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Vorwort

Die Sprachwissenschaft bezeichnet die in diesem Büchlein beschriebenen
sprachlichen Erscheinungen als Phraseologie. Es geht um Sprichwörter,
Redensarten, geflügelte Worte, Formeln und Slogans, die – nicht selten mit
einer übertragenen Bedeutung – als Fertigstücke in unserem Gedächtnis
gespeichert sind. Durch ihre Bildhaftigkeit werden sie von vielen als das
„Salz in der Suppe“ des Sprachgebrauchs betrachtet und geschätzt. Im
Fremdsprachenunterricht gilt ihre Beherrschung als die „hohe Schule“ des
Sprachenlernens. Hier soll es jedoch nicht um eine sprachwissenschaftliche
Behandlung des Themas gehen. Diesbezüglich seien andere Publikationen
empfohlen (z.B. Burger et al. 2007, Fiedler 2007)
Dieses Büchlein wendet sich mehr an den Liebhaber der englischen Sprache, wie sie uns im alltäglichen Leben begegnet. Dafür habe ich 50 englische Redewendungen ausgewählt. Ich möchte deren Entstehungsgeschichte und Bedeutung näher beleuchten, vor allem aber zeigen, welch vielgestaltige Verwendung sie im heutigen Sprachgebrauch des Englischen
erfahren. Davon zeugt das umfassende Text- und Bildmaterial. Bei der
Auswahl der Abbildungen kam es mir nicht auf eine hohe technische
Qualität an. Eher im Gegenteil – die auf Reisen gemachten Schnappschüsse und aus Zeitungen ausgeschnittenen Artikel und Anzeigen sollen veranschaulichen, dass Redewendungen aus unserem sprachlichen Alltag nicht
wegzudenken sind. Sie begleiten uns auf Schritt und Tritt, in Gesprächen
mit Freunden, in Filmen, in der Literatur, Musik und der politischen Rede.
Ihre prägnante Verwendung in Bildern kann helfen, sie im Gedächtnis zu
behalten, und nicht selten wirkt die innovativ-kreative Nutzung von
Sprichwortgut anregend und unterhaltend. In diesem Sinne wünsche ich
allen Lesern und Leserinnen viel Vergnügen bei diesem Ausflug in die Welt
der englischen Redewendungen und Sprichwörter in der Praxis.
Juni 2012

