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Zusammenfassung  

 
Die vorliegende Dissertation untersucht die  Alltagsgesten der Bulgaren. Das 

Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten umfasst 56 Embleme, die derzeit in 

Bulgarien benutzt werden und die nicht weltweit und nicht in Nord-und 

Westeuropa verbreitet sind. Auch solche Gesten, die in Westeuropa bekannt 

sind, aber in Bulgarien einen oder mehrere  morphologische oder semantische 

Unterschiede aufweisen, wurden in getrennten Einträgen beschrieben.  

Die Gesten werden in Gestenfamilien – einer Reihe ausdrucksverwandter 

Varianten, denen eine ähnliche semantische Auslegung gemein ist – dargestellt.  

Die Gestenfamilien, die inhaltlich ähnlich interpretiert und durch das Auftreten 

eines gemeinsamen semantischen Merkmals zusammengehalten werden 

können, werden im Lexikon in Gestenbereichen zusammengefasst.   

Jede Gestenfamilie wird in Form, Bedeutung und Herkunft vorgestellt.  

Eine progressive Neuerung bei der Formbeschreibung ist die Präsentation jeder 

Gestenfamilie in allen ihren gängigen Ausdrucksvarianten, die sich 

voneinander in einem oder mehreren Parametern unterscheiden, aber 

denselben Inhalt mitteilen. Inhaltlich werden die Gestenfamilien auf zwei 

Ebenen präsentiert – in ihrer Ontogenese (ihrer Entwicklung im Rahmen von 

Ritualisierungs- und Metaphorisierungsprozessen (Posner 2001) von einer 

hervorgehenden Gebrauchsbewegung ohne kommunikativen Zweck – die 

Null-Stufe ) und ihrer sprechakttheoretischen Substanz (die 

Bedeutungsvarianten der Embleme werden als Kommunikationsakte mit Hilfe 

der Sprechakttheorie von Austin (1962) und Searle (1969) beschrieben). Jede 

Bedeutungsvariante wird mit ihren sprechakttheoretischen Bestandteilen 

(Lokutionskern, Illokution und Perlokution), begleitenden Interjektionen und 

verbalen Ausdrücken aufgelistet. Im etymologischen Teil der Gesteneinträge 

werden die Herkunft, der Weg der Metaphorisierung, die Geschichte und der 

kulturelle Hintergrund der Embleme erfasst.  

Die empirische Untersuchung und Beschreibung der bulgarischen 

emblematischen Gesten in einem Lexikon liefert vorrangig Informationen über 

das Gesten-Repertoire der Bulgaren. Dabei kommen aber auch der 

kultursoziologische Kontext bei der Ritualisierung der Gesten, regionale 

Unterschiede sowie das Zusammenspiel zwischen  verbalen und nonverbalen 

Ausdrücken zum Vorschein. Aus der Analyse von sinn- und formverwandten 

Gesten werden wertvolle  Erkenntnisse über Tendenzen in der 

Metaphorisierung sowohl auf Emblem- und Gestenbereichsebene als auch auf 

segmentärem Level (stabile metaphorische Einheiten) gewonnen. 

  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Semantisches_Merkmal
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Abstract 
 

This thesis analyses the common gestures in Bulgaria. The “Lexicon of 

Bulgarian Everyday Gestures” involves 56 emblems, which are currently in use, 

however are not widespread around the World and in North and West Europe.  

Also some gestures, which are known in West Europe, but appear to have one 

or more morphological or semantic variations in Bulgaria, are described in the 

“Guide”. 

The gestures are presented in gesture-families, which are groups of variations 

with similar form and shared meaning. Gesture families with similar 

interpretation and common semantic features are organized in corresponding 

sections of the guide. 

Each gesture family is presented with its form, meaning and etymology. 

A new improved feature of the form description is that each gesture family is 

given in all its present expression variants, which may vary in one or more 

parameters, and yet share the same content. 

From a content perspective the gesture families are presented in two layers:  in 

their Ontogenesis (i.e. their evolution by the processes of ritualization and 

metaphorization (Posner 2001) from a body movement with a non-

communicational purpose, the so called ‘zero-degree’) and their speech-act 

theoretical substance (the semantic variations of the patterns are described as 

acts of communication using the Speech Act Theory of Austin (1962) and Searle 

(1969)) 

Each semantic variation is listed with its speech-act-theoretic components 

(locution center, illocution and perlocution), accompanying interjections and 

verbal expressions. 

The etymology section of gesture entries includes the origin, metaphorization 

processes, history and cultural background of the pattern. 

The empirical research and description of Bulgarian emblematic gestures in the 

guide provides first-hand information about the gesture repertoire of Bulgarian 

people. It also features the ethnic psychological context of gestures ritualization, 

regional differences, as well as combinations of verbal and non-verbal 

expressions. The analysis of form or semantic related gestures yields valuable 

knowledge about trends in metaphorization on the level of patterns and gesture 

areas as well as on the segmental level (stable metaphorical units). 
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1 Einleitung 

Thema der vorliegenden Arbeit sind die bulgarischen emblematischen Gesten.  

Da die emblematischen Gesten1 in ihrer Natur den Wörtern verwandt sind, eine 

feste Bedeutung haben und kulturgebunden sind, durchlaufen sie auch 

ähnliche Wandlungen in Form, Bedeutung und Gebrauch.  

Wie ein Wörterbuch zeichnet ein Gestenlexikon die Palette gegenwärtiger 

Embleme zu einem Zeitpunkt auf und liefert Informationen über die damit 

verbundenen Tendenzen im Alltag und in der Kultur. Das Gestenlexikon kann 

auch Mentalität und der Weltanschauung einer kulturellen Gruppe 

widerspiegeln – Volksglaube, die Rolle der Religion im Alltag, 

Begrüßungsrituale, Rangordnungen, Gender, zwischenmenschliche 

Beziehungen (Intimitätsgrad, Distanzen), den technischen Fortschritt 

(Werkzeuge der Alltagskultur – Schreibzeug, Besteck, Waffen, auf deren Form 

oder Gebrauch sich die Gesten auf morphologischer Ebene beziehen). So 

können sich an den Alltagsgesten das ganze Panorama und die Eigenart einer 

Kultur erschließen. 

Obwohl die emblematischen Gesten eine feste Bedeutung besitzen und sich 

deswegen in Lexika beschreiben lassen, werden sie in einem gewissen 

situativen Kontext erzeugt – Ort, Beteiligte, verbale und mimische Begleitung, 

die der Geste gewisse Nuancen des Gebrauchs und der Deutung verleihen. Ein 

Gestenlexikon versucht anhand verschiedener situativer Beispiele diese 

Färbungen der Embleme wiederzugeben.  

Die Arbeitsstelle für Semiotik an der TU Berlin startete 1994 gemeinsam mit den 

Fachrichtungen Robotik und Mikrosensorik (TU Berlin) ein ehrgeiziges  Projekt  

– „Gebärdenerkennung mit Sensorhandschuhen“. Ziel des Projekts war die 

Untersuchung und Beschreibung von emblematischen Gesten, so dass Roboter 

im Stande sind, den Gesten automatisch eine Bedeutung zuzuordnen. Nach 

Abschluss des interdisziplinären Projekts 1998 wurden die aufbereiteten  150 

Alltagsgesten in einem Gestenlexikon erfasst. Im Berliner Lexikon der 

Alltagsgesten (BLAG) sind  derzeit ca. 180 Embleme dokumentiert. Die 

vorliegende Arbeit verwendet die Methodologie des BLAG, um das bulgarische 

Repertoire der emblematischen Gesten  in einem Glossar zu erfassen.  

