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Schon Wilhelm von Humboldt erkannte klar, wie entscheidend die Sprache
auf die Weltauffassung des Menschen, auf seine Art zu denken und auf seine
gefuehlsmaessigen Reaktionen einwirkt. Zwischen den Menschen und die Welt

schiebt sich die Sprache und vermiitelt ihm in einem ihr eigentuemlichen System
sin Bild dieser Welt, das filer den Menschen die ihm fassbare Wirklichkeit darstellt.
Der Mensch formt sich seine Weltansicht, d. h. sein Weltbild, nicht selbst.
sondem durch Vermittlung der Sprache. Da die Unterschiede zwischen ver-
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schiedenen Sprachen sich auch auf die Sprachinhalte erstrecken, vermittelt jede
einzelne Sprache eine besondere Ansicht der Welt, die sich von den Weltbildern,
die von anderen Sprachen vermittelt werden, unterscheidet.
Aber jede Sprache ist aufs Engste mit der Kultur bestimmten Volkes verbunden. M an karrn sagen, dass die Sprache ein Spiegelbild der Kultur ist. Sie widerspiegelt nicht nur diese realen, materiellen Sachen, die den Menschen umgeben,
sondem auch die W eltanschauung dieses Volkes, seinen nationalen Charakter,
seine Lebensweise, Sitten und Braeuche, seine Moral u.s.w.
Bei der Herausbildung des «Weltbildes» kommt der Sprache grosse Bedeutung zu. Die Sprache erscheint als realisierte innere Form der Kultur, Akkumulationsmittel der Kulturerkenntnis. Also, das sprachliche W eltbild spiegelt das
nationale Weltbild wider und ist in alien sprachlichen Emheiten von verschiedenen
Ebenen festzustellen.
In unserer Arbeit stiitzen w ir uns au f die Definition von W.N. Telia, wo die
Kultur als „ein Bestandteil des W eltbildes verstanden wird, der das Bewusstsein
des Menschen widerspiegelt, der historisch im Laufe seiner Pers6nlichkeits-oder
Gruppenreflexion iiber die bedeutenden Bedingungen des natUrlichen, sozialen
und geistlichen Daseins des Menschen veraiidert wird“ [1, S. 18].
Die Sprache ist also ein Bestandteil der Kultur, ihr Komponente, ihr Antlitz, ihr Instrument, das die spezifischen Eigenschaften der nationalen Mentalitat
prasentiert, was lasst uns die W echselbeziehungen zwischen der Sprache und der
Kultur als die W echselbeziehungen des Bestandteiles und des Ganzen betrachten.
Nach S.G. Ter-M inasowa ist das nationale kulturelle W eltbild im Vergleich
zu dem sprachlichen W eltbild primar. Es ist vollstandiger, reicher, tiefer. Aber
gerade die Sprache verbalisiert das nationale kulturelle W eltbild, bewahrt es und
vermittelt von einer Generation zu der anderen. Die Sprache fixiert nicht alles, was
es in der nationalen W eltanschauung gibt, aber sie ist fahig alles zu beschreiben.
In der modem en Linguistik schenkt man der Untersuchung der Widerspiegelung der nationalen Kultur in der Semantik der Phraseologismen die grosse
Bedeutung, denn die Phraseologism en fixieren, bewahren und druecken die
Besonderheiten der nationalen Kultur aus. Da sich das Interesse fiier die natio
nalen, kulturellen und ethnologischen Aspekte der Sprache vergroessert, muss
m an die konfrontative Linguistik tiefer untersuchen. Den ethnolinguistischen
Charakter der Phraseologismen kann man im Vergleich der Phraseologismen
n ich t nur der v erw an d ten Sprachen, so n d em auch der nicht verw andten
Sprachen durchsehen. Besondere Bedeutung der konfrontativen Erforschung
verschiedener S prachen besteht darin, dass sie erm oeglicht, gem einsam e
G esetzm aessigkeiten und B esonderheiten der E ntw icklung von Phraseolo
gism en in verschiedenen Sprachen zu entdecken. In zahlreichen A rbeiten
vaterlaendischer und auslaendischer Forscher betrachtet man landeskundliche
und national-kulturelle A spekten der Phraseologism en, nationalspezifische
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Elemente der Semantik der Phraseologismen im vergleichenden Plan. Die
Publikationen ueber die landeskundliche Standpunkt zur Untersuchung der
Phraseologismen im Kasachischen, ueber ihre national-kulturelle Komponente, ueber ihre national-kulturelle Eigentuemlichkeit und Kompliziertheit ihrer
Uebersetzung ins Deutsche ziehen auf sich die Aufmerksamkeit. Die Autoren
betonen, dass in der Entstehung der Phraseologismen die extralinquistische
und ethnolinquistische Faktoren die grosse Rolle spielen, die ihre nationale
Eigentuemlichkeit und ethnisches Kolorit hervorrufen.
