernaja kost’’ (‚der schwarze Knochen’) (=’nicht adeliger Herkunft’) ist 

kulturspezifisch. 

Eine kleine Untergruppe, wo schwarz einen physischen Zustand charakterisiert, enthält 

eine deutsch-russische Variante: dt. ’jm. schwarz vor (den) Augen werden’- russ.’pocernet’ v 

glazah’ (‚jm. in (den) Augen schwarz werden’) (=’ohnmächtig sein’). Hier kommen 

Alltagserfahrungen der Sprachgemeinschaften zum Ausdruck. Dt. ‚schwarz sein vor Hunger’ 

(=’ausgezehrt, mager und bleich aussehen’) findet keine Entsprechung. 

In der Untergruppe mit dem Merkmal „Überfülle“ lassen sich die Phraseologismen dt. 

‚schwarz von etwas sein’- russ.’ cernym cerno gde-to’ (=’gedrängt voll von etw. sein’) als 

partielle Äquivalente bezeichnen. 

Die Untergruppe, in der schwarz der Intensivierung der negativen Bedeutung dient, 

enthält ein Volläquivalent: dt. ‚schwarzer Undank’ – russ. ‚cernaja neblagodarnost’’ 

(‚schwarzer Undank’) (=’sehr schlimmer Undank’). Für die andere gibt es keine 

Übereinstimmungen. Einige Beispiele dt. ’sich schwarz ärgern’) (=’sich sehr ärgern’), russ. 

‚cernaja zavist’’ (‚schwarzer Neid’) (=’schlechter, böser Neid’). 

Die Bedeutung „unbekannt“ kann nur in russischer Sprache belegt werden. Dazu ein 

Beispiel, das eine Lehnübersetzung aus dem Englischen ist und zu den Internationalismen 

gehört, ‚cernyj jasik’ (‚der schwarze Kasten’) (=’ein Gerät schwarzer Farbe im Flugzeug, das 

die Details des Fluges registriert’). Im Deutschen existiert eine englische Variante ‚Black 

Box’. Daneben hat diese Redewendung im Russischen eine zusätzliche metaphorische 

Bedeutung, wenn man über etwas spricht, das verheimlicht oder verborgen ist. 

 

5.1.3. Positive Konnotation 

 

Es gibt Untergruppen (fünf Einheiten), wo schwarz eine positive Bedeutung haben kann. Den 

deutschen Varianten ‚schwarz auf weiß haben/besitzen/zeigen’ entspricht ein russischer 

Phraseologismus ‚cernym po belomu’ (‚schwarz auf weiß’) (=’klar sein, wahr sein’). 

Vermutlich, geht diese Redewendung auf Goethes ‚Faust I’ zurück. In diesem Fall spricht 

man von einer Entlehnung im Russischen. Hier bedeutet schwarz eine Klarheit. 

   Unter den deutschen Phraseologismen  gibt es die Untergruppe mit der Bedeutung „Erfolg, 

etwas Positives“: dt. ’Schuss ins Schwarze’ (=’ein voller Erfolg’) und ‚ins Schwarze treffen’ 

(=’großen Erfolg haben’). Im Russischen verwendet man in diesem Fall eine Redewendung 

ohne Farbe ‚popast’ v desiatku’ (‚in die Zehn treffen’) (=’großen Erfolg haben’). 
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5.2. Weiß: 

5.2.1. Neutrale Konnotation 

 

Die neutrale Gruppe hat eine überwiegende Anzahl der deutschen Phraseologismen: 32 

deutsche gegen 21 russische. Das Grundmerkmal der Redewendungen ist ‚eine helle Farbe 

haben’. Hier findet man sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede. Dt. ’ein weißes Blatt’ - 

russ. ’belyj list’ (=’ein reines Blatt’), dt. ’das weiße Brot’ - russ. ’belyj hleb’ (‚das weiße 

Brot’) (= ‚das Weizenbrot’), dt. ’weißes Fleisch’ - russ. ’beloe miaso’ (‚weißes Fleisch’) (= 

‚Geflügelfleisch’) zeigen volle Äquivalenz. Dt. ‚Halbgötter in Weiß’ - russ. ‚liudi v belyh 

halatah’ (‚die Menschen in weißen Rock’) (=’Ärzte’), dt. ‚die weiße Fahne zeigen’ - russ. 

‚vyvesit’ belyj flag’ (‚die weiße Fahne heraushängen’) (=’kapitulieren’), dt. ‚jmdn in/zur/bis 

zur Weißglut bringen’ - russ. ‚dovesti do belogo kalenija’ (‚zum weißen Glühen bringen’) (= 

‚jmdn. sehr zornig machen’) finden eine Übereinstimmung in der konnotativen Bedeutung, 

obwohl sie einige Unterschiede in Struktur und Morphologie haben. Einige phraseologische 

Redewendungen, obwohl sie gleich lauten, haben verschiedene Bedeutungen im Deutschen 

und im Russischen, z.B. dt. ‚der weiße Tod’ hat die Bedeutung ‚erfrieren’, d.h. ‚der Tod im 

Schnee’. Russ. ‚belaja smert’’ (‚der weiße Tod’) zeigt auf Sachen der weißen Farbe (Salz, 

Zucker, Drogen), die für weißen Tod als metaphorisch angesehen werden. Dt. ‚weißes Gold’ 

bedeutet ‚eine Legierung aus Silber oder Platin’ und in dieser Bedeutung hat er eine 

Äquivalenz im Russischen. Dt. ‚weißes Gold’ bezeichnet auch ‚Porzellan’, „während russ. 

‚beloe zoloto’ (‚weißes Gold’) ‚Baumwolle’ paraphrasiert“ (vgl. Földes, 1990, S.87). Die 

anderen sind kultur- und landspezifisch für jede Sprache. Dafür liegen einige Belege vor: dt. 

