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DAS IDIOM IN WATTE PACKEN  
IN DER PHRASEOGRAPHIE UND IM SPRACHGEBRAUCH 

Phraseologie ist eine relativ junge Forschungsdisziplin, in deren Geschichte 
sich nach kühn (2007: 620) drei Stadien unterscheiden lassen: die parömiolo-
gische Vorphase, die bis in die Mitte der 80er Jahre dauernde Anfangsphase und 
die Konsolidierungsphase. Während die Beschäftigung mit den Phraseologismen 
in der Vorphase einen vorwissenschaftlichen, historisch-etymologisch, kultur-
geschichtlich bzw. erzieherisch ausgerichteten Charakter hatte, lag das Haupt-
augenmerk der Anfangsphase auf der Bestimmung des Untersuchungsobjektes, 
Definition und Klassifizierung der Phraseologismen. In der ersten Hälfte der 80er 
Jahre des 20. Jahrhunderts ist die Phraseologie in die gegenwärtige Konsolidie-
rungsphase getreten, in der flexible phraseologische Definitionen in Bezug auf 
Terminologie und Klassifikation der Phraseologismen akzeptiert werden, wäh-
rend die Forschungsschwerpunkte einen interdisziplinären Charakter annehmen 
(Kühn 2007: 626). Intensiv untersucht werden zurzeit pragmatische Aspekte der 
Phraseologismen, ihre Funktionen in Texten, ihr mutter- und fremdsprachlicher 
Erwerb, der Status der Idiome im mentalen Lexikon, sowie interkulturelle, kon-
trastive und kognitive Aspekte. 

Trotz der intensiven Entwicklung der jungen Disziplin in den letzten 
Jahrzehnten und der Vielfalt von Forschungsschwerpunkten wurde bisher, wie 
DoBrovoL’SkiJ (2002: 429) zu Recht bemerkt, die wichtigste Aufgabe der Phra-
seologieforschung – d. h. eine systematische Beschreibung der Phraseme aller 
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Klassen in allen möglichen Sprachen – außer Acht gelassen. Wahrscheinlich in 
der Hoffnung, dass die Lexikographen diese Aufgabe bewältigen würden, hat sich 
die Phraseologie noch nie ernsthaft und eingehend mit Bedeutungsexplikationen 
der einzelnen Phraseologismen in einem größeren Umfang befasst (ebd.). Dabei 
ist die Erfassung phraseologischer Mehrwortverbindungen auf der Systemebene, 
z. B. in der Lexikographie, aufgrund der semantischen Vagheit der Phraseologis-
men, ihrer Kontextsensibilität, zahlreicher sekundärer Metaphorisierungen, häu-
figer Restriktionen, des stilistischen, konnotativen bzw. expressiven Mehrwerts, 
nicht zuletzt aber auch aufgrund der individuellen quantitativen und qualitativen 
Unterschiede im Usus besonders schwierig. Folglich wird in der Metalexiko-
graphie auf zahlreiche Unzulänglichkeiten in Hinsicht auf die Behandlung der 
Phraseologismen in allgemeinen (vgl. u. a. Burger 2009, haLLSTeinSDóTTir 2006, 
JeSenšek 2008, LiSiecka-czop/miSiek 2011, müLLer/kunkeL-razum 2007, nerLi-
cki 2011, STanTcheva 2003, wikTorowicz 2011) und in phraseologischen (vgl. 
u. a. Szczęk 2010, Müller/kunkel-razuM 2007) Wörterbüchern verwiesen.

Im folgenden Beitrag möchte ich am Beispiel des Phraseologismus: jmdn. 
/etw. in Watte packen auf einige Schwierigkeiten bei der sprachwirklichkeits-
basierten Erfassung der Idiome verweisen. Zuerst versuche ich festzulegen, in 
wie weit die lexikographischen Bedeutungsexplikationen des Idioms mit dem 
authentischen, in DWDS-Korpora registrierten Sprachgebrauch übereinstim-
men. Danach wird auf ausgewählte Aspekte seiner lexikographischen Erfassung 
eingegangen. 

1. LEXIKOGRAPHISCHE DARSTELLUNG

Der Untersuchung wurden die neuesten, nach dem Jahre 2000 veröffent-
lichten Nachschlagewerke unterzogen. Alle Wörterbücher sind vom großen 
Umfang, wurden von namenhaften Verlagen herausgegeben und erfreuen sich 
unter Benutzern großer Popularität. Die Ergebnisse der Wörterbuchanalyse wur-
den zur Veranschaulichung tabellarisch zusammengestellt.
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Tabelle 1. Das Idiom in Watte packen in den gegenwärtigen Wörterbüchern

Wörterbuch-
typ

Wörterbuch Lexikographische Darstellung*

Einsprachig 
allgemein

Duw 2006 Jmdn. in Watte packen (ugs.; jmdn. äußerst behutsam behan-
deln) 

wahrig 2007 Jmdn. in Watte packen 〈fig.; umg.〉 jmdn. mit übertriebener 
Vorsicht vor Krankheiten usw. schützen 

