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Inhaltsangabe 

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Untersuchung zum kulturbedingten Konzept „Arbeit“ auf 

Grundlage deutscher und tatarischer Sprichwörter dargestellt. 

Schlüsselwörter: das Konzept, das Sprichwort, die Parömiologie, die Arbeit, die Kulturologie  

Arbeit ist ein zentraler Begriff der Menschheit. Da in vielen Kulturgemeinschaften die Arbeit eine große 

Rolle spielt, nimmt sie auch in den Sprachgemeinschaften einen besonderen Platz ein. Die Bedeutung dieses 

Konzeptes für die Träger der deutschen und tatarischen Sprache wird mit dem Grad ihrer Schwere in das System 

dieser Sprachen unterstrichen: Es präsentiert sich in einem riesigen Korpuslexikalischer Einheiten, 

Phraseologismen, Sprichwörter, Aphorismen und Sprüche u.a. Eine Untersuchung des Konzeptes Arbeit nicht nur 

im deutschen, sondern auch im tatarischen sprachlichen Weltbild bietet die Möglichkeit, es in vergleichender 

Sicht zu untersuchen, seine ethnospezifischen Faktoren, Ähnlichkeiten und Unterschiede zu identifizieren.  

Gerade dieses Ziel wird auch in diesem Vortrag verfolgt, denn sowohl in der deutschen als auch in der 

tatarischen Sprache gibt es besonders viele Sprichwörter, die das Konzept „Arbeit“ widerspiegeln. 

Schlüsselwörter für das deutsche Konzept „Arbeit“ sind die Wörter „Arbeit“, „Werk“, „Tätigkeit“, „Beschäftigung“ 

und „Betätigung”. In der tatarische Sprache dienen als lexikalische Mittel der Repräsentation des zu 

untersuchenden Konzeptes folgende Wörter: “эш”, “хезмәт”, “һөнәр”, “шөгыль”, “гамәл”,  “эшчәнлек”. 

Unser Umgang mit dem parömiologischen Material ist nicht zufällig. Parömien spiegeln die Gesamtheit 

der Ansichten (Meinungen) der Menschen als linguakulturologische Gemeinschaft wieder und bieten eine 

Möglichkeit, bedeutsame mentale Werte einer Ethnie zu erkennen. 

In dem vorliegenden Beitrag werden, nach Wolfgang Mieder und Lutz Röhrich, Sprichwörter als 

„allgemein bekannte, festgeprägte Sätze“ angesehen, „die eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer 

Form ausdrücken“ [Röhrich/Mieder: 1977, 3]. 

Seit Aristoteles werden Sprichwörter nicht ohne Grund in die Nähe von Metaphern gerückt. Wie diese 

vermitteln sie den Eindruck, als ob man es auch bei Sprichwörtern mit „Sprachbildern“ zu tun hätte. Sprichwörter 

sind Sammlungen komplexer kognitiver Konzepte. Sie sind Ausdrucksmittel, die ganz eng mit sozialen und 

kulturellen Werten, Einstellungen, Mentalitäten, Handlungsgewohnheiten usw. verbunden sind. In Sprichwörtern 

spiegelt sich, wie Humboldt sagt, die „Seele eines Volkes“ [Гумбольтд: 1985, 92]. Oder weniger metaphorisch: In 

Sprichwörtern spiegelt sich ein Teil der Identität einer bestimmten Gesellschaft (bzw. einer Nation, einer Zeit 

usw.) wider.  

Außerdem können Sprichwörter auch als Warnung, Überredung, Argument, Bestätigung, Trost, 

Besänftigung, Überzeugung, Zurechtweisung, Feststellung, Charakterisierung, Erklärung, Beschreibung, 

Rechtfertigung, Zusammenfassung etc. fungieren, und es ist durchaus möglich, dass ein und dasselbe Sprichwort 

in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Funktionen übernimmt. [Röhrich/Mieder, 1977: 81] In einem 

ähnlichen Sinne sieht Burger die Funktion von Sprichwörter: Sprichwörter können (…) als Formulierungen von 

Überzeugungen, Werten und Normen gelten, die in einer bestimmten Kultur und Zeit soziale Geltung 

beanspruchen. [Burger, 2010: 101]  