Sabine Fiedler

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

5

(Newsweek 30.11.2008)
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Once in a blue moon
Wenn es innerhalb eines Monats zwei Vollmonde gibt, so bezeichnet man
den zweiten auch als blue moon. Statistisch kommt dies wohl einundvierzig
Mal in hundert Jahren vor, ziemlich selten also. Die ursprüngliche Bedeutung dieser Wendung war allerdings ‚nie’, denn der Mond ist nun mal nicht
blau. Die heutige Bedeutung ‚äußerst selten’ (im Deutschen vielleicht: alle
Jubeljahre) hat sich erst später entwickelt.
Einen frühen Beleg gibt es schon in einer Arbeit von William Barlow, dem
Bischof von Chichester. In seinem Treatyse of the Buryall of the Masse (1528)
gibt es das Stück Rede Me and Be Not Wroth:
Yf they say the moon is blewe
We must believe that it is true.
Schauen wir uns ein Beispiel aus einem Roman an, um eine Vorstellung
von der Verwendung des Ausdrucks heute zu bekommen:
The sad truth is, Dad only bothers to think about Mom in the same way anybody in the world thinks about an old flame. You know, once in a blue
moon, you might get to remembering them – there you are, stretched out on
the back porch on a summer night with the lightning bugs and a nice cold beer,
and you say something like, I wonder what happened to Adam Riley
(…)
(Holly Schindler „A Blue So Dark” 2010, S. 115)
Von den zahllosen Songs mit diesem Titel sei hier nur aus dem des nordirischen Sängers und Songwriters Van Morrison zitiert:
Once in a blue moon
Something good comes along
Once in a blue moon
Everything’s not going wrong
When you get weary
Beating on the same old gong
Once in a blue moon
Someone like you comes along.
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(Haliburton Echo 9.2.2010)
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Something makes your day
Filme sind mitunter eine Fundgrube für Sprichwörter und Redewendungen. Gelegentlich sind sie auch selbst so in aller Munde, dass ihre Titel zu
geflügelten Worten werden, wie etwa bei Strictly Ballroom oder Bend it like
Beckham. In der Variante Make my day wird so mancher auch diese Wendung wiedererkennen. In „Sudden Impact“ (1983) fordert Clint Eastwood
als Detektiv Harry damit einen Verbrecher heraus, auf ihn zu schießen.
Da sind die folgenden Beispiele schon etwas netter gemeint:
He made my day
Having a store in the Clark Building, I was often able to watch Vic Cianca
work his traffic magic at the corner of Seventh and Liberty ("Victor S. Cianca Sr.: Famous City Traffic Cop," Jan. 26 news obituary). I have vivid
memories of white-gloved hands twirling in the air, coaxing the cars, playing
the violin for those moving too slowly and the tweet of the whistle piercing the
air. He was the maestro conducting his own special symphony, the cars and
pedestrians his orchestra, and we, the audience, enjoying it all. (Pittsburgh Post
Gazette 10.2.2010, open letter)
I was forty years old, and a complete stranger, who’d never heard of me,
thought I was under twenty-one. It made my day. It made my year. (Jacki
Weaver „Much Love, Jac” 2007, S. 199)
C: What’s the weirdest thing a fan has ever said to you?
K: A guy in the Glasgow airport came up to me and said, “I’m really sorry,
but can I kiss you?” I let him.
C: I’m sure you made his day.
K: Maybe he made my day. (Interview mit Keira Knightly in Cosmopolitan August 2004)
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Many happy returns of the day
Bis zum 19. Jh., so zeigen Belege im Oxford English Dictionary, war dies ein
Glückwunsch für verschiedene Gelegenheiten, auch zum Neuen Jahr zum
Beispiel. Heute hört man ihn nur noch zu Geburtstagen.
So auch bereits bei Charles Dickens in „Great Expectations“ (1861/2009,
S. 66):
While Estella was away lighting them down, Miss Havisham still walked
with her hand on my shoulder, but more and more slowly. At last she stopped
before the fire, and said, after muttering and looking at it some seconds, “This is my birthday, Pip.”
I was going to wish her many happy returns, when she lifted her stick.
“I don’t suffer it to be spoken of. I don’t suffer those who were here just now,
or anyone to speak of it. They come here on the day, but they dare not to refer
to it.”
Das return in der Wendung bezieht sich wohl eigentlich auf das Sternkreiszeichen, d.h. die Rückkehr der Sonne zu dem Punkt am Tag der Geburt.
Frei interpretiert bedeutet der Wunsch einfach, dass der (hoffentlich
fröhliche) Tag noch möglichst oft wiederkehren, man also noch viele
schöne Jahre vor sich haben möge. So manches Kind englischer Muttersprache dürfte return aber auch schon im Sinne von Gegengabe bezogen
auf die Geschenke interpretiert haben.
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(Daily Telegraph 17.10.2009)
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trick or treat
Inzwischen sollte man auch hierzulande am 31. Oktober genügend Süßigkeiten im Hause haben, um gewappnet zu sein auf den Ansturm kleinerer
Kindergruppen in gruseligen Kostümen. Des englischen Spruches bedienen sie sich dabei allerdings (noch) nicht. Zumeist ist ein „Gebt uns Süßes,
sonst gibt’s Saures“ zu hören, was dem Englischen trick or treat recht gut
entspricht. Wir sollen ihnen Süßigkeiten geben und damit etwas Schönes
gönnen, ein Vergnügen (treat) bereiten, sonst spielen sie uns einen Streich
(play a trick), wobei Zahnpasta auf der Türklinke wohl noch das Harmloseste ist.
Über die Reihenfolge der Wörter in solchen Paarformeln gibt es übrigens
eine interessante Studie. William E. Cooper and John R. Ross haben 1975
in einem Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel „World Order“ verschiedene Arten von Regeln beschrieben. Die erste davon betrifft die Phonetik.
Hier gilt z.B. einsilbige Glieder vor mehrsilbigen, wie in bag and baggage oder
rough and ready oder, wie bei trick or treat, kurzer Vokal vor langem. Treten
mehrere Vokale auf, so ist deren Abfolge regelmäßig; daher sagt man tit for
tat sowie ping pong und nicht umgekehrt. Selbst eine so genannte „Food and
Drink“-Hierarchie wurde ermittelt. Sie lautet: fish  meat  drink  fruit
 vegetable  baked goods  dairy products  spices. Deshalb ham and eggs und
tea and scones. Am interessantesten sind aber die semantischen Regeln, die
auch als „Me First“-Prinzip beschrieben werden können. Alles, was wichtig
ist, steht am Anfang, wie in father and son (der Erwachsene geht vor), now or
never (positiv vor negativ) ebenso wie bei friend or foe. Gin and tonic gehört in
dieselbe Gruppe wie car and driver oder horse and rider: Power source first!
„World Order“ eben. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel.
Bezeichnend ist auch, dass im Englischen vor der Hochzeit stets von the
bride and groom die Rede ist, während es danach nur noch heißt: husband and
wife.
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a shell game
Ein Spiel dieser Art – im Deutschen wohl am ehesten unter der Bezeichnung Hütchenspiel bekannt – verheißt nicht viel Gutes. Man verliert
seinen Einsatz fast immer bei diesem Trick. Als shell game wird es vermutlich deshalb bezeichnet, weil es früher mit den Schalen von Walnüssen
(walnut shells) gespielt wurde.
Wird jemand der Vorwurf gemacht, dieses Spiel zu betreiben (to play a
shell game), so steht das Betrügerische seiner Absicht im Vordergrund. Es
soll durch Tricks etwas verschleiert werden:
Calling Rezko "a risk of flight," U.S. District Judge Amy J. St. Eve revoked Rezko's $2 million bail and ordered him jailed at least overnight. Her
ruling came after prosecutors accused Rezko of repeatedly lying about his finances. "The defendant has played a shell game" and "misled the court
about what his assets are," Assistant U.S. Attorney Reid J. Schar told St.
Eve.
(Chicago Sun-Times 29.1.2008)