Die Semantik von phraseologischen Einheiten wird durch strukturelltypologische Besonderheiten und ihre innere Vorm bedingt. Dem Begriff «die
innere Form» wird die grosse Bedeutung beigemessen. Sie ermoeglicht das cogni
tive und konzeptuale Weltbild vorzustellen. Anders gesagt wird die innere Form
durch das sprachliche Weltbild aufgeklaert.
Die innere Form ist einer der wichtigsten Faktoren der Bildung der phrase
ologischen Semantik.«Die innere Form» definert S.A.Sumin «als eines der
Ausdrucksmittel des Inhalts von sprachlichen Einheiten. Die innere Form der
Phraseologismen sowie die innere Form der Woertem bestimmt die Bedeutung
als eine formelle Komponente, um eine konkrete phraseologische Bedeutung zum
Ausdruck zu bringen» [2, S. 17].
Ein und derselbe Begriff, ein und dasselbe Stiickchen der Realitat besitzt in
verschiedenen Sprachen verschiedene Formen der sprachlichen AuBerung, diese
Formen кбппеп mehr oder weniger vollstandig sein. Die Worter aus verschiede
nen Sprachen, die denselben Begriff bezeichnen, кбппеп in ihrer semantischen
Kapazitat unterscheiden, кбппеп verschiedene Realitatsstiickchen bedecken. „Die
Mosaikstiickchen, aus denen das Weltbild besteht, кбппеп sich von einander nach
ihrer GrOBe unterscheiden, das hangt von der Kapazitat des Begriffsmaterial ab, das
als Resultat der Widerspiegelung der Umwelt in dem menschlichen Bewusstsein
entsteht. Die Art und Weise dieser Widerspiegelung sowie die Begriffsbildung sind
ihrerseits von der Spezifik der soziokulturellen und nattirlichen Besonderheiten im
Leben dieser Gesellschaft bedingt“ [3, S.49], Solche Erscheinungen entstehen auf
verschiedenen Sprachebenen: lexikalischen, phraseologischen, grammatischen.
Z.B.: Man sieht‘s an der Nase an sagen oft Deutsche, um ein Urteil ueber jem.
gleichsam aus seinen Gesichtszuegen zu begruenden. Sie sagen auch scherzhaft
uebertreibend: Das sieht man ihm an der N asenspitze an. Auch die Eltem sagen
zu ihren Kindem: «/с/i sehe dir an der Nase an, dass du luegst». Um es den
Kindem glaubhaft zu machen, wird meistens noch der Zusatz angehaengt: «denn
sie wackelt». Manchmal befuehlt man die Nase: ist sie kalt, so hat das Kind die
Wahrheit gesagt, ist sie warm, so hat es gelogen. Aber bei den Kasachen ist es
anders. Sie sagen, dass man aus dem Blick des Menschen ablesen kann, ob er luegt
oder die Wahrheit sagt. z.B: тур'нен(ко^шен) Kopinin myp, noii айтып тур,
койнде жазулы тур, ажарынан байцау, цабагынап тапыды(туа’ндО u.s.w.
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Kasachisches Phraseologismus керсем квздм ш ы к сы н (&&сьш) 1st eine
Eidliche Ablehnung (Absage) (kasachisch: каркану). Dieses Phraseologismus
gebraucht man dann, wenn der Mensch mit fuerchterlichen, schrecklichen Worten
bei Gott, bei seiner Ehre oder mit erschreckenden (furchterregenden) Dingen
oder Namen (Gott, Koran, Sonne, heiligen Vorfahrer) schwoert. In diesem Fall
bestaetigt der M ensch au f solcher W eise eidesstattliche Versicherung, dass er
nichts gesehen hat, obwohl er unter Verdacht der umgebenden M enschen steht.