Einsprachig 
phraseo-
logisch

DuDen 11 
2011 

Jmdn. in Watte packen: jmdn. in übertriebener Weise behüten, 
umsorgen: Man darf die Kinder nicht in Watte packen, die kön-
nen ruhig auch mal bei Regen spielen. Dauernd fragte sie, ob 
ich was brauche, was sie mir zu essen richten solle… Sie hätte 
mich am liebsten wie ein Kind in Watte gepackt (v. d. Grün, 
Glatteis, 238)

Schemann 
2011

Jn. in Watte packen/(einpacken) ugs. Ich weiß gar nicht, warum 
die Gisela nicht mit uns am Meer spazieren gehen soll! – Es 
ist da so windig … – Ja, verflixt nochmal, muß das Kind denn 
immer in Watte gepackt sein? Sie muß sich an jedes Wetter 
gewöhnen. Sonst wird sie neun, zehn Monate im Jahr zu Hause 
bleiben müssen

Zweisprachig 
allgemein

gw pwn 2010 Pot. trzymać kogoś pod kloszem
ponS.eu Fam. obchodzić się z kimś jak z jajkiem [oder bardzo ostrożnie]

* Im Folgenden haben wir die originale Notationsweise beibehalten, weswegen sich die Abkürzungen (z. B. 
jmdn., jn.) und Markierungen unterscheiden können.

2. KORPUSBASIERTE UNTERSUCHUNG

Die Gebrauchsbelege sind den DWDS-Korpora am 25.09.2012 entnommen. 
In der Suchanfrage wurde in Watte packen eingegeben, was die Trefferquote von 
insgesamt 90 Belegen in fünf Korpora: Kernkorpus (2 Belege), Zeit&Zeit online 
(37), Berliner Zeitung (27), Der Tagesspiegel (23), Potsdamer Neueste Nachrich-
ten (1 Beleg) ergab. Aus dieser Zahl wurden zunächst 4 Dubletten1 ausgeschlos-
sen, wodurch die Gesamtzahl auf insgesamt 86 Gebrauchsbelege eingeschränkt 
worden ist.

Das Idiom in Watte packen weist eine mannigfaltige semantische Struktur 
auf. Die erste mit den meisten (44) Gebrauchsbelegen repräsentierte Bedeutung 
‘jmdn. behutsam/schonend behandeln, beschützen, alles Böse von jmdm. fern-
halten’ ist dabei relativ einheitlich, die feineren, in den Unterpunkten ausge-
sonderten Bedeutungsnuancen differieren darin, was als Grund oder Folge des 
delikaten Umgangs fokussiert wird.

1 2 Dubletten im Korpus Zeit&Zeit online, 2 Doppelungen im Korpus Der Tagesspiegel.
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A.  ‘jmdn. behutsam/schonend behandeln, beschützen, alles Böse von jmdm. 
fernhalten’

A1. ‘Jmdn. übermäßig beschützen und ihn dadurch unterfordern, seine Ent-
wicklung unmöglich machen’ (Äquivalent: trzymać/chować kogoś pod kloszem). 

Diese für Wörterbuchbelege prototypische Bedeutungsnuance ist in 
DWDS-Korpora mit 13 authentischen Kontexten vertreten. Repräsentativ ist hier 
das Interview mit Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Kosmonauten:

Jähn: Man sollte es nicht immer nur bequem haben. Wenn du immer in Watte 
gepackt wirst – wo soll denn der Drang herkommen, was aus dir zu machen? 
Mein Großvater war ein einfacher Mann, der ein paar Ziegen hatte, meine Eltern 
mussten beide arbeiten. Der Raumflug ist mir nicht in den Schoß gefallen. (Die 
Zeit, 26.12.2008) 

Das Idiom wird dennoch nicht nur in familiären Zusammenhängen in Bezug 
auf Kinder gebraucht, es taucht ebenfalls in politischen Kontexten auf:

Die Christdemokraten strengten das Volk nicht zu sehr an, muteten ihm lieber 
etwas weniger zu, ja oft genug haben sie es unterfordert und in Watte gepackt. 
(Die Zeit, 18.10.1996)

A2. ‘Jmdn. mit Fürsorge umgeben, verwöhnen’ (Äquivalent: rozpieszczać 
kogoś, chuchać i dmuchać na kogoś, cackać się z kimś). 

13 Gebrauchsbelege, die diese Bedeutungsnuance repräsentieren, weisen 
eine gewisse semantische Affinität zu A1 auf, die negative Unterforderungskon-
notation tritt hier dennoch nicht zutage: 

Der Gast wird auf diesen Breitengraden immer freundlich behandelt, im Winter 
wird er in Watte gepackt. Es ist so, als ob man den Menschen dort oben im Norden 
eine ganz persönliche Freude macht, wenn man in dieser Jahreszeit kommt. (Die 
Zeit, 12.02.1965)