In den folgenden Kapiteln wird zunächst die Klassifikation der Gesten 

behandelt, um den Begriff des ‚Emblem‘s zu klären und von den anderen  

nonverbalen Kategorien zu differenzieren. Ein Teil ist dem Phänomen 

‚Gestenlexikon‘ mit Hinsicht auf die benutzte Methodologie gewidmet. Der 

empirische Teil  befasst sich mit den Methoden der Untersuchung, beschreibt 

die  Schritte der Entstehung des vorliegenden Forschungsprojekts und setzt 

                                                 
1
 Über die Definition von „Emblem“ siehe die Arbeiten von Efron (1941) und Ekman und 

Friesen (1969) sowie Kapitel 2.1 Embleme. 
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sich mit dem Versuch auseinander, die Palette gegenwärtiger Gesten in einem 

Lexikon festzuhalten im Hinblick auf Herkunft, historische Entwicklung und 

kulturellen Kontext, Konventionen, Relevanz  und  Alltagsgebrauch. 

Schließlich wird im letzen Kapitel das Lexikon der in Bulgarien verbreiteten 

emblematischen Gesten präsentiert.  

 

 

2 Klärung der Begriffe 

Die unterschiedliche Sicht auf die Gesten als eine Form des kommunikativen 

Verhaltens spiegelt sich auch in den zahlreichen Gestenklassifikationen wider. 

Jeder Klassifikation liegen andere Kriterien zugrunde wie etwa, ob die Gesten 

absichtlich oder unwillkürlich erzeugt wurden (voluntary vs. involuntary), ob 

es sich um natürliche oder konventionelle Bewegungen handelt (natural vs. 

conventional), ob der Bezug zu dem Bezeichneten indexikal, ikonisch oder 

symbolisch ist, ob die Gesten eine wörtliche oder metaphorische Bedeutung 

haben, in welchem Verhältnis  sie zu der Rede stehen, in Bezug auf ihre 

semantische Domäne, ob sie objektiv  (sich auf einen Sachverhalt beziehen) 

oder subjektiv (den Zustand des Gestikulierenden ausdrücken) sind, usw. 

(Kendon 2004: 84). 

 

Gestenklassifikationen von Quintilian bis zu den Forschern des 20. 

Jahrhunderts werden systematisch und detailliert in den Werken von Cornelia 

Müller (1998: 87-103) und Adam Kendon (2004: 84-107) behandelt.  

Hier werde ich im Hinblick auf die emblematischen Gesten nur einige von 

ihnen erwähnen.  

 

Als Bestandteil des kommunikativen Sozialverhaltens sind die Gesten bildhafte 

Formen der Kommunikation (Müller 1998: 13), die die Sprache unterstützen 

oder ersetzen. Die grundlegendste Aufteilung dieser kommunikativen 

Bewegungen  ist  in redebegleitende und redeersetzende Gesten (Nöth 2000: 299, 

Müller 1998: 15). Die redebegleitenden sind spontan, unkonventionalisiert und an 

sprachliche Kommunikation gebunden. Sie können das Gesagte ergänzen, 

veranschaulichen, verdeutlichen, hinweisen, die Rede einteilen oder regulieren, 

intensivieren und emotional färben. Zu den redeersetzenden Gesten zählen 

solche, die auch ohne Sprache verständlich sind: die Gebärdensprachen, 

Berufsgesten (gestische Fachsprachen einiger Berufsgruppen wie z.B. der 

Dirigenten oder Schiedsrichter), die Pantomime und die konventionalisierten 

Alltagsgesten mit fester Bedeutung – die  Embleme.  

 

Der Gegensatz redebegleitend – redeersetzend liegt auch dem 

Klassifikationssystem von David McNeill (1992: 37) zugrunde – dem von ihm 

so genannten „Kendon’s continuum“. Führend dabei sind der 
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Konventionalisierungsgrad und die Abhängigkeit von der gesprochenen 

Sprache. So stehen am einen Ende des Continuums die unabhängigen Gesten, 

die auch hoch konventionalisiert sind, wie die Zeichensprachen der 

Gehörgeschädigten und am anderen Ende die Gesten, die stark von der Rede 

abhängen – die Gestikulationen. Dazwischen befinden sich Kategorien von 

konventionalisierten Gesten wie Embleme und Pantomime. 

 

Da die Klassifikation von Ekman und Friesen (1969), aus der auch die bis heute 

gängigen Kriterien einer emblematischen Geste stammen, sich auf das gesamte 

nonverbale Verhalten und nicht nur auf die Gesten bezieht, ist die Aufteilung in 

redebegleitend und redeersetzend nicht explizit. Die Embleme sind eine von 

fünf Kategorien dieser einflussreichen Klassifikation. Dazu kommen noch 

Illustratoren (illustrators), Regulatoren (regulators), Affektäußerungen (affect 

displays) und Körpermanipulatoren (adaptors). Embleme werden von den 

Autoren oft den Illustratoren entgegengesetzt, viele Beispiele versuchen die 

Unterschiede zu betonen, um diese Kategorien besser voneinander 

abzugrenzen. Als Illustratoren werden redebegleitende Gesten bezeichnet, „die 

eng an den Sprechrhythmus gebunden sind und dazu dienen, zu illustrieren 

was gerade gesagt wird“ (Ekman 1977: 181). Die Regulatoren steuern die 

verbale Interaktion zwischen Sprechern und Hörern. Affect Displays sind 

zumeist mimische Emotionsformen  und die Adaptoren sind die Gesten, in 

denen der Sender entweder ein Objekt oder seinen eigenen Körper manipuliert.  

Die Klassifikation von Ekman und Friesen basiert auf der von Efron (1941, 

1972)(siehe Kapitel 2.1.1 Definition). Die Autoren übernehmen auch Begriffe 

davon, wie die der Embleme und ergänzen, spezifizieren und erweitern sie, so 

dass  erst durch die Klassifikation von Ekman und Friesen (1969) die 

Kategorien von Efron an Popularität gewinnen (Müller 1998: 93).  

 

Die Klassifikation von Ekman und Friesen (1969) wird vielfach dafür kritisiert, 

dass die Einteilung des nonverbalen Verhaltens in fünf Kategorien nicht auf 

einheitlichen Kriterien basiert. Die Embleme sind nach ihrem kommunikativen 

Status ausdifferenziert, Illustratoren nach ihrem Bezug auf die Rede, 

Affektäußerungen haben den Typ der Information, die sie ausdrücken, 

gemeinsam, die Körpermanipulatoren werden auf der Basis der mutmaßlichen 

Motivation, die hinter  ihnen steckt, zusammengefasst, und die Regulatoren  

werden in Bezug auf die Funktion unterschieden.  

Nichtsdestotrotz gilt die Emblemdefinition von Ekman und Friesen als 

maßgebend in der Gestenforschung.  Der Efron‘sche Begriff der Embleme 

wurde erweitert, dabei wurden grundlegende Kriterien wie Konventionalität 

und Intention hervorgehoben. Indem die Definition von dem Begriff der 

Arbitrarität befreit wird, wird ihr wahres Potenzial erkannt, Vertreter aller 

nonverbalen Kategorien als Embleme zu konventionalisieren.   
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2.1 Embleme 

2.1.1 Definition 

Bei der Klassifikation nonverbaler Phänomene hebt sich eine Gruppe von 

autonomen und kulturspezifischen Gesten ab. In diesen Punkten sind sich die 

Gestenforscher einig, obwohl auch für die Kategorie der Embleme mehrere 

Bezeichnungen gebraucht werden und auch Differenzen in der Definition 

vorkommen. Wundt (1911) verwendet den Begriff symbolische Gesten, Wiener, 

Devoe, Rubinow und Geller (1972) nennen sie formal pantomimic gesture, Barakat 

(1973) semiotic gesture, Dahan und Cosnier (1977) quasi-liguistique, und Kendon 

(1983, 2004) definiert sie als autonomous and/or quotable gestures. Der Terminus 

‚Embleme‘ oder ‚emblematische Gesten‘ konnte sich trotz allem durchsetzen.  