‚die weißen Mäusen’ (=’die Verkehrspolizei’), russ. ‚skazka pro belogo bycka’ (‚der Sage 

über das weiße Kalb’ (=’ständige Wiederholung von derselben Information’), ‚dela kak saza 

bela’ (‚die Dinge sind weiß wie Russ’) (=’es geht schlecht’). Die Redewendungen wie dt. 

‚den  weißen Hirsch jagen’ (=’eine langwierige, aber dennoch erfolglose Verfolgung’), dt. 

‚die weiße Frau’ (=’Gespenst’) kommen aus Legenden und Sagenwelt und gehören der 

europäischen Kultur an. Dt. ‚er stiehlt einem das Weiße aus dem Auge’ (=’ein überaus 

geschickter Dieb’), dt. ‚einem das Weiße im Auge sehen’ (=’mutig standhalten’), ‚einem 

nicht das Weiße im Auge gönnen’ (=’ihm nicht das Geringste lassen wollen’) stehen ohne 

Äquivalenz im Russischen. 
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5.2.2. Positive Konnotation 

 

Die positive Gruppe verfügt über elf deutsche Einheiten und 22 russische. Russ. ’belaja 

magija’ (‚weiße Magie’) ist ein gleichartiges Pendant zum dt. ’weiße Magie’- (=’gute Magie, 

ohne Böse’). Unter den anderen Phraseologismen  gibt es in beiden Sprachen keine 

Ähnlichkeiten. Man kann über Kulturspezifika des deutschen bzw. russischen 

phraseologischen Materials sprechen, z.B. dt. ‚einen Mohren weißwaschen’ (=’etwas 

Unmögliches erreichen’), dt. ‚sich weiß brennen’ (=’sich zu entschuldigen suchen’), russ. 

‚belaja kost’’ (‚der weiße Knochen’) (=’adeliger Herkunft’). Russ. ‚belye ruki’ (‚weiße 

Hände’) (= ‚schöne Hände’) gelten im russischen Folklore als Zeichen der Schönheit. Im 

Grimm’schen Wörterbuch bezeichnet man ‚weiße Hände’ als Symbol der Frauenschönheit. 

Daneben gibt es die Redewendung ‚weißarmig’, die ironisch benutzt wird. Im Russischen 

steht vermutlich ‚belorucka’ (‚Weißhändchen’) (=’jemand, der schwere Arbeit nicht mag’) 

dem deutschen Phraseologismus nah. Im Deutschen wurden zwei Phraseologismen ‚weißer 

Rabe’/’eine weiße Krähe’ (=’eine große Seltenheit’) gefunden, die auf einem ersten Blick eine 

russische Entsprechung ‚belaja vorona’ haben. Beide gehen auf antike Quellen zurück. 

Bemerkenswert ist, dass man diese Redewendung ins Deutsche als ‚weißer Rabe’ übersetzen 

zu pflegt. Aber der russische Substantiv ‚vorona’ ist eigentlich ‚eine Krähe’, nicht ‚ein Rabe’, 

und die russische Redewendung verwendet man mit einer negativen Konnotation im 

Gegensatz zum deutschen Phraseologismus, der eine positive Bedeutung hat.  

Im Russischen steht eine große Untergruppe (zehn Einheiten) mit positiver Bedeutung 

ohne Parallelen im Deutschen. Es geht um Weiß als Symbol des Lichtes im Gegensatz zu Tod, 

Hölle sowie Dunkelheit und Nacht. Es sei hier auf einige Belege verwiesen: ‚sred’ belogo 

dnia’ (‚mitten am weißen Tag’) (= ‚Wenn alle sehen können’), po belu svetu’ (‚über die weiße 

Welt’) (=’überall gehen, wandern’), ‚izvlekat’ na belyj svet’ (‚zum weißen Licht/ zur Welt 

herausholen’) (=’zeigen für alle’). Schon in der Uhrzeit wurde das Wort ‚svet’ (=’Licht’) 

beim slawischen Volk auch in der Bedeutung ‚Umwelt’ verwendet. Das gilt für alle 

Ostslawen (vgl. Mokienko, 1986, S.224). Russische Redewendung ‚sito belymi nitkami’ (‚mit 

weißem Garn genäht’) (=’leicht durchzuschauen’), wo belyj - weiß die Bedeutung ‚Klarheit’ 

hat, findet auch keine Ähnlichkeit im Deutschen.  

Deutsche Redewendungen mit einem Merkmal ‚Sauberkeit; Reinheit’ finden keine 

Äquivalente im Russischen. Einige kommen aus der deutschen Werbung für Waschmittel und 

können als einzelsprachspezifisch angesehen werden: ‚Weißer geht’s nicht’, ‚Weißer Riese’, 

‚Weißmacher’. 
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5.2.3. Negative Konnotation 

 

Weiß kann auch eine negative Bedeutung haben. Es gibt sieben deutsche und sieben russische 

Belege dazu. Es handelt sich um Redewendungen, in denen weiß einen physischen Zustand 

charakterisiert, entweder Negatives intensiviert oder etwas Unbekanntes bedeutet. Die gleiche 

Alltagserfahrungen kommen zum Ausdruck im dt. ‚weiß wie die Wand’ und im russ. ‚belyj 

kak stena’ (‚weiß wie die Wand’) (= ‚blass’). Einige sind Varianten, wie z.B. dt. ‚weiß wie 

die Kreide’ (‚blass’), russ. ‚byt’/stat’ belee mela’ (‚weißer als Kreide werden’) (=’bleich/blass 

werden’). Ein Teil zeigt keine Entsprechungen in der anderen Sprache, z.B. dt. ‚sich 

weißbluten’ (=’sich finanziell völlig verausgaben’) und ‚bis zum Weißbluten’ (=’bis zum 

letzten, äußersten’), russ. ‚belyj ot volnenija’ (‚weiß vor Erregung’) (=’bleich’). Dt. ‚ein 

weißer Fleck auf der Landkarte’) (=’noch unerforschtes Gebiet auf der Erdoberfläche’) hat 

eine Variante im Russischen ‚beloe piatno’ (‚weißer Fleck’) mit einer breiteren Bedeutung. Es 

geht um sowohl etwas Unerforschtes als auch um eine nicht geklärte Frage oder ein Problem. 