A3. ‘Eine Person/eine Gruppe von Menschen auf Grund ihrer Krankheit 
oder der durchgemachten traumatischen Erlebnisse sehr vorsichtig behandeln, 
weil man voraussetzt, dass sie empfindlich, sensibel sind’ (Äquivalente: obcho-
dzić się z kimś jak z jajkiem; trzymać kogoś pod kloszem, traktować kogoś, kto 
dużo wycierpiał, delikatnie; cackać się z kimś).
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Die in dieser Gruppe zusammengestellten 6 Belege weisen eine Affinität 
zur A1-Bedeutung auf. Während aber in der A1-Bedeutung das Hauptaugenmerk 
auf der Unterforderung lag, wird, meinem Sprachgefühl nach, in diesen Belegen 
vor allem die vom Sprecher vorausgesetzte Empfindlichkeit des Objektreferenten 
fokussiert. Bezeichnenderweise nehmen die Gebrauchsbelege ausschließlich auf 
zwei Personengruppen Bezug: Behinderte/chronisch Kranke (Epileptiker) und 
Juden. 

Immer wieder hört man auch von Kindern, die ihrer gelegentlichen Absencen we-
gen in der Schule gehänselt werden oder die der Lehrer, statt sie wie normale Schü-
ler zu behandeln, ungeschickterweise in Watte packt und sie so erst recht auf ihre 
Andersartigkeit aufmerksam macht. (Die Zeit, 9.09.1966)

A4. ‘Jmdn. schonen, weil er großen Wert hat’ (Äquivalent: oszczędzać 
kogoś, chuchać i dmuchać na kogoś). 

Der letzten Bedeutungsnuance sind 8 Gebrauchskontexte zuzuordnen, die 
größtenteils mit Sport verbunden sind. 7 Belege betreffen folglich die Situati-
onen, in denen ein strategisch wichtiger (häufig auch für viel Geld für die Mann-
schaft erworbener) Wettkämpfer von dem Trainer bzw. dem Manager schonend 
behandelt wird: 

Da der 7-Millionen-Mark-Einkauf Marko Rehmer nach seiner Knieoperation für 
viele Wochen ausfällt, müsste Trainer Röber seine Verteidiger Sverrisson, Hen-
drik Herzog und Kjetil Rekdal eigentlich in Watte packen. (Berliner Zeitung, 
5.08.1999)

In einem Kontext sind es die Touristen, die für die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes von Belang sind, weswegen man ihnen die grausame 
Geschichte vorenthält:

Warum muten die Vietnamesen den Touristen nicht mehr an Informationen über 
den Krieg und seine Folgen zu? Will man sie in Watte packen, der Devisen we-
gen? (Die Zeit, 3.05.1996)

Der besprochenen A-Bedeutung sind ebenfalls die vier übrig gebliebenen 
Gebrauchsbelege zuzuordnen. Lexikographisch relevante Schlussfolgerungen zu 
näheren Bedeutungsaspekten lassen sich dennoch formulieren, so wie im unten 
angeführten Beispiel, dessen weiterer Kontext nicht mehr abrufbar ist. Auch 
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wenn das Engagement des damaligen Umweltministers Jürgen Trittin für den 
Atomausstieg zweifelsohne für Atomkraftgegner von Vorteil war, kann nicht 
eindeutig festgestellt werden, ob die schonende Behandlung auf seine Bedeut-
samkeit für die Durchsetzung eigener Interessen, seine Empfindlichkeit oder 
andere Faktoren zurückzuführen ist:

Oder die Oberpfälzer, die mit dem Aus für die Wiederaufarbeitungsanlage Wa-
ckersdorf glaubten, die Atomindustrie für immer verscheucht zu haben? Susanne 
Kamien glaubt das nicht: „Wir Atomkraftgegner werden Jürgen Trittin nicht in 
Watte packen“, sagt sie. (Berliner Zeitung, 20.11.1998) 

Andere Eigenschaften des evozierten mentalen Bildes profiliert die B-Be-
deutung: Betont wird nicht der Schutz, den die Umhüllung in Watte geben kann, 
sondern die Tatsache, dass diese Umhüllung die Reize dämpft, abschwächt. In 
dieser Gruppe kommen zahlreiche Metaphorisierungsstufen zum Vorschein.

B. ‘dämpfen, abschwächen, abmildern, isolieren’ 

B1. Akustik: ‘dämpfen, schalldicht machen, isolieren’ (Äquivalente: wycis-
zyć, (s)tłumić dźwięk).

Den Ausgangspunkt für die 7 Gebrauchsbelege macht die Erfahrung 
aus, wie man Geräusche, Klänge, Laute wahrnimmt, wenn sich zwischen dem 
Hörorgan und der Schallquelle ein Hindernis befindet. 