Jede Kultur hat unzweifelhaft ihre kulturellen Besonderheiten. Diese sind für die betreffende Kultur auf 

zwei Wegen erkennbar: 1) Manche Phänomene können bereits aus einer Innenperspektive als eine 

„eigenkulturelle“ Erscheinung verstanden werden; 2) Viele andere Phänomene können hingegen erst aus einer 

Fremdperspektive, also auf der Grundlage eines Vergleichs, als „typisch“ erkannt werden.Eigenkulturell typische 

tatarische Sprichwörter sind z.B.: 

Бетмәгәнэш – пешмәгәнбәлеш 



Калган эшкә кар ява 

Für Tataren ist ohne Schwierigkeit erkennbar: Die zitierten Sprichwörter gehören zu ihrem typisch 

nationalen Kulturgut. Entsprechend werden auch Deutsche solche (ins Deutsche übersetzte) Sprichwörter 

aufgrund ihrer schon historischen, kulturellen oder semantischen Besonderheiten als „typisch tatarische“ 

Sprichwörter identifizierten – auch und gerade, wenn sie deren tieferen Sinn nicht verstehen. Und umgekehrt.  

Als „typisch deutsche“ Sprichwörter können folgende gezeigt werden: 

Frauen machen aus Pfennigen Taler, Männer aus Talern Pfennige 

Typisch für interkulturelle Vergleiche sind ferner Untersuchungen zur Äquivalenzfrage von Sprichwörtern 

unterschiedlicher Kulturen. In Sprachen, die unter jeweils eigenen geographischen, kulturellen u.a. Bedingungen 

existieren, spitzt sich dies schnell auf die Frage nach gleichen kulturellen Wurzeln zu (z.B. gleiche Quellen, 

Traditionen, politische Verbindungen u.a.). Und wie ist dies in Sprachen, die zu ganz verschiedenen 

Sprachfamiliengehören und deren Vertreter verschiedene Lebensbedingungen und -weisen sowie 

unterschiedliche, allgemein akzeptierte moralische Verhaltensnormen haben? 

Wie frühere Untersuchungen gezeigt haben, entsteht Äquivalenz zwischen Sprichwörtern – und damit 

auch zwischen deutschen und tatarischen Sprichwörtern –in folgenden Fällen: 1) identische Bedeutung der 

Sprichwörter; 2) identische Metaphorik. 

I. Identische Bedeutung der Sprichwörter 

(Dt.) Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen 

(Tat.) Кем эшләми, шул ашамый 

(Dt.) Erst die Arbeit, dann das Vergnügen 

(Tat.) Эш беткәч, уйнарга ярый 

(Dt.) Gesundheit ist eine Tochter der Arbeit 

(Tat.) Эшләп үлмәссең, чирләп үләрсең 

(Dt.) Viele Hände machen der Arbeit bald ein Ende  

(Tat.)Күмәк кулга эш төтмәс 

II. Identische Metaphorik: 

(Dt.) Handwerk hat goldenen Boden 

(Tat.) Хезмәт төбе - хәзинә 

(Dt.) Handeln macht den Mann 

(Tat.) Хезмәте барның хөрмәте бар  

(Dt.) Arbeit hat bittere Wurzel und süße Frucht 

(Tat.) Хезмәтнең тире ачы, җимеше татлы 

Aus diesen Beispielen folgt, dass es in zwei verschiedenen Sprachen viele ähnliche Sprichwörter geben 

kann. Das hängt damit zusammen, dass Arbeit ein allgemeines menschliches Konzept ist.  

Die weitere Analyse zeigt, dass die Hauptgedanken über die Arbeit, die in tatarischen und deutschen 

Sprichwörtern geäußert werden, auf die folgenden wesentlichen kognitiven Schichten (kultursemantische 

Sinnbilder) zurückgeführt werden können: 

I. „Arbeit als Tätigkeit, die eine eigene Struktur hat“ 

1) Absicht: Ният – ярты гамәл (И. Т.1) – Absicht ist die Seele der Tat (B.); 

2) Vorbereitungsphase: Алдан уйламыйча алынма, алындыңмы – абынма; Алдан уйламыйча 

керешмә (И. Т.1)  – Gute Vorbereitung ist das halbe Werk (F.); 

3) Anfang der Arbeit: Башланган эш – беткән эш (И. Т.1) – Guter Anfang ist halbe Arbeit; Frisch 

angefangen ist halb getan; Wohl begonnen ist halb gewonnen (B.); 

4) Hälfte der Arbeit: Ярты эш – пешмәгән бәлеш; Ярты эш – йөзгә оят (И. Т.1) – Halbe Arbeit ist 

gar keine (B.); 



5) Phase des Abschlusses: Бетмәгән эш – пешмәгән бәлеш; Очы юк эш – очасы юк чебеш (И. 