Landeskundliche sinngebende Information tritt in dieser phraseologischen
Einheit au f dem Kom ponentenniveau hervor, ist nur Kasachen verstaendlich
und ruft beim Sprachtraeger bestimmte Assoziationen hervor, die nur fuer die
Kultur dieser Voelker eigen sind.
Noch ein Beispiel: Kasachisches Phraseologismus « о к ты к в зш е н ка pay,
ату». Der Mensch aeussert sich sein uebelwollendes Verhalten zu j-m oder etw.,
wobei er auf ihm seinen boesen, gehassigen Blick wirft. Als Motivation dient die
Redewendung « о к ты квз». Die Bedeutung dieser Einheit besteht darin, dass in
den Augen Hass und Boese sind und wie ein gespannter Pfeil, moechten ihr Ziel
treffen. Solche phraseologische Redewendung verleiht dem Phraseologismus
Bildlichkeit und Emotionalitaet.
In der Regel sind diese Phraseologismen ohne Aequivalente, dass fuer alle
Phraseologismen mit landeskundlichen Komponenten charakteristisch sind. Sie
sind so national, dass ihre Uebersetzung in eine andere Sprache unmoeglich ist.
Ihre Bedeutung kann man nur beschreibend m it entsprechendem Kommentar
ueber ihre Entstehung wiedergeben.
Es gibt auch Phraseologismen. die mit Legenden, Fabeln verbunden sind. Zum
Beispiel der Phraseologismus einen Basiliskenblick haben —in der Bedeutung
j-n mit stehenden Augen fixieren, ihn mit vemichtendem Blick anschauen. Der
Basilisk ist ein Fabeltier des Altertums. Seine Eier sind toedlich, wenn man sie
isst. Auch schon der Blick des Basilisken hat toedliche Wirkung.
A uf einen anderen Zusammenhang weist Phraseologismus den deutschen
Blick haben. Es handelt sich um einen Blick, in dem die Furcht vor Anschwaerzung geschrieben steht, ein fluechtiges umherschauen, ob ein Horcher oder
Spaeher in der Naehe ist. Es entstand in der Nazizeit, als die Bespitzelung bis in
die Familien hi ein reichte.
Das Denken eines M enschen oder seine Absicht aeussert sich oftmals in
seinem Blick. Das kommt zum Ausdruck im Phraseolgismus: Dieser Blick spricht
Baendel d.h. man hat am Blick erkannt, was jem . sagen wollte.
Der Blick kann auch aufhehmen und erkennen. Er kann auch Empfindungen
und Emotionen wie Liebe, Hass, Aerger, Furcht, Verachtung ausdruecken. Folgende Beispiele im Kasachischen und im Deutschen druecken solche Gefiiehle
aus: м е т р л е н е карау, ы н т ы к к а н д а н ка pay, к ы зы га карау, нем одраиды
к ар ау , ш екесш ен к ар ау , ж и реш ш п ен к ар ау , п ан дан а к ар ау , м ы ек ы л
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еткендей боп ш анш ы ла карау, окты коз iмен атты , наздана карады , нем
кетед| (нем к^райды ) карау, кезш щ сугын кадады , емше карау, табы на
карау, курм ет 1ззетпен карау, салкы н ызамен карау, сызды кабакпен
карау, м ы скы лдай карау, кез! ж иреш ш оты н ш аш ы п, т1к к а р а у . jmdm.
verliebte Augen machen (ugs.), sie wechselten heimlich Blick, jmdn. mit Blikken durchbohren, jmdm. verfuhrerisch ansehen, jmdn., etwas mit scheelen
Augen ansehen/betrachten (ugs.), jmdn. mit den Augen ausziehen, die Augen
in (an) die Hand nehmen. wie ein Mondkalb in die Gegend gucken, j-n iiber
die Achse! ansehen, das Auge konnte sich nicht satt daran sehen, die Augen
quellen (quollen) j-m aus dem Kopf, den Augen klappern u.s.w.
Die durchgefiierte Beispiele aus dem Deutschen und Kasachischen zeigen.
inwieweit die Sprache reich und eigenartig ist. Und die Semantik der kasachi
schen und deutschen Phraseologismen spiegelt also das nationale sprachliche
Weltbild wider, denn sie beschreiben bestimmte Sitten und Braeuche, kulturelle
Besonderheiten und Geschichte des Volkes.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты языковой
картины мира и ее национальная специфика.