 

Das Wort ‚Emblem‘ geht auf das griechische em-bállein – hineinwerfen, 

darauflegen, einlegen – zurück. Das griechische émblema bezieht sich auf 

„Eingesetztes; eingelegte Metallarbeit mit Symbolgehalt“ 2 . In der  Etymologie 

und in der bis heute verbreiteten Bedeutung des Wortes als Kennzeichen und 

Sinnbild wird die Relevanz des Einlegens, des Zusätzlichen, der Abstraktion 

klar. 

Im Zusammenhang mit Gesten wird der Begriff zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

von Francis Bacon verwendet. Damit werden alle Gesten bezeichnet, die  dem 

Autor wie in die Luft geschriebene Hieroglyphen vorkommen,  und „die im 

Gegensatz zu der arbiträren Buchstabenschrift immer eine Ähnlichkeit mit dem 

Dargestellten aufweisen“ (Müller 1998: 61). 

Bei der Definition von Emblemen werden zumeist die Namen dreier 

Wissenschaftler zitiert, nämlich David Efron, Paul Ekman und Wallace Friesen. 

David  Efron (1941, 1972) führt den Begriff in die Gestenforschung ein. In seiner 

Arbeit beobachtet und vergleicht er in den USA lebende ostjüdische und 

süditalienische Emigranten erster und zweiter Generation und stellt fest, dass 

die Mitglieder der ersten Generation beider kultureller Gruppen sich bei 

alltäglicher  Konversation fast komplett unterschiedlicher Repertoires von 

Kopf-, Hand- und Körperbewegungen bedienen. Bei der Klassifikation der 

Gesten fokussiert sich Efron auf die Natur der Bewegungen und auf die Art von 

Information, die sie vermitteln (Safadi und Valentine 1988: 339). Drei Aspekte 

der Hand-Kopf-Bewegungen werden differenziert:  

- der raum-zeitliche-Aspekt (spatio-temporal), der sich auf die Form, 

den Radius, die Richtung der Bewegung sowie die beteiligten 

Körperteile bei Gestikulationen bezieht; 

- der Aspekt des Gesprächspartnerbezugs (interlocutional aspect), 

wobei die parallele Gestikulation, die Gruppierung, die Vertrautheit 

                                                 
2
 Duden Herkunftswörterbuch (2007), Mannheim: Dudenverlag 
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und die  Distanzen zwischen den Beteiligten sowie das Gestikulieren 

mit Objekten berücksichtigt wird;  

- der sprachliche Aspekt (linguistic aspect), der sich auf die Bedeutung 

der Gesten und auf die Relation mit dem verbalen Prozess bezieht. 

Dabei unterscheidet Efron Gesten, die sich nicht auf ein Objekt oder 

einen Gedanken beziehen, sondern vielmehr die Richtung des 

Gedankenprozesses beschreiben, wie Taktgesten (batons) und 

ideographics, die den Gedankenweg in die Luft skizzieren. Zu der 

anderen Kategorie zählen die objektbezogenen Gesten (objectives): 

deictics, also Zeigegesten, beschreibende Gesten (physiographics), die 

die Form eines Objekts (iconographic) nachbilden oder eine 

Handlung (kinetographic) nachmachen, und die emblematischen 

Gesten (emblematic), die keine Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten 

aufweisen (Efron 1941, 1972: 96). 

 

Was die Arbitrarität der symbolischen Gesten angeht, widersprechen manche 

der Beispiele Efrons seiner eigenen Definition. Beim Repertoire der 

traditionellen italienischen Embleme zieht der Autor gewisse Parallelen 

zwischen den Gesten und  bestimmten Handlungen und macht auf diese Weise 

ihre ursprüngliche Motiviertheit sichtbar (Serenari 1998: 4): 

 
Fig. 43: „to eat“. The origin is found in the fact that spaghetti was first eaten „by hand“, 
lifted up in the air and trickled into the mouth. This gesture pantomimes the act of so 
doing (Efron 1941, 1972: 180). 

 

Ekman und Friesen (1969) übernehmen und spezifizieren den Begriff der 

emblematischen Gesten von Efron. In ihrer Klassifikation der Repertoire des 

nonverbalen Verhaltens führen sie fünf Kategorien ein: Embleme, Illustratoren, 

Regulatoren, Affect Displays und Adaptoren (s.o. S.3). Bei ihrer Definition des 

Begriffs der Embleme ist die Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten nicht von 

Belang. Dafür spielen aber der willentliche Einsatz, die Absicht, die sowohl 

dem Erzeuger als auch dem Empfänger bewusst ist, sowie die feste Bedeutung, 

die den Beteiligten bekannt ist, eine Rolle.  

Die Definition, die die gegenwärtige Gestenforschung prägt und die Konturen 

bei der Entstehung einer ganzen Reihe Gestenlexika setzt, wurde von Ekman 

und Friesen (1969) festgelegt: 

 

  „Embleme sind Handlungen, die durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet 

sind: 

a) Sie lassen sich direkt verbalisieren, und zwar in einem kurzen sprachlichen 

Ausdruck, bestehend aus ein oder zwei Wörtern oder einer Wendung; 

b) […] ihre dadurch charakterisierte Bedeutung ist den meisten oder allen 

Mitgliedern einer Gruppe, Klasse, Subkultur oder Kultur bekannt; 
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c) sie werden in den meisten Fällen willentlich eingesetzt, mit der bewussten 

Absicht, anderen Personen einen bestimmten Inhalt mitzuteilen; 

d) die Empfänger kennen gewöhnlich nicht nur den Inhalt, den ein Emblem 

ausdrückt, sondern wissen auch, dass er mit Absicht  mitgeteilt wurde; 

e) der Sender übernimmt gewöhnlich die Verantwortung dafür, diesen Inhalt 

mitgeteilt zu haben.“ (Ekman 1977: 180) 

 

Anders als die Illustratoren – redebegleitende Gesten, die an den 

Sprechrhythmus gebunden sind und das Gesagte illustrieren – haben die 

emblematischen Gesten eine feste Bedeutung, die sogar losgelöst vom Kontext 

verständlich ist. Die Embleme können in Ausführung und Inhalt variieren, 

auch kontextuelle Faktoren können die Interpretation der Mitteilung 

beeinflussen, die Bedeutung färben, intensivieren oder umdrehen (Ironie), aber 

ähnlich wie das gesprochene Wort haben sie einen präzis-semantischen Inhalt, 

der ohne Kontext verständlich ist, wiederholt und zitiert werden kann (Ekman 

1977: 183).  

Nach dieser Definition ist es durchaus möglich, dass Repräsentanten fast aller 

Gestentypen, Mimiken und Körperhaltungen sich zu Emblemen entwickeln 

können, indem sie: 

- ihre Autonomie vom verbalen Kanal erhöhen,  

- den Grad der Konventionalisierung steigern  (in der Kultur, 

Subkultur, Gemeinschaft, in der sie benutzt werden),  

- und illokutionäre3 Kraft erwerben (als nonverbaler kommunikativer 

Akt)(Payrato 1993: 198). 

 

 

2.1.2 Klassifikation von emblematischen Gesten  

Bis jetzt wurde keine klare, wohlstrukturierte Klassifikation emblematischer 

Gesten vorgeschlagen. Ich bediene mich der Begriffe des nonverbalen 

Verhaltens sowie der Klassifikationen redebegleitender Gesten, um zu 

versuchen, Embleme nach unterschiedlichen Kriterien zu ordnen. 

 

Bezogen auf die beteiligten Körperteile4 können Kopf-, Augen-, Augenbrauen-, 

Mund-, Nase-, Hand-, Arm-, Schulter-, Oberkörper-, Bein- und Fußgesten 

unterschieden werden. Sehr oft kommen Kombinationen vor. 