Sen. Orrin Hatch blasted Democrats on Friday for using "budget gimmicks"
to obscure the true cost of health care legislation, which he said was well into
the trillions of dollars.
As I reported yesterday, Sen. Harry Reid plans to rush through a bill next
week that would prevent scheduled cuts to doctors payment rates in Medicare,
at a cost of $247 billion, without any budgetary offsets.
"It’s a shell game,” Hatch said on a conference call.
By passing the bill separately, Democrats will try to claim that their larger
health care bill costs less than $1 trillion and is deficit neutral. The so-called
"doc fix" is aimed at preventing physicians from leaving Medicare because the
program isn't paying them enough.
(The American
Spectator 16.10.2009)
Diese Leseprobe
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Mallard playing a shell game with student debt
Trevor Mallard tried to play a shell game with the figures this afternoon
when confronted over student debt in Parliament by Green Tertiary Education
Spokesperson Nandor Tanczos.
The Greens were continuing their student debt campaign with a series of
questions to the Education Minister today, demonstrating that the
Government is meeting its net debt targets off the backs of students.
"Trevor Mallard tried to swap the columns in the Government's student debt
account," said Nandor.
"He claimed during question time that net Government debt would be lower if
the student loan balance was taken out.
(greens.org.nz 8.6.2005)