Т.3) – Der Ausgang krönt das Werk; Wer nicht vollendet, hat  nichts getan; Gut angefangen und schlecht 

geendet, heißt das ganze Werk geschändet (F.). 

Basierend auf den oben genannten Beispielen kann man schließen, dass Menschen durch die 

Sprichwörter ihre positive Einstellung zu einem guten Start und einer Beendigung der Arbeit und ihre negative 

Einstellung gegenüber dem unvollendeten Werk wiedergeben. Dabei werden in metaphorischer Bedeutung 

nationale Realien verwendet, um das Verhältnis gegenüberder Situation besser zum Ausdruck bringen. 

II. Platz der Arbeit im Leben eines Menschen: 

1) «Arbeit – ist alles für Menschen»: Күрдем хәзер: эшкә һич нәрсә тиң түгел, эштән көчле 

нәрсә табу мөмкин түгел (И.Т.3) – Arbeit ist des Lebens Würze (B.); 

2) «Arbeit – ist Notwendigkeit»: Кем эшләми, шул ашамый; Күп эшләсәң эш көне, тук булырсың 

кыш көне (И. Т.1) – Der Mühe gibt Schaf und Kühe; Geduld und Fleiß erringt den Preis (F.); 

3) «Arbeit erfordert Verantwortung»: Башыңда эш күп булса, бер эшеңнең дә рәте булмас; 

Аннан-моннан эшләгәнче, бернәрсә дә эшләмәвең яхшы (И. Т.3) – Wer vieles beginnt, gar wenig zustande 

bringt (F.); 

4) «Notwendigkeit, Arbeit mit dem Rest abzuwechseln»: Эшне эшсезлек белән куш, үткәрерсең 

гомереңне хуш; Уйна да көл, эшләргә дә бел (И. Т.3) – Nach getaner Arbeit ist gut ruhn (F.); 

5) «man muss Arbeit vorziehen»: Эш беткәч, уйнарга ярый; Эшкә вакыт, уенга сәгать (И. Т.1) – 

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen; Arbeiten hat seine Zeit und Feiern hat seine Zeit (B.); 

6) «man muss mit Vergnügen arbeiten»: Күңел биреп эшләгән эш өлге булыр, күңел бирми 

эшләгән эш көлке булыр; Эшне эшләүдә бер хикмәт, яратып эшләүдә ун хикмәт (И. Т.1) – Was man gern 

tut, ist keine Arbeit; Gern tut macht leichte Arbeit; Ungern getan ist gar nicht getan(F.);Lust und Liebe zum Ding 

macht alle Arbeit gering (В.); 

7) «man muss sich nicht beeilen bei der Arbeit»: Эш аю түгел, урманга качмас; Иртәгә дә көн 

бетмәс (И. Т.1) – Morgen ist auch noch ein Tag; Arbeit ist kein Hase, läuft nicht in den Wald (F.). 

Wie an diesen Beispielen zu sehen ist, ist Arbeit die Grundlage des Lebens bei beiden Völkern. Sie 

duldet kein leicht fertiges Verhalten ihr gegenüber, sondern erfordert Verantwortung. Man muss mit Wunsch und 

Lust arbeiten, dann wird die Arbeit nicht so schwierig werden. Gleichzeitig kommt in den Sprichwörtern die Idee 

vor, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, sondern dass es im Leben auch Raum zum Ausruhen gibt. 

Aber Faulheit sollte nicht die ganze Zeit der Menschen umfassen, nur durch den richtigen Wechsel von Arbeit und 

Erholung kann man gut leben. 