 

                                                 
3
 Zum Begriff ‚Illokution‘ siehe die Arbeiten von Austin, J.L. (1962,1994) und Searle, J. R. (1969, 1979, 

1982, 2003) sowie Kapitel 4.2 Der Inhalt – Ontogenese und sprechakttheoretische Bestandteile.   
4
  Quintilian  organisierte in seiner Institutio Oratoria  seine Überlegungen über Gesten und 

Körperbewegungen in erster Linie bezogen auf die Topologie des Körpers, anfangend mit dem Kopf, 

gefolgt vom  Blick (mit dazu gehörigen Augen- und Augenbrauenbewegungen), Nasenflügeln und 

Lippen, Hals, Schultern, Torso und Armen, Händen und zum Schluss Füßen (Kendon  2004: 85).  



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 7 Zornitza Kolarova 

Bezogen auf die anderen Gestentypen oder nonverbalen Kategorien, die durch 

Konventionalisierung zu Emblemen werden, können auch verschiedene 

Kategorien von Emblemen differenziert werden: 

 

- artefaktbezogene (Posner, Krüger, Noll, Serenari (in Vorb.)), die von 

Efron (1941, 1972: 96) so genannten bildlichen Embleme. Als bildliche 

Gesten bezeichnet er eine Unterkategorie der beschreibenden Gesten, 

die Gegenstände und Sachverhalte darstellen oder auf sie hinweisen, 

meistens durch Handform, oder die Kombinationen Hand-Hand, 

Hand-Körper. Die Hände können dabei den Gegenstand zeichnen 

(Satzzeichen in der Luft), modellieren – so tun als würden sie den 

Gegenstand betasten (Den Bauch umfahren5), oder repräsentieren (Eine 

Pistole nachahmen) (Müller 1998: 115-120). 

 

- handlungsbezogene/handlungsnachahmende/agierende 

Bewegungsgesten. Die andere Unterkategorie der beschreibenden 

Gesten (Erfon 1941, 1972: 96, Müller 1998: 92), die sich auf 

Handlungen bezieht  oder Tätigkeiten darstellt.  

 

- affect displays (Ekman und Friesen 1969: 71) – emblematische 

Gesten, die sich auf konventionalisierte, meistens durch Übertreibung 

ritualisierte Gefühlsausdrücke beziehen: mimische Gesten (Trauer – 

Die Unterlippe drehen; Überraschung – Die Augen weit aufmachen 

usw.)  (nicht zu verwechseln mit der Kategorie von Wundt (1911), der 

als mimische Gesten solche bezeichnet, die ein Objekt oder eine 

Handlung imitieren, oder mit Quintilians Begriff, der unter 

mimischen Gesten solche versteht, die etwas abbilden, in dem sie 

einen Aspekt davon bildlich darstellen (Kendon 2004: 85)) oder 

Körperreaktionen (Sich übergeben).  

 

- Zeigeembleme (Deiktische Gesten (Efron 1941, 1972: 96, Müller 1998: 

92)) – die auf etwas Sichtbares weisen. 

 

 

Bezogen auf die Art der Performance können statische, dynamische oder 

gemischte Embleme unterschieden werden. Bei den statischen Embleme oder 

auch Präsentationsgesten (Posner im Gespräch) handelt es sich meistens um 

                                                 
5
 Zur besseren Unterscheidung der Embleme des vorliegenden Lexikons, werden die Gesten, die zum 

bulgarischen Gestenrepertoire gehören und unter derselben Bezeichnung im Glossar  vorkommen (siehe 

8.1 Liste aller in Bulgarien verbreiteten emblematischen Gesten) im Text kursiv und fett abgebildet. 

Bei den detailliert behandelten Gesten wird zusätzlich die Kapitelnummer angegeben. Alle andere 

Embleme sind entweder nicht in Bulgarien verbreitet oder stehen in der Liste der bulgarischen 

emblematischen Gesten unter anderer Bezeichnung  (Victory vs. Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel 

hochhalten).   
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Zeigen einer Handform, wobei oft die rechte Hand rechts am Kopf oder vor 

dem Oberkörper in einer bestimmten Konfiguration gehalten wird. Solche 

Gesten funktionieren wie eine Fotografie, die Hand wird nur bewegt, um die 

Handform zur Schau zu stellen, die Bewegung hat keine semantische Funktion 

(Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel hochhalten 6.16.3 (Victory), Mit Daumen 

und Zeigefinger einen Ring formen  (OK), Den  Mittelfinger ausstrecken).  

Bei den dynamischen Emblemen ist die Bewegung bedeutungstragend, die 

Geste wird an der Bewegung erkannt (Mit dem Kopf wackeln 6.7.3). Solche 

Gesten sind schwer nur anhand eines Bildes zu erkennen. Um das Emblem 

gerecht wiederzugeben, werden meistens mehrere Bilder, bei denen die 

Bewegung sichtbar wird, oder Filmmaterial gebraucht.  

Es existieren auch gemischte Embleme, bei denen nur durch Kombination von 

Handform und Bewegung die Geste als solche erkannt wird (Die Finger 

ineinander kreuzen 6.12.4). 

 

Bezogen auf möglichen Kontakt mit anderen Körperteilen, anderen Objekten 

oder anderen Personen, können  

- Selbstberührende Embleme – die Hand berührt die andere Hand 

oder  andere Körperteile (Die Fäuste aufeinander schlagen 6.15.1 , Auf 

die Brust trommeln 6.13.1);  

- Objektberührende Embleme – die Hände oder andere an der 

Ausführung beteiligte Körperteile berühren Objekte (Auf den Tisch 

hauen, Auf Holz klopfen);  

- Fremdberührende Embleme – der Gestikulator berührt den 

Adressaten oder eine dritte Person (mehr zu fremdberührenden 

Gesten siehe Kapitel 4.1 Morphologie) und 

- Berührungslose Embleme 

 registriert werden.  

 

Bezogen auf den illokutionären Wert unterscheidet Payrato (1993: 202) in 

Anlehnung an Searle (1969, 1979, 1982: 17-50) folgende Embleme: 

- behauptende (assertive): sie stellen repräsentative oder behauptende 

Handlungen dar, bezogen auf den Sender, Empfänger oder Zustände 

von Objekten; 

- anweisende (directive): der Sender signalisiert, wie der Empfänger 

handeln soll; 

- ausdrückende (expressive): sie beinhalten Informationen über den 

Zustand des Senders (state of mind); 

- verpflichtende (commissive): der Sender verpflichtet sich etwas zu 

tun, wie bei Versprechungen oder Drohungen; 

- deklarierende (declarative): ändern eine Kommunikationssituation 

oder den Status einer Person, z.B.  Beschwörungen.  
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2.1.3 Gesten vs. Wörter 

Embleme und Wörter scheinen oft ähnlich zu funktionieren. Die Gesten 

vertreten häufig die Rede, weil sie etwas mitteilen, das sich vom Gesagten 

unterscheidet oder weil die Komplexität des nonverbalen Ausdrucks schwer in 

Worte gefasst werden kann, ohne an Kraft der Darstellung, des Ausdrucks oder 

des Appells zu verlieren. Kendon (1981) zählt mehrere Eigenschaften der Geste 

als expressives Medium auf. Dabei werden manche Vorzüge des nonverbalen 

vor dem verbalen Ausdruck aufgelistet, was die Möglichkeit, Gesten 

redekooperativ oder  redeunabhängig zu benutzen, erklärt: 

 

1. Gesten sind schneller als Wörter. Sie teilen in einer Sekunde komplexe 

Inhalte mit, die manchmal mit mehreren Sätzten umschrieben werden 

können.  

2. Sie sind lautlos (silent) und können unter Umständen, die Stille 

erfordern, angewendet werden, oder in Fällen, bei denen wegen größerer 

Entfernung die verbale Kommunikation nicht stattfinden kann. Weil sie 

lautlos sind, können sie  auch in interaktiven Situationen gleichzeitig mit 

der gesprochenen Sprache benutzt werden – als offene oder versteckte 

Kommentare oder z.B. zur Mitteilung zusätzlicher Informationen.   