(The Argonaut [Los Angeles] 3.9.2009)
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Let them eat cake
In seiner Show vom 3.12.2002 frotzelt Harald Schmidt:
Morgen wird von Franz Müntefering der Satz erwartet: Wenn das Volk kein
Brot hat, warum isst es keinen Kuchen? [Lachen] Für die gebildeten Stände
zu Hause. Wieder ein Zitat aus dem Geschichtsbuch.
The Guardian vom 8.7.1999 zeigt, wie ein selbstgefällig strahlender Tony
Blair von einem Elfenbeinturm einen Papierflieger startet, mit der Aufschrift Let them eat Polenta. Die Überschrift des dazugehörigen Artikels
lautet New Labour, same old snobbery.
In der Huffington Post vom 15.2.2011 lesen wir:
(...) But libraries seem to be losing out in the funding battles, due, in part, to
the mistaken belief that they are somehow anachronistic in an age when so
many Americans have instant computer access to information through the
Internet. This is, frankly, a let-them-eat-cake-attitude that threatens to destroy a network of public assets that remains critical in our country.
Das Zitat scheint also wirklich zum geflügelten Wort geworden zu sein
und ist somit auch in mehreren Sprachen zuhause. Es wird im französischen Original Qu’ils mangent de la brioche Königin Marie-Antoinette (17551793) zugeschrieben, die damit auf die Nachricht reagiert haben soll, dass
die französische Bevölkerung kein Brot habe. In Jean-Jacques Rousseaus
Autobiografie (Bd. 6, 1767) lesen wir jedoch, dass der Satz von der Ehefrau Ludwig XIV. Marie-Thérèse (1638-1683) stamme. Wie dem auch sei,
die Verwendungen oben zeigen, dass man sich heute immer gern dieses
Ausspruchs erinnert, wenn Politiker sich in zynisch-selbstherrlicher Manier
von denen abwenden, die sie repräsentieren sollen.
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Café auf dem Chicagoer Midway Airport (fotografiert am 20.7.2007)
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every Tom, Dick, and Harry
Da haben wir den Hinz und Kunz des Englischen, gewöhnliche Namen für
x-beliebige Leute ohne besondere Merkmale und Qualitäten, immer auch
ein bisschen abwertend gemeint.
Das Bild zeigt uns das Cover eines Buches der australischen Sprachwissenschaftlerin Ruth Wajnryb, die u.a. für ihre samstägliche Kolumne
„Words“ im Sydney Morning Herald bekannt ist. In Cheerio Tom, Dick and
Harry. Despatches from the Hospice of Fading Words spürt sie Dingen und deren
Bezeichnungen nach, die langsam in Vergessenheit geraten, wie das gute
alte Stofftaschentuch oder die Hutmode und mit ihr verbundene Ausdrücke.
Dass sich Tom, Dick, and Harry zumindest im amerikanischen und
britischen Englisch noch großer Beliebtheit erfreut, sollen zwei Beispiele
zeigen. So lesen wir in Stephen King’s Roman „The Stand” (1991, S. 500):
Tom and Dick – needing only a Harry to fill em up, Abigail thought –
went out to the shed (...)
Hintergrund des folgenden CNN-Berichts (23.2.2005) ist die Hochzeit von
Prinz Charles und Camilla im Jahr 2005. Wir erinnern uns: Die standesamtliche Trauung der beiden durfte nicht im Windsor Castle stattfinden,
weil danach jeder Brite das Recht gehabt hätte, dort zu heiraten.
Anybody has the right, in theory, to walk into a registry office. And so it’s not
quite sure how that’s going to be handled. The very reason it’s going to be held
at the registry office is because the original plan, as the others have said, was to
have a quiet service in a room somewhere in Windsor Castle, not a service, a
civil ceremony. Then it was discovered that if that happened, every Tom,
Dick and Harry, or Harriet, or Tomasina would have the right to come
along and say ‘I’d like to get married in the same room, thank you very much’
and so, that’s why they go across the room, the road.
(CNN 23 February 2005)
Englischsprachige Medizinstudenten nutzen die Wendung im Übrigen, um
sich die Reihenfolge von Sehnen, Arterie und Nerven im medialen Malleolus einzuprägen:
Tibialis
(Tibialis Posterior),
Digitorum (Flexor
Digitorum Longus),
Diese
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Artery (Posterior Tibial Artery), Nerve (Posterior Tibial Nerve), Hallicus (Flexor
Hallicus Longus) – Tom, Dick, and Harry oder auch Tom, Dick, And Nervous
Harry.

(© Allen & Unwin)
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Here’s to you, ...
Ich persönlich ergänze beim Lesen dieser vier Worte automatisch Mrs
Robinson und habe dazu auch sofort die geniale Musik von Simon & Garfunkel zum Film The Graduate („Die Reifeprüfung“) (1967) parat. Andere
fühlen sich vielleicht eher an Joan Baez’ Text zur Musik von Ennio Morricone im Film über Sacco und Vanzetti (1971) erinnert:
Here’s to you, Nicola and Bart
Rest for ever here in our hearts
The last and final moment is yours
And agony is your triumph.
Und schließlich kennt der eine oder andere sicher David Benoits musikalisches Tribut an Charles M. Schulz und die Peanuts: Here’s to You, Charlie
Brown!: 50 Great Years! (2000).
Wann immer jemand hochleben soll, man einen Toast auf ihn ausbringen
möchte, scheint Here’s to angebracht. Und falls uns in fröhlicher Runde
danach nichts Besseres einfällt, muss der alte Vierzeiler herhalten:
Here’s to you and here’s to me,
And may we never disagree.
But if by chance we ever do,
Then here’s to me and to hell with you.
In der abgebildeten Coca-Cola-Werbung aus einem Ryanair-Flugmagazin
lässt man so ziemlich alles hochleben, was sich mit einer Flugreise verbinden könnte.
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