Die Beurteilung dieses Zustands kann selbstverständlich je nach Situation 
entweder negativ:

Dabei erwies sich die Akustik der Synagoge als durchaus unvorteilhaft; das 
Klavierspiel von Connie Shih klang wie in Watte gepackt. (Berliner Zeitung, 
16.11.2004)

oder wie in einem Autotest von Kia Opirus positiv ausfallen: 

Außerdem hat man sich intensiv darum gekümmert, lärmende Quälgeister zu eli-
minieren. Geräusche jeglicher Art wurden in Watte gepackt. (Berliner Zeitung, 
10.01.2004) 
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B2. etw./jd. ist (wie) in Watte gepackt – ‘jmds. Sinne sind betäubt/
abgestumpft/gedämpft/für äußere Reize unempfindlich/nach innen gewandt; jd. 
ist teilnahmslos/apathisch/lethargisch; jd. ist in sich gekehrt’ (Äquivalente: 1. 
czyjeś zmysły są odrętwiałe; ktoś jest apatyczny, zobojętniały, niewrażliwy na 
bodźce zewnętrzne, niezdolny do działania; 2. ktoś jest wyciszony, skierowany 
ku swojemu wnętrzu).

Die Umhüllung-als-Dämpfung-Metapher kann sich ebenfalls auf andere 
Sinne beziehen, was 12 weitere Gebrauchsbelege vor Augen führen. Hier liegt 
die sekundäre Metaphorisierung der B1-Bedeutung vor, mit der ein trancear-
tiger Zustand beschrieben wird, der entweder durch Medikamente, traumatische 
Erfahrungen, Schlaflosigkeit, Übermüdung, den fehlenden Lebenssinn oder 
auch durch bewusste Meditation, kontemplative Versenkung ausgelöst werden 
kann. Dementsprechend ist auch in diesem Fall die Konnotation entweder nega-
tiv, wobei man die beeinträchtigte Reaktionsfähigkeit als einen schwer zu verba-
lisierenden Schwebezustand empfindet:

Vier Tage liegt solche Dumpfheit über ihm, lähmend, sein Kopf ist wie in Watte 
gepackt. Am Morgen des fünften Tages, plötzlich, nach einer langen, durchschla-
fenen Nacht, reißt der Nebel, der um ihn war. (Feuchtwanger, Lion (1933/2001) Die 
Geschwister Oppermann, S. 234)

Der Film zeigte viele Menschen aus Schlingensiefs Entourage, die sich fühlen wie 
in Watte gepackt, die den Eindruck haben, „nicht der Tod, sondern das Leben 
davor“ sei „undenkbar“ geworden. (Berliner Zeitung, 24.02.2000)

Schlaf ist die Zeit, wenn all das unsortierte Zeug des Lebens aus dem Abfalleimer, 
den ein aufkommender Wind umgeschmissen hat, herausgeflogen kommt. Wenn 
man nicht schläft, bleibt der Abfalleimer zu, das Gehirn verstopft, die Außenwelt 
ist wie in Watte gepackt. (Der Tagespiegel, 3.01.2004)

oder, falls die Introvertiertheit künstlerische Folgen hat bzw. durch absichtlich 
eingeleitete Übungen entsteht, positiv (2 Belege):

Wärme breitet sich aus. Die Gedanken sind in Watte gepackt. Es wird ruhig: drin-
nen, draußen, überall (Ayurveda). (Die Zeit, 2.06.2003)
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B3. etw. ist (wie) in Watte gepackt – ‘etw. wird verhüllt, verschleiert, nicht 
entschieden zur Sprache gebracht, etw. wird nur ansatzweise erwähnt’ (Äquiva-
lente: mówić/napomknąć o czymś w zawoalowany, aluzyjny sposób).

In den sich ausschließlich auf die Ausdrucksweise beziehenden Gebrauchs-
belegen kommt ein anderer Aspekt der besprochenen Metapher zum Vorschein: 
der/das Eingehüllte ist nicht nur geschützt oder in seiner Reaktionsfähigkeit 
beeinträchtigt, gedämpft, abgeschwächt, sondern auch verdeckt, verborgen. 
Die 6 zusammengestellten Belege beschreiben eine verhüllte, verschleierte Aus-
drucksweise, mit der Ansichten zu einem umstrittenen Thema geäußert werden, 
z. B.: 

Seine Rede ist um jenen pastoralen Tonfall bemüht, der nach seinem Wunsch die 
gesamte Reise prägen soll. Die Anspielungen auf die politische Wirklichkeit sind 
in Watte gepackt. (Berliner Zeitung, 23.01.1998)

In einem semantischen Zusammenhang mit der Umhüllung-als-Dämp-
fung-Metapher stehen zwei weitere Gebrauchsbelege. Hervorgehoben wird hier 
die aus der Umhüllung resultierende Isoliertheit des Betroffenen: 

Portugal ist durch diese Trennung von der übrigen Welt wie in Watte gepackt. 
(Die Zeit, 10.06.1960)

Ob diese Belege eine bereits etablierte Bedeutung: ‘etw. ist isoliert’ (Äqui-
valent: być odciętym od świata) zum Ausdruck bringen, lässt sich aufgrund der 
nicht repräsentativen Anzahl der Kontexte nicht festlegen, weswegen sie als eine 
Grenzerscheinung betrachtet und nicht als eine Bedeutungsnuance ausgesondert 
werden.