3. Gesten sind sichtbare physische Bewegungen, die einem realen 

physischen Akt sehr ähnlich sehen. In der Tat stellen sie ritualisierte 

praktische physische Handlungen dar. Vielleicht werden sie deswegen 

bei Ausdrücken bevorzugt, die Bewegungen, Handlungen, Aktionen 

beschreiben.  

4. Weil die Gesten lautlos sind und mit der verbalen Rede koexistieren 

können, benötigen sie keine organisierten Aufmerksamkeitsstrukturen 

nach Art der gesprochenen Sprache und eignen sich deshalb für 

Zwischenbotschaften (messages that can be conveyed in passing).   

5. Weil sie auch aus der Entfernung empfangen und entziffert werden 

können, dienen sie bevorzugt für das Senden beleidigender Mitteilungen 

oder solcher, die keine Antwort brauchen (Kendon 1981b: 142). 

 

Bezogen auf die Struktur und Funktion, Morphologie und Semantik eignen sich 

auch lexikalische Kategorien gut zur Beschreibung nonverbaler Phänomene. Bei 

der Untersuchung des Repertoires der bulgarischen Gesten konnten folgende  

Fälle registriert werden: 

Polyseme Embleme – Gesten, die durch  erweiterten Bedeutungsumfang 

oder durch Bedeutungsdifferenzierung auf verschiedene Denotate angewandt 

werden, also mehrdeutig sind (Schippan 1984: 165), wie das Nicken im Sinne 

von Zustimmung, aber auch als Grußritual; das Winken bei Gruß, aber auch bei 

Abschied; sich Bekreuzigen als Symbol der Religionszugehörigkeit, als Segen, 
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als Aberglaube und damit als übelabwehrende Geste, als Ausdruck des 

Schrecks oder als Bekräftigung der Glaubwürdigkeit einer Aussage. Bei der 

Befragung wurde festgestellt, dass die meisten Gesten Polyseme sind. Die 

verschiedenen Inhalte werden im Lexikon als  Bedeutungsvarianten vorgestellt.  

Sinnverwandte Embleme – Im Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

werden solche Embleme in einem Gestenbereich aufgelistet. Da es sich bei den 

meisten Gestenfamilien um polyseme Gesten handelt, wird Sinnverwandtschaft 

bei manchen Bedeutungsvarianten mit Gesten aus anderen Bereichen 

nachgewiesen. Jemanden anspucken (6.1.1) z.B. ist mit abergläubischen Gesten, 

mit beleidigenden und mit lobenden Gesten verwandt.  

Paronyme Embleme – Formähnliche Gesten mit  partieller 

morphologischer Gleichheit, aber unterschiedlicher Bedeutung (Lewandowski 

1985: 752). Die Ähnlichkeit kann bei vielen morphologischen Elementen 

auftreten (Handform, Bewegungsverlauf, Lokalisierung, Kontakt usw.). Die 

Geste, bei der man sich mit dem Handteller über den Bart streicht, wobei der 

Daumen auf die rechte Wange und die restlichen Finger auf die linke Wange 

gleiten, als Emblem des Nachdenkens, und das Emblem, bei dem mit den 

Tastseiten des Daumens  und des Zeigefingers die Wangen nach unten gezogen 

werden als Bezeichnung eines dünnen Menschen, zeichnen sich durch ähnliche 

Hand-Finger-Konstellation, gleiche Lokalisierung und gleichen 

Bewegungsverlauf aus. Bei Jemanden anspucken(6.1.1) und Auf die eigene Brust 

spucken(6.1.2) wird die gleiche Bewegung ausgeführt. Gleiche Hand-Finger-

Konstellation mit gegensätzlicher Orientierung der Handfläche kann bei der  

Sieges- oder der Drohfaust (Die Faust heben / Mit der Faust fuchteln) 

beobachtet werden. 

Homonyme Embleme – Formgleiche Gesten mit unterschiedlicher 

Bedeutung, die in einer Kultur auch nebeneinander existieren können. Im 

Gegensatz zu polysemen Gesten handelt es sich hierbei nicht um Variationen 

auf semantischer Ebene innerhalb  derselben Gestenfamilie, bei denen eine 

gewisse Logik der Metapher oder der Ritualisierung nachweisbar ist,  sondern 

um unterschiedliche Denotationen bei gleicher Form. Im Repertoire der 

bulgarischen Gesten kann der ausgestreckte, nach oben gerichtete Daumen als 

positive Zustimmung oder als Wettgeste funktionieren. Die Zeigefinger-

Mittelfinger-Gabel kann Sieg oder Zwei bedeuten. Die Faust drücken (6.8.4) im 

Sinne von Geiz ist mit einer Variante der drohenden Faust  formgleich.  

Antonyme Embleme – Gesten, die sich auf semantische Gegensätze 

beziehen: dick und dünn, Kompliment und Beleidigung, Bejahen und 

Verneinen. Die inhaltliche Polarität ist oft an Oppositionen  auf 

morphologischer Ebene gekoppelt:   

- Vertikale Oppositionen – oben vs. unten:  

o Konträre  Richtungen der ausführenden Körperteile – wird der 

Daumen nach oben gerichtet, handelt es sich um eine 
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zustimmende Geste, wenn er nach unten gerichtet ist, wird der 

Gegensatz, also Ablehnung oder Missbilligung geäußert.  

o Konträre Richtungen der Handfläche – sowohl bei Beruhigung als 

auch bei Intensivierunganstrebenden Gesten werden die flachen 

Hände vor dem Körper hoch und runter bewegt. Nur in einem 

Fall mit den Handflächen nach unten und im anderen mit den 

Handflächen  nach oben.  

o Konträre Bewegungen – hochgehobene Arme bei Jubelgesten als 

Gegensatz zu der nach unten ausgeschüttelten Hand bei 

Enttäuschung ausdrückenden Gesten.  

- Horizontal-Vertikale Oppositionen – besonders ausgeprägt bei 

negierenden und  bejahenden Emblemen (Den Kopf zurückwerfen 

(6.7.2), Den Kopf schütteln (6.7.1), Mit dem Kopf nicken).  

- Horizontale Oppositionen - vor vs. zurück. Als Ausdruck von 

Interesse wird der Oberkörper bzw. Kopf nach vorne geneigt, bei 

Desinteresse wird  die konträre Körperposition angenommen.  Beim 

Heranwinken wird die Hand bzw. der Arm nach hinten zum Sender 

bewegt im Gegensatz zu  zurückweisenden Gesten, bei denen die 

Hand nach vorn weg vom Sender bewegt wird.  

- Öffnen vs. Schließen – die gedrückte Faust ist in Bulgarien eine Geste, 

mit der jemand als geizig charakterisiert wird. Das Gegenteil ist die 

gespreizte Hand als  Bezeichnung von  Freigiebigkeit.  

- Oppositionen bei der Intensität der Bewegung – Streicheln vs. 

Ohrfeigen.  

 

Besonders bei homonymen und paronymen Emblemen kann es häufig zu 

Missverständnissen innerhalb desselben Kulturkreises kommen.  

 

 

2.1.4 Kulturelle Spezifik   

Die Analyse der kulturellen Gebundenheit der emblematischen Gesten führt 

grundsätzlich zu Beispielen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

Ausführung und Bedeutung in den verschiedenen Kulturen und über  

Missverständnisse, die daraus entstehen könnten. 

Die kulturelle Spezifik der Embleme wird schon von Efron untersucht. In der 

Tat wurde die moderne Gestenforschung des 20. Jahrhunderts mit der 

Untersuchung der Spezifik der Gesten unterschiedlicher Kulturgruppen in 

Gang gesetzt. Wie das gesprochene Wort differieren die emblematischen Gesten 

von einer  Kultur zur anderen. Gewisse Ähnlichkeiten sind trotzdem präsent. 