Dt. ‚weiß vor Wut’ (=’sehr böse’) und russ. ‚belyj ot zloby’ (‚weiß vor Bosheit’) (=’sehr 

böse’) kann man als Variante betrachten. 

Während der Analyse sind Beispiele untersucht worden, bei denen es nicht leicht ist 

festzustellen, ob der Phraseologismus einzelsprachspezifisch ist, die Universalität des 

menschlichen Denkens zeigt oder ob es um eine Entlehnung aus einer dritten Sprache geht. 

Für die Lösung dieser Frage können die Mechanismen der diachronischen Phraseologie 

vermutlich eine Hilfe sein, um die Herkunft von Phraseologismen zu klären. Die Forscher 

betonen: „Eine Verknüpfung beider Herangehensweisen ist durchaus wünschenswert...Im 

Idealfall kristallisiert sich jedoch der einzig mögliche Entwicklungsweg für bestimmte 

Einheiten heraus“ (Levin-Steinmann Anke, 2000, S.273), und ich stimme damit überein. 
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6. Schlussfolgerungen 

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist, auf Ähnlichkeiten und Unterschiede in der semantischen 

Bedeutung der deutschen und der russischen Phraseologismen mit schwarz bzw. weiß als 

Komponente hinzuweisen und bestimmte Kriterien für die Verteilung der Phraseologismen 

mit schwarz/weiß in beiden Sprachen zu diskutieren. 

Gegenstand meiner Arbeit sind deutsche und russische phraseologische Redewendungen, 

die schwarz bzw. weiß als Komponente enthalten. Das empirische Material ist deutschen und 

russischen Wörterbüchern sowie Stilwörterbüchern und phraseologischen Sammlungen 

entnommen. 

Gesammelte Phraseologismen wurden aufgrund der verschiedenen Bedeutungen der 

Komponente schwarz bzw. weiß in verschiedenen Gruppen verteilt. Die Arbeit von 

Dobrovol’skij-Piirainen (1997) wurde ein Anstoß, um Merkmale für die Verteilung von 

Phraseologismen zu finden. Die Bedeutung von schwarz und weiß kann symbolisch und 

nichtsymbolisch sein. Schwarz ist ein starkes Kultursymbol, seine Hauptbedeutung ist 

Negativ. Innerhalb der Hauptbedeutung kann man verschiedene Aspekte des Negativen 

zeigen, wie: ‚Schmutz’, ‚böse, boshaft: schlechter Charakter’; ‚Illegal’, ‚Unglück, Trauer’; 

‚pessimistische Einstellung zur Welt’; ‚Physisches’; ‚Negativ’;  ‚Klarheit’; ‚Vielfalt’; 

‚Intensivierung’; ‚Unbekannt’; ‚Kontrast schwarz/weiß’. Merkmale wie ‚dunkle Farbe’ und 

‚Erfolg’ gehören zu den nichtsymbolischen Bedeutungen. 

Weiß ist ein starkes Kultursymbol mit einer positiven Hauptbedeutung. Innerhalb dieser 

Bedeutung gibt es verschiedene Aspekte des Positiven, sowie ‚allgemein Positives’; 

‚Reinheit’; ‚physischer Zustand’; ‚Intensivierung’; ‚Unbekannt’; ‚Klarheit’; ‚Weiß als Symbol 

des Lichtes im Gegensatz zu Tod, Hölle sowie Nacht und Dunkelheit’. Nichtsymbolisch sind 

die folgenden Merkmale wie ‚helle Farbe’ und ‚einer, der nicht in die Gesellschaft passt, 

Außenseiter’. 

In Bezug auf die oben erwähnten Klassifizierungsmerkmale konnten einige 

Übereinstimmungen festgestellt werden, aber es wurden auch Unterschiede gefunden. Im 

Russischen finden sich keine Redewendungen mit schwarz mit dem Merkmal ‚Erfolg’. Im 

Deutschen ist weiß als ‚Symbol des Lichtes im Gegensatz zu Tod, Hölle sowie Nacht und 

Dunkelheit’ und mit dem Merkmal ‚Klarheit’ nicht vorhanden. 

 Die Analyse zeigt, dass schwarz bzw. weiß in deutschen und russischen Phraseologismen 

neutrale, positive sowie negative Konnotationen haben können. 
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Nach dem Vergleich ergaben sich folgende Ergebnisse: quantitativ ist der Anteil der 

Phraseologismen mit schwarz und weiß deutlich höher im Deutschen als im Russischen: 78 

deutsche Einheiten gegenüber 46 russischen mit schwarz,  57 deutsche gegenüber 50 

russischen mit weiß. 

Obwohl schwarz bzw. weiß symbolische Gegensätze darstellen, können beide eine negative 

Bedeutung der Redewendung intensivieren, wenn es um einen physischen Zustand der 

Menschen geht. In beiden Sprachen gibt es eine ziemlich große Gruppe (sieben deutsche 

Einheiten: sieben russische) der Phraseologismen mit weiß als Komponente, wo weiß eine 

negative Bedeutung hat.  

 

Dem semantischen Vergleich nach wurden folgende Äquivalenztypen ermittelt. 