In den übrig gebliebenen 15 Gebrauchsbelegen tritt der Phraseologismus 
entweder in der wörtlichen Lesart auf (6 Belege): 

Im Wald gelingt es ihr besser, an anderes zu denken. Sie hat 350 Fichten gesetzt, 
die Spitzen in Watte gepackt. (Die Zeit, 28.05.1998)

in literarischen Beschreibungen einer Winterlandschaft (3 Belege):

Mitternacht auf dem Possen. Neuschnee hat die Winterfahrzeuge wie in Watte 
gepackt. (Die Zeit, 19.02.2004)
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im wortspielerischen Gebrauch2 (3 Belege):

Wenn sich im nächsten Winter voluminöse Steppdecken auf Flughäfen neben 
Handgepäck aufplustern, so sind das gesteppte Mäntel oder mit Daunen gefüllte 
Jacken. Der moderne Mensch läßt sich in Watte packen. (Die Zeit, 18.04.1980)

oder in vereinzeltem, idiosynkratischem bzw. aufgrund des zu kurzen und ambi-
guen Kontextes nicht verwertbarem Gebrauch (3 Belege). 

3. ERGEBNISSE DER ANALYSE

Die DWDS-Korpora haben uns 86 Gebrauchsbelege (token) mit ihren 
jeweiligen Bedeutungsnuancen zur Verfügung gestellt. Jeder Gebrauch des 
untersuchten Phraseologismus ist dabei aufgrund des unwiederholbaren Ko- und 
Kontextes einmalig, weist Bedeutungsnuancen auf, von denen die meisten, wie 
BuSSe (2009: 97) feststellt, auf dem Radarschirm einer lexikalischen Semantik 
gar nicht erfasst würden. Auch wenn der kreative, schöpferische Charakter und 
die Einzigartigkeit jedes Sprachgebrauchs außer Frage stehen, so lassen sich 
dennoch aus einzelnen Bedeutungsnuancen bestimmte abstrakte Muster, Regeln 
abstrahieren, die mehreren Gebrauchsbelegen zugrunde liegen und die Einheiten 
höheren Grades auf der Ebene des Sprachsystems (type) bilden. Zur Erfassung 
dieser Regeln schlägt Lewicki (2003: 16–18) die Klassifikation der Kontexte vor, 
die er am Beispiel des Verbs palić (brennen/verbrennen) veranschaulicht.

Zuerst wird zwischen dem irrelevanten und dem relevanten Kontext dif-
ferenziert. Der irrelevante Kontext bezieht sich auf Äußerungen, in denen die 
Bedeutung der benachbarten Wörter nicht von ihrem Ko-Vorkommen abhängig 
ist. So tragen im Satz: Er hat durchs Fenster den Briefträger gesehen weder 
Fenster noch Briefträger zur Bedeutung des Verbs sehen bei. Der relevante Kon-
text kann scheinbar (pozorny) oder wesentlich (istotny) sein. Scheinbar relevante 
Kontexte mögen zwar verschiedene Modulationen einer Bedeutung umfassen, 
aber sie lassen sich einer allgemeineren Bedeutung zuordnen. Demzufolge liegt 
dem Verb verbrennen in den Äußerungen: die Dokumente sind zu Asche ver-
brannt, der Kuchen ist verbrannt eine gemeinsame Bedeutung ‘durch Feuer 

2 In diesem Beleg liegt die kontextuelle Modifikation vor (DziamSka-LenarT 2004: 116–119), 
die auf der Konstituierung einer neuartigen Relation zwischen dem aktivierten Phraseologismus 
und den aktiven Bestandteilen seiner lexikalen Umgebung beruht. 
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vernichtet/zerstört werden’ zugrunde. Im Gegensatz dazu ist die Bedeutung des 
besprochenen Verbs im wesentlich relevanten Kontext: der Agent wurde ver-
brannt d. h. ‘seine Identität wurde aufgedeckt’ keinesfalls mit der genannten 
Bedeutung vereinbar. Hier liegt ein diagnostischer Kontext vor.

In der durchgeführten Analyse der phraseologischen Bedeutung der Wort-
verbindung in Watte packen lassen sich zwei diagnostische Kontexte ausfindig 
machen, was Tabelle 2 darstellt.

Tabelle 2. Die phraseologischen Bedeutungen des Idioms in Watte packen  
in der korpusbasierten Untersuchung

Jmdn. (selten: etw.) in Watte packen Etw./jd. ist (wie) in Watte gepackt
A. jmdn. behutsam/schonend behandeln, 
beschützen, alles Böse von jmdm. fernhal-
ten (44 Belege)
A1. ‘Jmdn. übermäßig beschützen und 
dadurch ihn unterfordern, seine Entwicklung 
unmöglich machen’ (Äquivalent: trzymać/
chować kogoś pod kloszem)
A2. ‘Jmdn. mit Fürsorge umgeben, verwöh-
nen’ (Äquivalent: rozpieszczać kogoś, chuchać 
i dmuchać na kogoś, cackać się z kimś)
A3. ‘Eine Person/eine Gruppe von Menschen 
(die viel durchgemacht haben) sehr vorsichtig 
behandeln, weil man voraussetzt, dass sie 
empfindlich, sensibel sind’ (Äquivalente: 
obchodzić się z kimś jak z jajkiem, traktować 
kogoś, kto jest przewrażliwiony, dużo 
wycierpiał, delikatnie, ostrożnie; cackać się z 
kimś)
A4. ‘Jmdn. schonen, weil er großen Wert 
hat’ (Äquivalent: oszczędzać kogoś, chuchać 
i dmuchać na kogoś)