III. Eigenschaften (Merkmale) der Arbeit: 

1) «schwere körperliche (physische) Arbeit»: Хезмәтнең яңгыры тир, алмасы – алтын; Ашыйсы 

җиңел дә, эшлисе авыр (И. Т.1) – Not macht aus Steinen Brot; Der beste Gewinn kommt aus 

Arbeitsschweiß(F.); 

2) «Standhaftigkeit иnd Geduld»: Тырышкан табар, ташка кадак кагар (И. Т.1) – Mit Mühe schlägt 

man Feuer aus dem Stein (F.); 

3) «kollektive Arbeit»: Күмәк кулга эш төтмәс; Күпнең эше күңелле; Ялгызның көче бетәр, эше 

бетмәс; Ялгыз утын янмас, ялгызның эше бармас (И. Т.1) – Viele Hände machen der Arbeit bald ein Ende; 

Gemeinsame Arbeit tut dem Nagel nicht weh; Viele Hände machen schnell ein Ende (F.); 

4) «Arbeit, die mit Eile gemacht wird»: Ашыккан ашка пешкән (И. Т.1) – Was man tut in Eile, bereut 

man mit Weile  (F.); 

5) «Männer- und Frauenarbeit»: Хатын-кызның эшен тавык та чүпләп бетерә алмый; 

Учагыннан ут өзмәс, улын-кызын туйгырмас; Уңмаганга олан сылтау (И. Т.1) – Eine Frauenhand findet 

immer zu tun; Frauen machen aus Pfennigen Taler, Männer aus Talern Pfennige; Frauen Arbeit ist behende, 

nimmt aber nie ein Ende (F.). 



Diese Sprichwörter, die hier als Beispiele angeführt werden, charakterisieren Arbeit als schwere 

Tätigkeit, die Standhaftigkeit und Geduld erfordert. Schwere Arbeit lässt sich leicht überwinden, wenn man in 

Gruppen arbeitet. Unter den Menschen wird Arbeit, die mit Eile gemacht wird, nicht begrüßt. In den 

Sprichwörtern, die Arbeit in Männerarbeit und Frauenarbeit teilen, werden die Schwierigkeit und der Aufwand der 

Frauenarbeit widergespiegelt. Tatarische Sprichwörter richten die Aufmerksamkeit auf faule Frauen. 

IV. Ergebnisse (Resultate) der Arbeit: 

1) «Arbeit gibt Resultate»: Хезмәтнең тире ачы, җимеше татлы (И. Т.1) – Arbeit hat bittere 

Wurzel, süße Frucht (B.); 

2) «Arbeit gibt moralische Befriedigung»: Мең кайгыдан бер эш яхшы (И. Т.3) – Wer arbeitet hat 

keine Langweile (F.); 

3) «Arbeit ist die Quelle materiellen Wohlstands»: Хезмәт төбе – хәзинә (И. Т.1) – Handwerk hat 

goldenen Boden (B.); 

4) «Arbeit nährt»: Тырышкан кеше тук булыр; Ашамый тамак туймый, эшләми ризык булмый 

(И. Т.1) – Wer Brot essen will, muss es verdienen(F.); 

5) «intensive Arbeit ist nicht schädlich»: Эшләп үлмәссең, чирләп үләрсең (И. Т.1) – Gesundheit ist 

eine Tochter der Arbeit; Arbeit erhält die Gesundheit (F.); 

6) «materiellen Wohlstand erlangt man entsprechend der gemachten Arbeit»: Ашына күрә 

табагы, хезмәтенә күрә бәһасы (И. Т.1) – Wie die Arbeit, so der Lohn; Wie der Lohn, so die Arbeit (F.). 

Wie jede Art von Aktivität bringt auch Arbeit ihre Ergebnisse. In Sprichwörtern in der deutschen und 

tatarischen Sprache wird Arbeit als Quelle von Wohlstand und Nahrung angesehen. In Parömien sind solche 

Argumente zu erkennen, die das Erreichen praktischer Ziele bezwecken – ohne Arbeit kein Essen, bzw. kein 

Leben im Wohlstand. Allerdings gibt die Arbeit nicht nur materielle, sondern auch moralische Befriedigung. 