I. Volle Äquivalenz  

z.B. dt. ‚das schwarze Gold’ -  russ. ’cernoe zoloto’ (‚das schwarze Gold’) (=’Erdöl’) 

 

 Schwarz Weiß 

Deutsch 21 12 

russisch 21 12 

  

 II. Partielle Äquivalenz  

z.B. dt. ‚der schwarze Erdteil’ - russ. ‚cernyj kontinent’ (‚schwarze Kontinente’) 

(=’Afrika’) 

 

 Schwarz weiß 

Deutsch 12 4 

russisch 12 4 

 

 III. Keine Äquivalenz  

z.B: dt. ‚jemandem den Schwarzen Peter zuschieben’ (=’jemanden für die 

Schwierigkeiten verantwortlich machen’); 

russ. ‚pokinut’ belyj svet’ (‚das weiße Licht/die Welt verlassen’) (=’sterben’) 
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 Schwarz weiß 

Deutsch 40 18 

Russisch 32 32 

 

 IV.  Die sog. „faus amis“- „Pseudo-Äquivalente“  

Sieben Einheiten 

 

 dt. ‚ein schwarzer Tag’ (=’Unglückstag’) - russ. ’cernyj den’’ (‚ein schwarzer 

Tag’) (=’eine arme und schwierige Zeit des Lebens’) 

dt. ’in ein (schwarzes) Loch fallen’ umg. (=’niedergeschlagen/depressiv sein; durch 

ein schlimmes Erlebnis emotional den Halt verlieren’ ) - russ. ‚kak v cernuju dyru 

provalit’sa’ - metaph. (‚wie durch ein schwarzes Loch fallen’) (=’einen 

ungünstigen Platz, wo etwas spurlos verschwindet’) 

dt. ’schwarzer Kasten’/Black Box techn. (=’ein Gerät im Flugzeug, das die Details 

des Fluges registriert’) -  russ. ’cernyj jasik’ - metaphorisch (‚schwarzer Kasten) 

(=’etwas verheimlichen/verbergen’) 

dt. ‚Schwarzarbeiter’ (=’jemand, der illegale Arbeit verrichtet) – russ. 

‚cernorabocij’ (‚Schwarzarbeiter’) (=’jemand, der eine unqualifizierte Arbeit 

macht’) 

dt. ’der weiße Tod’ (=’der Tod im Schnee’) - russ. ‚belaja smert’’ (’der weiße 

Tod’) (=’Drogen/ Zucker/ Salz’) 

dt. ’weißes Gold’ (=’Porzellan’) - russ. ’beloe zoloto’ (’weißes Gold’) 

(=’Baumwolle’) 

dt. ’weißer Rabe’/’weiße Krähe’ (=’eine ganz seltene Ausnahme, eine große 

Seltenheit’) - russ. ‚belaja vorona’) (‚weiße Krähe’) negativ (=’einer, der der 

Gesellschaft nicht passt’). 

 

6.1. Resümee:  

Farbbezeichnungen dienten und dienen bis heute als Ausgangspunkt für die Entstehung von 

phraseologischen Redewendungen. Die vorgelegte Arbeit widmet sich schwarz bzw. weiß, 

den zentralen Farbenbezeichnungen, mit denen die Menschen begannen Vergleiche zu 

formulieren und die in allen Sprachen vorhanden sind.   
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Es wurden Phraseologismen mit schwarz/weiß als Komponenten untersucht und in Form 

einer Klassifikation dargestellt. Als Merkmal für die Verteilung diente die Bedeutung von 

schwarz bzw. weiß. Beide Farben können symbolische und nichtsymbolische Bedeutungen 

haben. Dabei ist die symbolische Bedeutung mit der allgemeinen Kultursymbolik dieser 

Farben verbunden: schwarz symbolisiert Negatives, weiß Positives. 

Die überwiegende Bedeutung von des schwarz in den Phraseologismen ist negativ, doch 

beide Sprachen enthalten auch Belege für positive Konnotation.  

 Die vergleichende Analyse zeigt, dass schwarz bzw. weiß in beiden Sprachen neutral, 

positiv und negativ konnotierte Bedeutungen haben können.   

Die größten Gruppen mit weiß als Komponente haben neutral und positiv konnotierte 

Bedeutung. Ein wesentlicher Anteil der phraseologischen Redewendungen mit weiß zeigt 

negative Bedeutungsnuancen. Die positiven und negativen Bedeutungsnuancen sind mit der  

Kultursymbolik dieser Farbe verbunden. 

Die größte Gruppe bilden Phraseologismen, die Nulläquivalente sind. Die kleinste Gruppe 

besteht aus Redewendungen mit partieller Äquivalenzbeziehung. 

Während der kontrastiven Analyse wurde sieben Einheiten erfasst, die als „Pseudo-

Äquivalente“ zu bewerten sind. 
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Anhang: 
 
Deutsche Phraseologismen mit schwarz als Komponente 
 
a) Schwarz bezeichnet eine dunkle Farbe 
 
schwarz wie die Nacht-‚dunkel’ 
schwarz wie ein Rabe-‚dunkel’ 
schwarz wie der Teufel-‚dunkel’ 
schwarz wie Kohl- ‚sehr dunkel’ 
pechschwarz- ‚sehr dunkel’ 
tiefschwarz- ‚sehr dunkel’ 
schwarzer Pfeffer-‚dunkel’ 
schwarzer Kaffe-‚ohne Milch’ 
schwarzer Tee-‚Tee aus fermentierten und dadurch dunkel gefärbten Blättern des 
Teestrauchs’ 
Der schwarze Kasten/Black Box- ‚ein Gerät im Flugzeug’ 
Das schwarze Brett-‚das Anschlagbrett’  
Schwarzbrot-‚das Roggenvollkornbrot’ 
Schwarz sein (selten) eher die Schwarzen-‚eine dunkle Haut haben’ 
Der schwarze Erdteil-‚Afrika’  
Schwarze Diamanten-‚Steinkohlen’ 
Schwarzes Elfenbein-‚Negersklaven’ 
Schwarzes Gold- ‚Kohle’; 2. ‚Erdöl’ 
Der schwarze Tod- (geh.)‚die Beulenpest’ 
Da kannst du ...warten, bis du schwarz wirst – (salopp), ‚da kannst du sehr, sehr lange 
warten’; ‚vergeblich warten’ 
Die schwarze Kunst-‚Buchdruck’ 
Das Schwarze Meer  
 