Die so genannten Universalgesten kommen meistens vor, wenn sie eine 

„körperliche Tätigkeit zum Inhalt haben, die aus anatomischen Gründen nur in 

gleichartiger Weise ausgeführt werden kann“ (Ekman 1977: 187). Dazu zählen 
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Embleme, die sich z.B. auf Essen und Trinken beziehen, bei denen die Hand 

zum Mund geführt wird. Dennoch kann sogar in diesem Fall nicht von einer 

völligen Überlappung der Gebärden und des Inhalts in verschiedenen Kulturen  

ausgegangen werden. Vielmehr werden gewisse identische Gestenelemente zu 

entdecken sein, im Falle, dass in dem Kulturkreis ein Emblem für diese 

Handlung existiert. Da wir alle mit dem Mund essen, ist zu erwarten, dass die 

Hand auf irgendeine Weise zum Mund und nicht zu einem anderen Körperteil 

geführt wird. Wenn aber die Handform den Gebrauch eines Essbestecks 

einschließt oder sich auf spezifische Speisen bezieht, werden auch wesentliche 

Unterschiede in der Morphologie und kulturspezifische Nuancen in der 

Bedeutung der Geste auftreten, wodurch aber die Geste nicht zwangsläufig 

unverständlich wird (siehe auch Gestenbereich Körperbedürfnisse 6.11).  

Isabella Poggi (2007: 148) spricht von „biologisch kodierten“ Gesten, die aus 

angeborenen physiologischen Reaktionen entstanden sind und aus diesem 

Grund weltweit verstanden werden (wie das Heben beider Fäuste als Ausdruck 

von Jubel / Freude). Auch solche Gesten können aber kulturell kodiert und 

konventionalisiert werden und nicht als Reaktion, sondern bewusst  als Teil der 

nonverbalen kulturellen Repertoires eingesetzt werden sowie zusätzliche 

Bedeutungsvarianten erhalten.  

Gesten überschreiten die geografischen Grenzen und hängen nicht immer mit 

der Sprache zusammen, z.B. gibt es autonome Gesten, die typisch für den 

ganzen Balkan sind, und solche, die innerhalb desselben Landes verschiedene 

Bedeutungen haben. Kendon (1994: 146) verweist auf einige Faktoren, die die 

Ausbreitung von Emblemen beeinflussen. Zum Beispiel können Vorurteile 

gegen Nachbarregionen die Aufnahme der Geste in das eigenkulturelle 

Gestenrepertoire verhindern. Politik- oder religionsgebundene Embleme 

überspringen nicht die Grenzen der Kommunen, die diesen Glauben teilen. 

Eine emblematische Geste kann sich auch sehr schwer in Nachbarregionen  

durchsetzen, wenn dort schon ein Emblem mit derselben Funktion verbreitet 

ist.  

Besonders im interkulturellen Hintergrund, bei Konversationen in einer 

Fremdsprache kommt es zum vermehrten Gebrauch von Gesten (Nicoladis, 

Pica und Marentette 2009: 573). In intensiven Gesprächen sind die Hände oft 

schneller und es kann manchmal vorkommen, dass Embleme automatisch 

eingesetzt werden. Ein anderer Aspekt, der zur Verwirrung führt, ist, dass der 

Erzeuger sich vielleicht bewusst ist, dass die emblematischen Gesten 

kulturspezifisch sind, trotzdem erscheint ihm die Logik, die sich hinter der 

Gebärde verbirgt, so offensichtlich, dass er glaubt, die Geste wäre fremd aber 

verständlich. Oft sind aber kleine Elemente von großer Bedeutung; zum 

Beispiel zeigt ein Georgier Überdruss, indem er die Spitze des ausgestreckten 

Zeigefingers am Hals entlangführt. Eine inhaltlich ähnlich geladene bulgarische 

Geste wird mit flacher Hand ausgeführt. Ein kleiner Unterschied, der aber die 
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Bedeutung völlig verändert, weil die georgische Geste in Bulgarien als Drohung 

und nicht als Überdruss interpretiert wird.  

 

Die Entzifferung der Nullstufe der emblematischen Gesten (nicht-

kommunikative Körperbewegung, aus der sie entstanden sind: 

Arbeitsbewegungen, Artefakte, Affekte, angeborene Reaktionen, die dann in 

einem Prozess der Ritualisierung und Metaphorisierung zu Gesten-Vokabeln 

werden (Posner 2001)), könnte zum Verstehen der emblematischen Gesten 

anderer Kulturen oder Subkulturen verhelfen. So besteht die Tendenz, eine 

Wegwerf-Bewegung meistens als negative, beleidigende oder abweisende 

emblematische Geste zu ritualisieren (Serenari 1998). Es ist aber nicht immer 

einfach, die primäre Bewegung zu entschlüsseln und zwar nicht nur, weil sie 

nicht erkannt wird. Die verschiedenen Kulturen wählen verschiedene Teile 

einer Tätigkeit aus, die dann weiter ritualisiert werden.  Oft ist die Logik hinter 

langen Metaphorisierungsprozessen verborgen und gar nicht leicht zu 

durchschauen. Die Arbeitsbewegung kann z.B. in der eigenen Kultur nicht 

bekannt sein, eine Tatsache, welche die Logik der Metapher unentschlüsselbar  

macht (Die ecuadorianische Geste für Lesben ahmt das Zubereiten von Fajitas 

nach). Die Urbewegung kann nicht mehr gängig sein, z. B. ein Artefakt 

repräsentieren, das nicht mehr zum alltäglichen Instrumentarium gehört 

(Kurbeltelefon). Wenn man aber die Logik der Metaphorisierung der 

Gebrauchsbewegung begreift, könnte die Geste auch verstanden werden, 

obwohl man sie zum ersten Mal sieht (Die Faust mit nach unten weisender  

Handfläche am Herz vor und zurück stoßen – als Ausdruck von starken 

Emotionen).  

 

Die Liste der interkulturellen Missverständnisse ist lang. 

Zusammengefasst kommen die meisten Irrtümer bei Emblemen auf Grund der 

Tatsache zustande, dass in den verschiedenen Kulturen: 

● ein Emblem nicht als willentlich eingesetzte Geste mit konventioneller 

Bedeutung erkannt wird und mit einem Illustrator oder Affect Display 

verwechselt wird,  

●  ein und dieselbe Gebrauchsbewegung unterschiedlich semantisch 

aufgeladen sein kann (paronyme, homonyme, polyseme Gesten): das Tippen 

auf die Stirn als Ausdruck von Klugheit oder von Dummheit, 

● Teile unterschiedlicher Gebrauchsbewegungen in einem 

Metonymisierungsprozess zur Ausführung von morphologisch gleichen Gesten 

mit unterschiedlicher Bedeutung führen kann (paronyme, homonyme Gesten): 

der mit Daumen und Zeigefinger geformte Ring als ‚OK‘- oder als ‚Arschloch‘-

Geste; die Geste, mit der in vielen Ländern Europas ein Feuerzeug bezeichnet 

wird, ist in Ghana eine Beleidigung gegenüber der Mutter,  

● Teile unterschiedlicher Gebrauchsbewegungen in einem 

Metaphorisierungsprozess zur Ausführung von morphologisch ähnlichen 
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Gesten mit unterschiedlicher Bedeutung führen können. Die Bemühung zu 

Verständnis treibt die Gesprächspartner dazu, nur für sie zeichenhafte 

Bewegungen auszusieben. Man sieht oft das, was man verstehen kann, und aus 

diesem Grund wird die  fremde Geste der Geste aus dem eigenen Kulturkreis 

gleichgesetzt: in der Türkei wird Angst unter anderem ausgedrückt, indem der 

Daumen zum Mund geführt und dann mit den Vorderzähnen gebissen wird. 