B. dämpfen, abschwächen, abmildern, iso-
lieren (27 Belege)
B1. Akustik: ‘dämpfen, schalldicht machen’ 
(Äquivalente: wyciszyć, (s)tłumić dźwięk)
B2. ‘jmds. Sinne sind betäubt/abgestumpft/
gedämpft/ für äußere Reize unempfindlich/ 
nach innen gewandt; jd. ist teilnahmslos/
apathisch/lethargisch; jd. ist in sich gekehrt’ 
(Äquivalente: 1. Czyjeś zmysły są odrętwiałe, 
przyćmione; ktoś jest apatyczny, zobojętniały, 
niewrażliwy na bodźce zewnętrzne, niezdolny 
do działania; 2. ktoś jest wyciszony, skiero-
wany ku swojemu wnętrzu) 
B3. ‘etw. wird verhüllt, verschleiert, nicht 
entschieden zur Sprache gebracht, etw. wird 
nur ansatzweise erwähnt’ (Äquivalente: 
mówić/napomknąć o czymś w zawoalowany, 
aluzyjny sposób)

Die Zusammenstellung führt vor Augen, dass die Bildkomponente des Idi-
oms sehr lebendig ist. Die Bedeutungen der in den Wörterbüchern registrierten 
Variante A und der nicht aufgeführten Variante B sind dermaßen voneinander 
abweichend, dass eine parallele Metaphorisierung3 der wörtlichen Lesart ange-
nommen werden kann. Beide Bedeutungen weisen dabei belangvolle Unter-
schiede bezüglich ihrer inneren semantischen Komplexität auf: Die A-Bedeutung 

3 Unter paralleler Metaphorisierung verstehe ich nach wanzek (2003: 21) die Metaphorisie-
rung, bei der die wörtliche Bedeutung die Grundlage verschiedener, nicht voneinander abgeleiteter 
phraseologischer Bedeutungen bildet.
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ist relativ einheitlich, die Bedeutungsnuancen differieren lediglich leicht in den 
kausalen (X schützt Y, weil Y empfindlich ist, weil Y einen großen Wert hat) und 
konsekutiven (X schützt Y, infolgedessen ist Y unterfordert, verwöhnt) Angaben. 
Demgegenüber ist die semantische Struktur der B-Bedeutung aufgrund zahl-
reicher sekundärer Metaphorisierungen wesentlich komplexer, auch wenn man 
sie pauschal mit den Verben ‘dämpfen, abschwächen, abmildern, isolieren’ para-
phrasieren könnte. Lexikographisch beachtenswert scheint dabei in erster Linie 
die quantitativ stärkste B2-Bedeutungsnuance zu sein: 12 Gebrauchsbelege las-
sen schlussfolgern, dass die Umhüllung-als-Abgestumpftheit-Metapher bereits 
lexikalisiert und etabliert ist. Interessanterweise ist z. B. der Phraseologismus: 
sich in Watte packen lassen können, sollen (Duw: ugs.; allzu empfindlich sein) in 
den meisten untersuchten Wörterbüchern4 präsent, obwohl er im DWDS-Korpus 
mit keinem einzigen Gebrauchsbeleg vertreten ist. 

Darüber hinaus bestehen zwischen der A- und B-Bedeutung wesentliche 
Differenzen in der Perspektive, aus der das Geschehen beschrieben wird: Der 
Bedeutungsvariante A liegt die Basisstruktur X packt Y in Watte zugrunde, die 
Handlung (X schützt Y) wird hervorgehoben. Die Bedeutungsvariante B stützt 
sich auf die Basisstruktur Y ist in Watte gepackt, im Fokus des Interesses befindet 
sich der Zustand, in dem Y verweilt. Diese Unterschiede widerspiegeln sich in 
den vorherrschenden Formen der beiden Bedeutungen: jmdn. in Watte packen 
und etw./jmd. ist (wie) in Watte gepackt.

Vergleicht man die semantische Analyse von Gebrauchsbelegen des bespro-
chenen Idioms mit seiner lexikographischen Darstellung, fällt als erstes die Tat-
sache auf, dass ausschließlich die A-Bedeutung Eingang in die Wörterbücher 
gefunden hat. Dabei lässt sich bezüglich der Erfassung von dieser Bedeutung 
in den Wörterbüchern feststellen, dass die in den Beispielsätzen5 angedeutete 
Einschränkung auf die Gesundheit der Kinder vor dem Hintergrund der empi-
rischen Evidenz nicht haltbar ist. Auch wenn Kinder und Jugendliche als Objekte 
der übertriebenen Fürsorge in der A1-Bedeutungsnuance insgesamt elfmal 