b) Schmutz 
 
Der schwarze Mann- (umg.) 1.‚der Schornsteinfeger’ 
Jm. nicht das Schwarze unter dem Nagel gönnen-‚gegenüber jmdm. sehr missgünstig sein’ 
J-m das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnen-‚äußerst geizig, neidisch sein; j-m nicht 
zugestehen, gönnen’ 
Nicht das Schwarze unter den Nägeln haben- (umg.) ‚überhaupt nichts’‚ ganz arm’ 

 
c) Illegal 

 
Der schwarze Markt- ‚der illegale Markt’ 
Die schwarze Börse- ‚illegale Börse’ 
Das schwarze Geld- ‚das Geld, das man in illegaler Weise erhielt’ 
etw. schwarz machen- (umg.), ‚etwas  ohne Genehmigung machen’  
 schwarz verdienen-‚verdienen, ohne Steuer zu bezahlen, ohne angestellt zu sein’ 
schwarz fahren-‚ohne Fahrkarte oder Führerschein fahren’ 
schwarz hören-‚ohne Genehmigung den Rundfunk hören’ 
schwarzarbeiten- ‚illegal arbeiten’ 
Schwarzarbeiter- ‚jemand, der illegale Arbeit verrichtet 
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d) Böse, boshaft: schlechter Charakter 
 

Die schwarze Seele-‚böse sein, einen schlechten Charakter haben’ 
ein schwarzes Herz besitzen-‚böse, ungünstig sein’’ 
Schwarzer Humor-‚das Scherzen mit Schrecklichem, Grauenhaftem’ 
Schwarz macht schwarz-‚das Böse (der Verdorbene) verführt auch andere’ 
Ein schwarzer Plan-‚ungünstiger Plan’                                ‚ 
Einen so schwarz machen wie der Teufel-Nichts Gutes an ihm lassen, ihn wie das verkörperte 
Böse hinstellen’ 
Der schwarze Mann-(umg.) ‚eine Schreckgestalt’ 
Die schwarze Kunst-1) ‚böse Zauberei’; 
die schwarze Liste-‚Aufstellung verdächtiger, missliebiger Personen’ 
schwarzansagen- ‚gegen jemandem etwas Schlimmes vorgehen’ 
jmdm. den Schwarzen Peter zuschieben-‚jmdn. für die Schwierigkeiten verantwortlich 
machen’; ‚ein unliebsames Problem, die Schuld, die Verantwortung zuschieben, um sich 
selbst loswerden’ 
eine schwarze Tat- ‚sehr böse oder Tod symbolisierend’ 
 
e) Unglück, Trauer 
 
in Schwarz gehen/gekleidet sein-(formal) ‚in Trauer sein’ 
Schwarz tragen-(formal) ‚Trauer haben’ 
in tiefes Schwarz  gekleidet sein-(formal) ‚in Trauer sein’  
Ein schwarzer Tag-‚Unglückstag’ 
ein schwarzes Geschick/Schicksal- ‚Unglück’ 
Da ist eine schwarze Katze gekommen- ‚etwas Schlechtes, Unglück’ 
 
f) Pessimistische Einstellung zur Welt 
 
Schwarze Gedanken-‚traurige, pessimistische Gedanken’ 
Schwarzsehen- ‚pessimistisch sein: für etwas keine Chance sehen’ 
Schwarzmalerei: Schwarzmalerei betreiben-(umg.) ‚etwas pessimistisch darstellen; das 
Schlimmste befürchten’ 
Etw. in schwarzen Farben schildern/malen/beschreiben-‚etwas pessimistisch darstellen’ 
Etwas schwarz in schwarz/ in den schwärzesten Farben malen/darstellen/schildern-‚ 
Etwas in schwärzesten Farben sehen-‚ etwas sehr pessimistisch darstellen, etwas sehr 
pessimistisch einschätzen’ 
Alles durch die schwarze Brille sehen-‚allzu pessimistisch sein’ 
Schwarzgallig (sein)- ‚pessimistisch, übel gelaunt’ 
 
g) Physisches 
 
Jm. schwarz vor (den) Augen werden- ‚ohnmächtig sein’ 
Schwarz sein vor Hunger- ‚ausgezehrt, mager und bleich aussehen’ 
 
h) Allgemein negativ 
 
schwarz bleibt schwarz-‚ein einmal verdorbener Mensch ist selten zu verbessern’ 
Schwarz angeschrieben sein (bei j-m)-‚nicht beliebt sein; einen schlechten Ruf haben’ 
Schwarz und weiß aus einem Tiegel malen-‚doppelzüngig sein’ 
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Aus schwarz weiß machen-(umg.) ‚den Sinn umkehren’, ‚Böses zu Gutem umfälschen’ 
Aus weiß schwarz machen-‚den Sinn umkehren’, ‚Gutes  zu Bösem umfälschen’ 
Er ist weder schwarz noch weiß-‚er ist unentschieden, er ergreift nicht eindeutig Partei, 
verhält sich neutral’ 
Mit etw. sieht es schwarz aus-‚ungünstig aussehen’ 
Das schwarze Schaf- ‚ein Familienmitglied mit anstößigem / unartigem / unangepasstem 
Verhalten; jemand, der durch seinen Lebensstil den Unwillen der anderen hervorruft’ 
Schwarz- (heute; meist abwertend) ‚im politischen Sprachgebrauch die CDU/CSU betreffend’ 
Schwarze(r)- ‚Anhänger, Mitglied einer katholischen Partei’ 
Schwarze Punkte- ‚etwas Schlechtes’ 
 