Dieser Biss wird von Beobachtern aus fremden Kulturen oft nicht als relevant 

erkannt und das Emblem wird mit der Trinkgeste verwechselt (Kolarova und 

Kurtz 2007: 228), 

● gleich aussehende Gesten für die Bedeutung der Gesten unterschiedlich 

relevante Körpersegmente haben können (Calbris 1990: 44): die nach vorne 

bewegte Hand – als Teil eines Wurfs bei der beleidigenden griechischen Geste 

Moutza, oder das Zeigen der fünf Finger beim Zahlenanzeigen,  

● gleich aussehende Gesten für die Bedeutung der Gesten  unterschiedlich 

relevante Bewegungen haben können:  Heranwinken (6.10.1) vs. Wegjagen mit 

nach unten weisender Handfläche, Mit dem Kopf nicken vs. Den Kopf 

zurückwerfen(6.7.2) – in beiden Beispielen können die Rückbewegungen als 

relevant wahrgenommen werden, was zu einer falschen Interpretation der 

Gesten führt,  

● eine Gebrauchsbewegung im Ritualisierungsprozess eine Stufe weiter 

metaphorisiert wird und in einem Kulturkreis eine zusätzliche 

Bedeutungsvariante erhält (Polysemie): So ist das Anspucken in Bulgarien als 

Beleidigungsgeste und als Kompliment verbreitet (siehe  Jemanden anspucken 

6.1.1), 

● eine in die eigene Kultur adoptierte fremde Geste auch eine gewisse 

nationalspezifische Färbung in Form und/oder  Bedeutung bekommt 

(Polysemie): der ausgestreckte, nach oben gerichtete Daumen ist in Bulgarien 

eine zustimmende  Geste und eine Zugehörigkeitsgeste zu der Bulgarischen 

Sozialistischen Partei (siehe Den Daumen hochhalten 6.16.2). 

 

 

3 Alltagsgestenlexika 

Jede Untersuchung an gestischen Repertoires legt Wert auf verschiedene 

Bewertungskriterien.  

Die Erforschung der Alltagsgesten blühte erst im 20. Jahrhundert auf. Bis zum 

19. Jahrhundert konzentrierte sich die abendländische Gestenbetrachtung auf 

die Gesten der Redner und  Schauspieler, der Herrscher und Geistlichen 

(Müller 1998: 55).  Andrea de Jorio (1832, 2000) veröffentlicht zum ersten Mal 

eine ethnographische Beschreibung der neapolitanischen Alltagsgesten. „La 

Mimica degli Antichi Investigata nel Gestire Napoletano“ (Die Mimik der 

Alten, untersucht anhand der Gesten der Neapolitaner) ist eine Art 

Gestenlexikon. „La Mimica“ ist in 108 Sektionen organisiert, und jede davon 
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behandelt ein Bedeutungsareal mit den dazugehörigen Gesten und ihren 

Auslegungen. Zu jedem Areal werden in der Regel mehrere Gesten vorgestellt 

in Bezug auf  Form, Bedeutung, Gebrauch in Alltagssituationen, begleitende 

sprachliche Ausdrücke, regionale Varianten sowie die semantische 

Entwicklung seit der Antike (Analyse der Gestenverwendung auf griechischen 

und römischen Fresken, Vasenmalereien und Mosaiken).  

De Jorio legt Wert auf das Studieren der Gesten in ihrem Gebrauchskontext –  

kommunikative Situation, Beteiligte, begleitende Mimik, Körperpositionen und 

sprachliche Ausdrücke. Sehr durchdacht beschreibt er die morphologische 

Struktur der Gesten. Er weist darauf hin, wie verschiedene Gesten gemeinsame 

Details der Form oder der Bewegung, aber Unterschiede in der Deutung haben 

können: schiopetto (fingersnap) und far la fica (fica gesture)(de Jorio 1832, 2000: 

241-242). Mit zahlreichen Beispielen (innerhalb eines Gesteneintrags: einer 

Form) zeigt er, wie kleine Änderungen in der Ausführung den Inhalt komplett 

anders auslegen können. Die Beispiele sind meistens in konkreten 

Alltagssituationen kontextualisiert:   

 
“Schiopetto or snap of the fingers: The women of the common people, especially the girls, 
sometimes use the schiopetto at the beginning of the Tarantella, but they do so in two 
different ways. If someone invites them to dance, but they wish to turn him down, they 
direct a schiopetto at him in the sense of scornful denial, accompanying it with additional 
expressions that characterize it as such. In order to give emphasis to such a gesture, 
besides giving an appropriate expression, one performs a particular movement of the 
arms. While dancing, when inviting someone to dance, or in expressing happiness, the 
arms remain still and the schiopetto is often repeated several times. But if you wish to turn 
someone down in a scornful way, not only is the schiopetto done with great force but, as it 
is done, the hand is moved upwards.” (de Jorio 1832, 2000: 352) 
 

Auch die Ritualisierung der natürlichen Geste zu einer konventionalisierten 

wird behandelt. Er zieht Parallelen zwischen natürlichen Reaktionen und den 

daraus entstandenen Gesten, z.B. weit geöffnete Augen bei Interesse  und die 

Geste, bei der die Augenlider mit dem Daumen und dem Zeigefinger weit 

geöffnet werden, als Ausdruck übertriebenen Interesses oder Begeisterung:  

 
„one wishes to show that the eyes are too small to take in the supposed grandeur or 
elegance of something and hence the gesture becomes a burlesque.“ (de Jorio 1832, 2000: 
103) 

 

Weiterhin erkennt de Jorio die Muster der Herausbildung konventionalisierter 

Zeichen aus natürlichen Ausdrücken von Emotionen (mimisch und gestisch), 

indem die Emotionen repräsentiert, imitiert, zitiert, vorgespielt  werden.  

Als Archäologe und Museumskurator war de Jorio um die richtige 

Interpretation der Abbildungen auf antiken Monumenten und die 

Dokumentation historischer Kontinuität des gestischen Ausdrucks bemüht 

(Müller 1998: 55, Kendon 2004: 46). „La Mimica“ ist aber auch ein Handbuch 

der im 19. Jahrhundert in Neapel verbreiteten Alltagsgesten, das fast alle 
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Dimensionen der Forschung der emblematischen Geste und der Organisation 

und des Inhalts eines Gestenlexikons erfasst.  

 

Die erste systematische, kulturvergleichende, quantitative und qualitative 

Untersuchung alltäglicher Gesten ist in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 

entstanden. Wenn „La Mimica“ ein ethnographisches Gestenlexikon genannt 

werden kann, ist das Werk von Efron ein Lexikon auf Basis der kulturellen 

Determination der Gesten.  

In „Gesture, rase and culture“ vergleicht David Efron (1941, 1972) die Gesten 

zweier Kulturen und zweier Generationen in alltäglichen Situationen in Bezug 

auf Ausführung, Kodierung und Bedeutung. Seine Klassifikation kann als 

Ausgangspunkt aller folgenden Gestenklassifikationen betrachtet werden. Seine 

Untersuchung leitet eine neue Ära in der wissenschaftlichen Erforschung von 

Gesten ein (Müller 1998: 57) und weckt das Interesse am kulturspezifischen 

Gestenrepertoire.  

 

Zwei ehrgeizige Lexika versuchen die Gesten auf der ganzen Welt 

systematisiert zu beschreiben: „Bodytalk“ von  Morris (1995) und „Dictionary 

of Worldwide Gestures“ von Bäuml und Bäuml (1997).  