4 Vgl. Duw, DuDen 11, Schemann 2011, gw pwn 2010, ponS.eu.
5 Unter den Beispielsätzen verstehe ich hier die authentischen (vgl. z. B. DuDen 11) oder kon-

struierten (vgl. z. B. Schemann 2011) Sätze, mit denen die typischen Verwendungsweisen des Phra-
seologismus exemplarisch vorgeführt werden. Eine besondere Bedeutung kommt den Beispielssät-
zen im SchemannS phraseologischen Wörterbuch zu: Statt Bedeutungserläuterungen werden hier 
repräsentative Kontexte aufgeführt, aus denen der Benutzer selbst die Bedeutung des Phraseologis-
mus aufschlüsseln soll.
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auftreten, wird hier nicht der gesundheitliche Aspekt, sondern die ausbleibende 
Vorbereitung auf künftige Herausforderungen des erwachsenen Lebens betont.

Hinsichtlich der Äquivalente in zweisprachigen Großwörterbüchern ist 
anzumerken, dass das Idiom: jmdn. in Watte packen in der A-Bedeutung im Pol-
nischen keine volläquivalente phraseologische Entsprechung hat. Als teiläqui-
valente Pendants kämen wenigstens drei Phraseologismen in Frage: trzymać/
chować kogoś pod kloszem, wörtl. jmdn. unter einer Glocke halten/großziehen, 
obchodzić się z kimś jak z jajkiem, wörtl. jmdn. wie ein Ei behandeln (jmdn. 
wie ein rohes Ei behandeln) und chuchać i dmuchać na kogoś, wörtl. auf jmdn. 
hauchen und blasen (jmdn. hegen und pflegen). Das den Idiomen zugrunde lie-
gende Bild differiert stark von dem deutschen Idiom, die lexikalischen Diffe-
renzen ziehen morphosyntaktische, pragmatische, konnotative Unterschiede 
mit sich, selbst wenn man die denotative Bedeutung polnischer Idiome pauschal 
mit jmdn. behutsam/schonend behandeln, beschützen, alles Böse von jmdm. 
fernhalten beschreiben könnte. Aus diesem Grunde sind die vorgeschlagenen 
phraseologischen Entsprechungen: trzymać/chować kogoś pod kloszem und 
obchodzić się z kimś jak z jajkiem für den rezeptiven Gebrauch durchaus adä-
quat, sollte das Wörterbuch aber auch für die Sprachproduktion geeignet sein, 
sind dem L1-Phraseologismus mehrere Äquivalente (vgl. Tabelle 2) zuzuordnen, 
aus denen der Benutzer die für einzelne Textbelege angemessensten auswählen 
könnte (worBS 1997: 500). 

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Wörterbücher werden primär zu dem Zweck verfasst, dem Benutzer behilf-
lich zu sein, falls bei der Sprachrezeption oder Sprachproduktion – also bei dem 
Sprachgebrauch – Probleme auftreten. Sollten die Nachschlagewerke dieser Auf-
gabe gerecht werden, dann muss bei ihrer Verfassung auf sprachwirklichkeitsba-
sierte Ressourcen – auf Sprachgebrauchsbelege – zurückgegriffen werden. 

Eine korpusbasierte Überprüfung der lexikographischen Informationen ist uner-
lässlich für phraseographische Arbeiten, denn Wörterbücher kommen ohne em-
pirische Daten aus der Sprachverwendung nicht aus, wenn sie als Hilfsmittel für 
dieselbe brauchbar sein sollen. (haLLSTeinSDóTTir 2006: 102)
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Bewertet man aus dieser Perspektive die lexikographische Erfassung des 
Idioms in Watte packen in den neueren Wörterbüchern, dann sind die Ergebnisse 
nicht befriedigend: Die lexikographischen Bedeutungsexplikationen entsprechen 
den 44 von 86 analysierten Gebrauchsbelegen und umfassen damit lediglich 
51%6 der registrierten Usus-Beispiele. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wör-
terbuch dem Benutzer bei der Sprachverwendung doch nicht weiterhilft, ist also 
beträchtlich.

Gleichzeitig führt aber dieses Idiom vor Augen, wie schwer, aufwendig und 
von Natur aus umstritten die Darstellung vieler Idiome auf der Systemebene ist. 
Sollte man eine vollständige Beschreibung des Idioms anstreben, dann müssten 
folgende für die Theorie der Phraseologie und die Praxis der Lexikographie rele-
vante Fragen beantwortet werden: 
1.  Sind die Bedeutungen A und B, die auf Grund der parallelen Metaphorisierung 

semantische Differenzen sowie weitgehend unterschiedliche Formen aufwei-
sen, als Teilbedeutungen eines polysemen Idioms aufzufassen, oder sollte die 
Bedeutung B doch als ein Stichwort im Wörterbuch aufgeführt werden?

2.  Falls die zweite Möglichkeit in Anspruch genommen wird: Wie ist die Nenn-
form des Idioms zu formulieren? Für die aufgeführten 8 Belege der B-Bedeu-
tung wären beispielsweise folgende Nennformen vorzuschlagen: etw. klingt 
wie in Watte gepackt, jmd. fühlt sich wie in Watte gepackt, etw. wird in Watte 
gepackt, etw. ist wie in Watte gepackt. Welche Nennform stellt die sprachliche 
Norm dar, welche Nennformen sollten als Modifikationen betrachtet werden?