i) Klarheit 
 
Hier/da...steht (doch) schwarz auf weiß (geschrieben)-‚der Wahrheit entsprechend’; ’auf dem 
Papier gedruckt’ 
Etw. schwarz auf weiß haben- etw. schwarz auf weiß besitzen-‚die Wahrheit haben, 
besitzen’; ‚gedruckt haben’  
Jm. schwarz auf weiß beweisen/zeigen/... –(umg.) ‚die Wahrheit zeigen’ 
 
j) Etwas Positives, Erfolg 
 
Ins Schwarze treffen- ‚großen Erfolg haben’; ‚das Richtige ertreffen’ 
Ein Schuss ins Schwarze- ‚ein voller Erfolg’ 
 
k) Überfülle 
 
schwarz von etwas sein-(emotional)  ‚gedrängt voll von etw. sein’ 
 
l) Intensivierung 
 
Sich schwarz ärgern-‚sich sehr ärgern’ 
Schwarze Hoffnungslosigkeit-‚große Hoffnungslosigkeit’ 
schwarzer Undank-‚ein schlimmer Undank’ 
 
Russische Phraseologismen mit schwarz als Komponente: 
 
a) Dunkle Farbe  
Cernyj hleb –‚das schwarze Brot’: d.h. das  Roggenbrot 
Cernyj kak smol’-‚schwarz wie Teer’:‚sehr dunkel’ 
Cernyj kak voronovo krylo-‚schwarz wie die Flügel des Rabes’:‚sehr dunkel’ 
Cernyj kontinent-‚schwarze Kontinente:, ‚Afrika’  
Cernoe zoloto-‚Schwarzes Gold’: ‚Erdöl’ 
Cernyj perec- ‚schwarzer Pfeffer’: ‚dunkel’ 
Cernyj kofe- ‚schwarzer Kaffee’: ‚ohne Milch’ 
Cernyj caj- ‚schwarzer Tee’ 
Cernoe more- ‚das Schwarze Meer’ 
 
b) Illegal 
 
Cernyj rynok – ‚der schwarze Markt’: der illegale Markt 
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Cernaja birza- ‚die schwarze Börse’: ‚illegale Börse’ 
Rabotat’ po-cernomu- ‚schwarzarbeiten’ :’illegal arbeiten’ 
 
c) Böse, boshaft: schrecklicher Charakter 
 
Sanosit’ v cernyj spisok – ‚in schwarze Liste einschreiben’: ’Ungünstig gegen  jmdn. sein’ 
Cernye zamysly – ’schwarze Absichten/Vorhaben’: ‚schlechte Absichten’ 
Derzat’ v cernom tele – ’in schwarzem Körper halten’: ‚jemanden sehr streng behandeln’ 
Ocernit’- ‚schwarzansagen’: ‚schänden’ 
 
d) Unglück  
 
Cernyj den’ – ’schwarzer Tag’: schwierige Zeit des Lebens 
‚Otlozit’ na cernyj den’ – ’für den schwarzen Tag sparen’: für die schwere Zeit sparen 
Cernaja koska perebezala dorogu komu-libo-‚eine schwarze Katze ist an jemandem 
vorbeigelaufen’: Unglück 
Sidet’ na cernom hlebe i vode-’auf schwarzem Brot und auf dem Wasser sitzen’: ’Arm sein’ 
Cernyj vtornik-‚schwarzer Dienstag’: ‚der Tag, an dem die Börsenkurse überdurchschnittlich 
sinken’; der Tag, an dem sich eine Katastrophe oder ein großes Unglück ereignet’ 
  
e) Pessimistische Einstellung zur Welt 
 
V cernom zvete videt’ ili izobrazat’– ‚in schwarze Farbe sehen oder 
schildern’:schwarzsehen/schildern: pessimistisch sein 
Smotret’ cerez/skvoz’ cernye ocki (na cto-libo)-‘etwas durch die schwarze Brille sehen’: 
pessimistisch sein 
Cernye mysli - ‚schwarze Gedanken’:‚pessimistische Gedanken’ 
 
f) Negatives 
 
Cernaja koska probezala mezdu kem-libo– ‚eine schwarze Katze ist zwischen jemandem und 
jemandem hindurchgelaufen’: zwei Personen haben sich gestritten, getrennt, geschieden 
Cernoe piatno –’der schwarze Fleck’: die Schuld  
Cernogo kabelia ne otmoes’ dobela – ‚es ist schwer, einen schwarzen Hund weißwaschen’  
Cernaja metka -‚Ein schwarzes Zeichen ‚: ‚die Drohung’ 
Cernaja dyra- ‚schwarzer Loch,: ‚unbekannter, schlechter Platz’ 
Cernyj voron- ‚schwarzer Rabe’: ‚Gefängnis; Polizei’   
Cernyj tjul’pan- ‚schwarze Tulpe’: ‚Tod/Transportmittel’ 
Cernyj sar - ‚schwarze Kugel’: Schaden beibringen 
Kinut’/vkatit’ komu-libo cernyj sar’: Schaden 
Cernaja sotnia- ’das schwarze Eskadron’: reaktionäre Kreise im Zarenrussland 
Cernye polkovniki - ’die schwarze Oberste’: reaktionäre Militärs in der Sowjetunion  
 
g) Klarheit 
 
Cernym po belomu – ‚schwarz auf weiß’: klar sein 
 
h) Überfülle 
 
Cernym cerno na ulice – ‚Es ist zu schwarz auf der Strasse ’:verdrängt von etwas sein’ 
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i) Intensivierung 
 