VI. Verhaltenstypen der Menschen nach ihrer Verhältnis zur Arbeit: 

1) «jeder hat seine Verhältnis zur Arbeit»: Берәү бар – эш пешерә, берәү бар – акча төшерә; 

Әзергә бәзер (И. Т.1) – Der eine sät, der andere erntet; Der eine pflanzt den Baum, der andere isst die Pflaum 

(F.); 

2) «Fleißige Leute sind aktiv»: Эшле кешегә иң зур җәза тик тору (И. Т.3) – Der Fleißige findet 

immer etwas zu tun  (F.); 

3) «Fleißige genießen Respekt»: Хезмәте барның хөрмәте бар; Эш батыры – ил батыры; Эш 

күрсәткән ирне ил онытмас (И. Т.1) – Handeln macht den Mann; Das Werk lobt seinen Meister (B.); 

4) «Faule sind passiv»: Ялкау утырып йоклый, ятып эшли (И. Т.1) – Faule haben lange Tage (B.); 

5) «Faule vermeiden der Arbeit»: Ялкауга олан сылтау (И. Т.1.) – Wer nicht gern arbeitet findet 

immerzu Ausrede (F.); Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute (М.); 

6) «Faule ziehen der Arbeit Schlafen und Essen vor»: Йокы – ялкауның бәлеше; Аш янында ат 

кебек, эш янында эт кебек (И. Т.1) – Zur Arbeit ist am letzten, und zum Essen ist am ersten; Beim Essen wie 

der Ochsen, bei der Arbeit wie die Mücke (В.). 

In dieser Gruppe werden einige Verhaltenstypen der Menschen nach ihrem Verhältnis zur Arbeit 

identifiziert. Den Parömien nach haben fleißige Leute eine aktive Lebensposition, arbeiten viel und werden von 

Gesellschaft respektiert. Es gibt auch Faulenzer, die die Arbeit vermeiden und stattdessen das Schlafen und 

Essen vorziehen. Als etwas Positives verstanden, wird die Arbeit oft der Faulheit und Trägheit gegenübergestellt. 

In diesem Fall scheinen diese Konzepte in einer scharfen, klaren Opposition mit einander zu sein.  

Es ist wichtig, das System von Begriffen, das Eigenschaften des Verhältnisses zu der Arbeit enthält, zu 

identifizieren. Das von mir gesammelte Material zeigt, dass das Konzept Arbeit eng mit Wohlstand, Reichtum, 

Armut, Moral, der Gesundheit, Erholung, demgesellschaftlichen Nutzen, Fleiß, der Ehre, dem Glück, dem 

Müßiggang und der Faulheit verbunden sind.  



Eine linguakulturologische Analyse des Konzeptes macht es möglich, Eigenschaften des Verhältnisses 

zur Arbeit der deutschen und tatarischen Völker untersuchen. Sprichwörter, bemerkt E. W. Babaeva, zeigen nicht 

nur das Verhältnis zu einer bestimmten Situation, sondern geben die Möglichkeit, das Bewertungssystem, die 

Gesamtheit der Hauptnormen der Kultur eines Volkes festzustellen [Babaeva: 1997, 159]. 

Die analysierten Sprichwörter geben das Verhältnis des deutschen und des tatarischen Volks zur Arbeit 

wieder. Dazu gehören: positive Bewertung der Arbeit mit entsprechender Motivation (Arbeit gibt dem Menschen 

und überhaupt dem Gesellschaft Vergnügen und Wohlstand; Arbeit nährt) oder auch ohne Motivation (Arbeit ist 

Wohl). Ein positives Verhältnis zur Arbeit, zur Bereitschaft des Menschen viel, produktiv, qualitativ hochwertig zu 

arbeiten, tritt in Parömien als Gesetzmäßigkeit hervor, da der Nutzen der Arbeit offensichtlich ist. Arbeit als 

soziale Erscheinung (soziales Phänomen) gehört zum Wert eines jeden Volkes. 

Bei der Analyse der Sprichwörter muss man sich erinnern, dass Sprichwörter als Gattung eine 

Erziehungsfunktion erfüllen sollen, womit sich ihre didaktische Tendenz erklären lässt. «Sprichwörter erziehen 

(…) zu Arbeitsamkeit, (…) Sie verurteilen solche Laster wie Müßiggang (…) [Zhigulew: 1986, 17].  

Es gibt viele Ähnlichkeiten und auch Unterschiede zwischen dem tatarischen und dem deutschen 

Verhältnis zur Arbeit. Das liegt daran, dass, wie bereits am Anfang gesagt wurde, Arbeit das Wichtigste im Leben 

sowohl des tatarischen als auch des deutschen Volkes ist. Sprichwörter beschreiben identische Situationen mit 

dem für das betreffende Volk spezifischen Mittel. 
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