3.  Viele Gebrauchsbelege der B-Bedeutung nehmen die Form eines phraseolo-
gischen Vergleiches an: etw./jd. ist wie in Watte gepackt. Dieser Vergleich tritt 
ebenfalls in 3 Gebrauchsbelegen auf, in denen eine winterliche Landschaft 
beschrieben wird, z. B.:

Die Landschaft ist wie in Watte gepackt. Meterdick türmt sich der Schnee auf 
den Dächern der von der Sonne verbrannten Holzhütten und den aus grauem Na-
turstein erbauten Häusern. (Der Tagesspiegel, 23.02.1997)

 Sind die Metaphern in gleichem Maße durchsichtig? Kann man in jedem Fall 
von einem phraseologischen Gebrauch dieser Mehrwortverbindung sprechen? 
(vgl. auch DoBrovoL’SkiJ/fiLipenko 2007: 719) Lässt sich eine eindeutige Grenze 
zwischen dem wörtlichen und dem phraseologischen Gebrauch ziehen?

6 Rechnet man die 6 Gebrauchsbelege in der wörtlichen Bedeutung ab, dann sind es 55%.
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4.  Welche Bedeutungsnuancen der B-Bedeutung können als sprachlich etabliert 
gelten? Welchen Bedeutungsnuancen könnte der Status der „Eintagsfliegen“ 
zukommen? 

5.  Ab wie vielen Belegen könnte die Neuprägung als konventionalisiert betrach-
tet werden? Aus wie vielen Quellen müssten die Belege stammen?

6.  Wie detailliert sollten die Bedeutungsnuancen der A-Bedeutung dargestellt 
werden? Ist die Aufführung aller Bedeutungsnuancen notwendig, oder reicht 
die allgemeine denotative Bedeutung: ‘jmdn. behutsam/schonend behandeln, 
beschützen, alles Böse von jmdm. fernhalten’ aus? 

7.  Wie detailliert sollten die Bedeutungsnuancen der B-Bedeutung dargestellt 
werden?

Ob eine eindeutige Antwort auf diese Fragen möglich ist, bleibt zweifel-
haft. In der auf die Praxis ausgerichteten Lexikographie müsste man bei ihrer 
Beantwortung zusätzlich auf den Umfang, die Funktion (aktives vs. passives 
Wörterbuch) und den anvisierten Adressatenkreis des zu verfassenden Nach-
schlagewerkes Rücksicht nehmen. Man darf auch nicht vergessen, dass die 
gegenwärtigen Korpora nur einen Ausschnitt des authentischen Sprachgebrauchs 
mit einer deutlichen Überrepräsentation der Textsorte Pressetext zur Verfügung 
stellen. Es bleibt dennoch festzuhalten, dass ohne die Aufwertung der „niedrigen 
Empirie“ (DoBrovoL’SkiJ 2002: 427) der herbeigesehnte Umbruch in der Phraseo-
graphie nicht in die Wege geleitet wird, während uns auch zahlreiche Einsichten 
in die Natur der phraseologischen Einheiten verwehrt bleiben. 
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Wörterbücher

DuDen 11 = DuDen Band 11. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik 
(2011). Mannheim.

Duw = DuDen Universalwörterbuch digital (2006). Mannheim.
DwDS = Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, www.dwds.de.
gw pwn = Wiktorowicz, Józef, Frączek, Agnieszka (Hgg.) (2010): Großwörterbuch PWN 

deutsch-polnisch. Warszawa.
ponS.eu = Pons.eu. Słownik internetowy, www.pons.eu. Stuttgart 2001–2013.
Schemann = Schemann, Hans (2011): Deutsche Idiomatik. Wörterbuch der deutschen 

Redewendungen im Kontext. 2. Aufl. Berlin.
wahrig = Wahrig Deutsches Wörterbuch digital (2007). Gütersloh, München.

IDIOM IN WATTE PACKEN  
WE FRAZEOGRAFII I UZUSIE JĘZYKOWYM

Streszczenie

Artykuł jest jednostkowym studium frazeograficznym na przykładzie idiomu cza-
sownikowego in Watte packen. Celem analizy jest stwierdzenie, w jakim stopniu eks-
plikacja znaczenia frazeologizmu w wielkich słownikach jednojęzycznych oraz dobór 
ekwiwalentów w wielkich słownikach dwujęzycznych odpowiadają autentycznemu 
uzusowi w korpusie DWDS. 

THE IDIOM IN WATTE PACKEN 
IN THE PHRASEOGRAPHY AND LANGUAGE USE

Summary

The article is an individual phraseographic analysis realized on example of a verbal 
idiom in Watte packen. The aim of the analysis is to establish the relation between an 
explication of meaning of a phraseme in large monolingual dictionaries, the choice of 
equivalents in large bilingual dictionaries and the real language use in German corpus 
DWDS. 