Cernaja toska – ‚schwarze Sehnsucht’: ‚heftige und pessimistische Einstellung zur Welt’ 
Cernaja neblagodarnost’ – ‚schwarzer Undank’: schlimmer Undank 
Cernee tuci-‚schwarzer als eine Wolke‚: ‚schlechter Laune sein’ 
Cernaja zavist’-‚schwarzer Neid’: ‚schlechter Neid’ 
Pit’ po-cernomu- ‚schwarztrinken’: sehr viel Alkohol trinken’ 
 
k) Unbekannt 

 
Cernyj jasik –’der schwarze Kasten’: etwas verheimlichen/verbergen 
 
l) Kontrast zwischen schwarz und weiß 
 
S cernogo vhoda – ’von den schwarzen Tür/Eingang eingehen/ etwas von schwarzen 
Tür/Eingang erhalten’: ‚nicht von Haupteingang’ 
Cernaja kost’ – ’der schwarze Knochen’: nicht adeliger Herkunft 
Vydavat’ cernoe za beloe – ’schwarz als weiß herausgeben/ausstellen’: lügen 
 
Deutsche Phraseologismen mit weiß als Komponente 
 
a) Helle Farbe 
 
Ein weißes Blatt-‚ein unbeschriebenes/ reines Blatt’ 
Der weiße Tod- ‚der Tod im Schnee’, erfrieren 
Weißbrot- ‚das Weizenbrot’ 
Das Weiße Haus- ‚Amts- u. Wohnsitz des Präsidenten der USA in Washington’ 
Weißes Fleisch-‚Geflügelfleisch’ 
Weiße Elektrizität-‚Wasser’  
weiße Kohle- ‚Elektrizität’ 
Weißes gold- 1.‚mit Silber oder Platin legiertes, in der Schmuckindustrie verwendetes Gold’ 
2. ‚Porzellan’ 
Die weißen Hunde-‚Die Schaumkronen auf den Wellen’ 
imdm. nicht das Weiße im Auge gönnen-‚jmdm. gegenüber sehr missgünstig sein’ 
Er stielt einem das Weiße aus dem Augen-‚ein überaus geschickter Dieb’ 
jmdn. in/zur/bis zur Weißglut bringen/jmdn. bis zur Weißglut treiben, reizen-‚jmdn. sehr 
zornig machen, zum äußersten Zorn reizen’ 
Die weiße Fahne zeigen-‚kapitulieren 
Die weiße Frau-‚Gespenst’ 
Die weißen Mäuse-‚die Verkehrspolizei’ 
Weiße Mäuse sehen-‚betrunken sein’ 
Halbgötter in Weiß- (iron.) ‚Ärzte’ 
weiß werden- ‚graues, fast weißes Haar bekommen’ 
Das ist wie die weiße Salbe-‚das hilft nichts und schadet nichts’ 
Weiße-’Hellhäutige Bevölkerung’ 
Weiß wie Schnee (sein)- ‚glänzend weiß’ 
Weiß wie die Unschuld-(iron.) 
Schwarze Trauben geben so guten Wein als die weiße- ‚im Sinn der Äußere Gegensatz ist 
nicht entscheidend, der Schein trügt’ 
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Die schwarze Kuh werden weiße Milch geben-‚im Sinn der Äußere Gegensatz ist nicht 
entscheidend, der Schein trügt’   
Weißer Sonntag-‚erster Sonntag nach Ostern’ 
Einem das Weiße im Auge sehen-‚mutig standhalten’ 
Den weißen Hirsch jagen- ‚eine langwierige, aber dennoch erfolglose Verfolgung’ 
Weiße Kunst- ‚Kunst, Papier zu machen’ 
Weißbier- ‚ein helles Bier’ 
Weißer -Kragen-Arbeiter-‚Büroangestellter’ 
Weißer –Kragen-Beruf- ‚Beruf des/der Büroangestellter’ 
Weißer –Kragen-Seuche- ‚Streben nach einer Angestelltentätigkeit’ 
Weißer –Kragen-Gauner- (aus angloamerican) ‚Wirtschaftsverbraucher’ 
 
b) Etwas Positives 
 
Ein weißer Rabe-‚Eine ganz seltene Ausnahme, eine große Seltenheit’ 
weiße Magie-‚gute Magie, ohne Böse’ 
Einen Mohren weißwaschen-‚etwas Unmögliches erreichen’ 
Weißmacher- ‚Rechtsanwalt’ 
 
c) Reinheit 
 
Eine reine/weiße/saubere Weste haben-‚ohne Schuld sein’ 
Jemanden weißwaschen-‚von einem Verdacht befreien, reinwaschen’ 
Weißer geht’s nicht - Werbung für das Waschmittel Dash 
Weißer Riese-Werbung für das Waschmittel Persil 
Weißmacher-‚als Bezeichnung für zwei Bestandteile, nämlich optische Aufheller und 
Perborat’ 
Weiß brennen, weiß sieden- ‚Reinheit, Unbeflecktheit’ 
 
d) Physischer Zustand 
 
Weiß wie die Wand-‚blass’ 
Weiß wie die Kreide-‚blass’ 
ganz weiß im Gesicht-‚blass’ 
sich weißbluten – ‚sich (finanziell) völlig verausgaben’ 
bis zum Weißbluten - ‚bis zum letzten, äußersten’ 
 
e) Intensivierung 
 
weiß vor Wut-‚sehr böse’ 
 
f) Unbekannt 
 
Ein weißer Fleck auf der Landkarte-‚noch unerforschtes Gebiet auf der Erdoberfläche’ 
 
g) Kontrast zwischen weiß und schwarz 
 
Weiß machen, was schwarz ist-‚die Tatsache entstellen, lügen’ 
Er sieht weder auf weiß noch schwarz-‚von einem Unparteiischen, der sich durch nichts zu 
einem Vorurteil verleiten lässt’ 
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Russische Phraseologismen mit weiß als Komponente 
 
a) Helle Farbe: 
 
Belyj hleb – ’das weiße Brot’: das Weizenbrot 
Beloe miaso-‚weißes Fleisch’: Geflügelfleisch 
Belaja olimpiada – ’die weiße Olympiade’: Die Winterolympiade 
Beloe zoloto – ‚das weiße Gold’: Bomull  
Belye vorotnicki – ’die weiße Kragen’: Dienstleute 
Belye steny –‚weiße Wände’: das Krankenhaus 
Belyj tanez – ‚der weiße Tanz’: wenn Damen die Herren zum Tanz einladen 
Belyj bilet – ’die weiße Karte’: Arztzeugnis, dass man keiner Militärdienst passt 
Belye muhi – ’weiße Flügen’: Schneeflocken 
Do belyh muh –‚’von den weißen Flügen’: bevor der erste Schnee kommt  
Belaja smert’ – ‚der weiße  Tod’: 1) Drogen; 2) Zucker; 3) Salt 
Belaja goriacka – ’die weiße Fieber’: 1)alkoholische Krankheit, 2)das aufregende Benehmen 
Belye stolby-‚weiße Säulen’: Krankenhaus für Psychischen  
Liudi v belyh halatah-‚die Menschen in weißen Rock’: Ärzte 
Dela kak saza bela – ‚die Dinge sind weiß wie Russ’: Es geht schlecht/die Dinge stehen 
schlecht 
Dovodit’ do belogo kalenija –‚zum weißen Glühen bringen’: rasend, wütend werden 
Skazka pro belogo bycka – ‚der Sage über den weißen Kalb’: Ständige Wiederholung von 
derselben Information 
V belyh percatkah - ‚in weißen Handschuhe’: Sittlichkeit 
V grobu videt’ i v belyh tapockah - ‚in Grob und mit weißen Schuhe  sehen’: Etwas als nicht 
wichtig ansehen 
Cernym po belomu napisano - ‚schwarz auf weiß geschrieben ist’: Klar sein 
Belyj Dom- ‚Das Weiße Haus’: Amts- u. Wohnsitz des Präsidenten der USA in Washington 
Pobelet’- ‚weiß werden’: graues, fast weißes Haar bekommen 
Belyj- ‚Weiß’: hellhäutig 
 
b) Jemand, der nicht in die Gesellschaft passt; ein Außenseiter 
 
Belaja vorona – ‚weiße Krähe’ 
 
c) Symbol des Lichtes im Gegensatz zu Tod, Hölle, Nacht, Dunkelheit 

 
Sred’ bela/belogo dnia –‚mitten am weißen Tag’: Wenn alle sehen können 
Grabezj sred’ bela dnia- ‚Raub mitten am weißen Tag’: Am Tag, wenn alle sehen können 
Belyj  svet – ‚weiße Welt, weißes Licht’: Umwelt  
Po belu svetu – ‚über die weiße Welt’: Überall gehen, wandern 
Ne vidat’ belogo sveta – ‚keine weiße Welt sehen’: 1) Arbeiten ohne sich auszuruhen; 2) 
leiden an einer Krankheit oder an einem Schmerz 
Ostavliat’/pokinut’ belyj svet – ‚die weiße Welt verlassen’: sterben 
Proizvodit’/proizvesti na belyj svet –‚zur weißen Welt bringen’: geboren 
Kakogo belyj svet ne videl –‚welches die weiße Welt nicht gesehen hat’: Etwas 
Überraschendes, Schönes 
Izvlekat’ na belyj svet-‚zum weißen Licht/ zur weißen Welt herausnehmen’: Zeigen für alle  
V belyj svet kak v kopeecku- ‚in weiße Welt wie in eine Kopeken’: erfolglos 
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Kak belyj celovek-‚wie eine weiße Person’: Leute mit einem hohen Status in der Gesellschaft 
Dlia belyh liudej-‚für weiße Menschen’: Nicht für alle, für Leute mit einem hohen Status 
 
d) Physischer Zustand, Bleich  
 
Belyj kak polotno – ‚weiß wie Leinen’: Bleich vor Schreck oder von Schmerz sein  
Belyj kak smert’- ‚weiß wie das Sterben’: Todbleich, sehr bleich 
Byt’/stat’ belee snega/mela – ‚weißer als Schnee/Kreide werden’: bleich werden 
Belyj ot volnenija – ‚weiß  von der Aufregung’: bleich 
Belyj kak stena – ‚weiß wie die Wand’: bleich 
 
e) Etwas Positives 
 
Belaja zavist’ –‚weißer Neid’: Neid ohne Wut 
Belaja kost’ – ‚der weiße Knochen: Adeliger Herkunft 
Beloje lico –‚das weiße Gesicht’: das Zeichen der Schönheit 
Belye ruki-‚weiße Hände’: Das Zeichen der Schönheit 
Vyvesti pod belye rucki – ‚unter den weißen Händen hinausführen’:1) (histor.) Jemandem die 
Aufmerksamkeit oder die Ehre zeigen; 2) (iron.) Moderne Zeit - herausführen; 3) (Jargon), 
verhaften 
Belyj i pusistyj kto-libo-‚jemand weiß und flaumig’: Gut sein 
Na belom kone v’ezzat’ kuda-libo-‚auf einem weißen Pferd eingehen’: Als Sieger kommen 
Vybrosit’/vyvesit’ belyj flag-‚eine weiße Fahne raushängen’: Kapitulieren 
 
f) Unbekannt 
 
Beloe piatno – ‚der weiße Fleck’:1) etwas Unerforschtes; 2) das Problem oder die Frage, 
welches/ welche  nicht aufgeklärt ist 
 
g) Klar 
 
Sito belymi nitkami – ‚mit weißem Garn genäht’: Leicht durchzuschauen 
 
h) Intensivierung 
 
Belyj ot zloby – ‚ weiß von Bosheit’: Sehr böse 
 
 
 
 

 