Morris (1995) benutzt eine formbezogene Benennung der Gesten („Auf den 

Bauch klopfen“). Die Einträge werden alphabetisch nach Körperteilen und 

Bewegungstyp geordnet. Die Ausführung wird frei, ohne Rücksicht auf  eine 

präzise Beschreibung der Details wie die genaue Hand-Finger-Konstellation 

oder die Richtung der Bewegung („Die Hand klopft leicht auf den Bauch“) 

beschrieben, dennoch können die  morphologischen Varianten, unterstützt 

durch Abbildungen, nachvollzogen werden. Die Bedeutung wird mit kurzen 

verbalen Ausdrücken („Ich bin satt“) oder allgemeinen Formulierungen 

(„Unnachgiebigkeit“) wiedergegeben und in separaten Abschnitten des 

Eintrags ausführlicher erklärt, dabei werden Angaben zur möglichen Herkunft 

der Geste gemacht, situative Beispiele oder kommunikative Verhältnisse 

beschrieben. Im letzen Teil des gestischen Eintrags, „Verbreitung“, werden die 

Länder aufgezählt, in denen die Geste vorkommt. 

 

Bäuml und Bäuml (1997) versuchen die Gesten systematischer darzulegen. Sie 

werden zunächst  nach ausführenden Körperteilen sortiert. Zu jedem Körperteil 

werden Bedeutungskategorien wie Angst, Ehrlichkeit, Beleidigung usw. 

differenziert. Jede dieser Kategorien enthält Gesten aus verschiedenen Ländern, 

die morphologisch beschrieben werden, mit Angabe des Landes, in dem sie 

vorkommen, und mit Verweis auf Autor, Werk und Seite, wo die Geste 

erwähnt wird. Die Art der Strukturierung des Lexikons macht die Suche nach 

bestimmten Gesten kompliziert, da zu manchen Kategorien, wie z.B. „Hand – 

Segen“, sich die Liste der Gesten über mehreren Seiten erstreckt. Selten werden 

die Gesteneinträge mit Bildmaterial unterstützt, was zusätzlich zu der eher 
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allgemeinen als exakten Beschreibung der Ausführung die Wiedergabe 

unbekannter Gesten erschwert.  

 

Die semiotischen Untersuchungen zu  nationalen Gestenlexika legen den 

Akzent auf unterschiedliche Schwerpunkte der Lexikographie.  

Dem Schema der Wörterbücher folgend, konzentrieren sich Autoren wie 

Calbris (1990), Payrato (1993), Safadi und Valentine (1988) auf die grobe 

Einteilung der Gestenbeschreibung in Form und Bedeutung. Der Gesteneintrag 

wird morphologie- (Calbris) oder semantikbasiert (Payrato) benannt. Es folgt 

eine Beschreibung der Ausführung und der Bedeutung in Form eines oder 

mehrerer begleitender Ausdrücke (z.B. „Come in!“6), Allgemeinbegriff (z.B. 

„Invitation“) oder verbale Formulierung (z.B. „A tiny little bit“). 

  

Im Lexikon der italienischen Embleme konzentriert sich Poggi (2001, 2007) auf 

die Struktur der Einträge, so dass ein klares Parameter-Skelett der Beschreibung 

entsteht. Sowohl auf morphologischer als auch auf semantischer Ebene wird 

jede Geste in mehrere Parameter segmentiert und die Geste als eine 

Komposition aus diesem  „Alphabet“  von Segmenten  dargestellt.  

 
„To analyse the signal side of a lexicon we should find out the „alphabet“, by which the 
signals of that lexicon is composed.” (Poggi 2001: 7) 
 

Morphologisch werden die Gesten nach Handform, Position („location“), 

Ausrichtung („orientation“) und Bewegung („movement“) beschrieben.  Auf 

semantischer Ebene beinhaltet ein Gesteneintrag Informationen über die 

verbale Formulierung („verbal formulation“), den Kontext, form-ähnliche 

Gesten, grammatische Klassifikation, pragmatische Klassifikation, semantische 

Klassifikation, die Ausgangsbedeutung („source rhetorical meaning“) sowie 

koexistierende rhetorische Bedeutungen („coexisting rhetorical meaning“). 

Zusätzlich wird die eventuell vorhandene ikonische Kodierung einer Geste  

erklärt, und es gibt Informationen über Datierung, Verbreitung und alltäglichen 

Gebrauch der Geste: wer und in welchen Situationen gewöhnlich die Geste 

benutzt. Jeder Eintrag wird mit Bildmaterial unterstützt. 

 

Die russischen Autoren Grigorjeva, Grigorjev und Kreidlin (2001) legen in 

ihrem „Wörterbuch der Sprache der russischen Gesten“ besonderen Wert auf 

die Gebrauchsumstände und auf den Einsatz der beschriebenen Gesten in  

literarischen  Werken,  die so genannten „Illustrationen“ der Embleme.  

 

„Eine chronologische Zusammenfassung der wichtigsten 

Emblemklassifizierungen in Hinblick auf die benutzte Methode, die 

                                                 
6
 Beispiele:  Payrato (1993: 212) 
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Informanten und die Datenbeschaffung“ liefert Daniela Marcantonio in ihrer 

Dissertation (Marcantonio 2008: 90-94). 

 

 

4 Das Berliner Lexikon der Alltagsgesten (BLAG)  
als methodologische Vorlage  

Als methodologische Vorlage des Lexikons der bulgarischen Embleme dient 

das BLAG. Die gravierenden Vorteile gegenüber bisherigen Arbeiten sind die 

logisch-systematische Aufteilung des Repertoires der emblematischen Gesten in 

Gestenfamilien, die lesefreundliche Darstellung und die detaillierte Vorstellung 

der Ausdrucksvarianten, so dass auch unbekannte Gesten korrekt 

wiedergegeben werden können, die Erläuterung der Bedeutungsvarianten der 

Embleme als Kommunikationsakte mit Hilfe der Sprechakttheorie, die 

Sammlung gestenbegleitender sprachlicher Ausdrücke und Interjektionen und 

die Präsentation ihrer Verflechtung, der Einblick in form- oder 

bedeutungsgleiche Gesten sowie die graphische oder tabellarische Darstellung 

des Ausdruck-Bedeutung-Verhältnisses, die Angaben zur Herkunft und 

Entwicklung der Geste, sowie die Sammlung von umfangreichem Bildmaterial 

(Schmauks 1999).   

Indem ich die Struktur des BLAG präsentiere, erkläre ich im Grunde 

genommen auch den Aufbau und die Schwerpunkte des vorliegenden Lexikons 

der bulgarischen Gesten.  

 

Die Gesten werden in Gestenfamilien – einer Reihe ausdrucksverwandter 

Varianten, denen eine ähnliche semantische Auslegung gemein ist – dargestellt. 

 

Die Gestenfamilien, die inhaltlich ähnlich interpretiert und durch das Auftreten 

eines gemeinsamen semantischen Merkmals zusammengehalten werden 

können, werden im Lexikon der bulgarischen Embleme in Gestenbereiche  

zusammengefasst.  Es handelt sich um eine praktische Einteilung, um eine 

Übersicht zu schaffen. Die Benennung der Gestenbereiche versucht sich auf 

Inhalte zu konzentrieren, obwohl es manchmal so scheint, dass auch die Form 

der Gesten bei der Zuordnung  eine Rolle spielte.  Die Gestenbereiche sind eher 

als Ordnungsprinzipien und nicht als Kategorien aufzufassen. Dennoch hängen 

die in einem Gestenbereich aufgelisteten Embleme zumeist nicht nur 

semantisch zusammen. Auch kulturhistorische Gemeinsamkeiten, ähnliche 

Herkunft und Gebrauch sind für die Einteilung maßgebend, so dass Tendenzen 

in der Metaphernbildung entdeckt und behandelt werden können. 

Auf Grund von Polysemie war es manchmal schwer, ein Emblem definitiv 

einem Bereich zuzuordnen. Um Missverständnisse zu vermeiden, wurden die 

Gesten schließlich einem Bereich zugeordnet, obwohl sie zu mehreren passen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Semantisches_Merkmal
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könnten. Insofern sind z.B. die unter dem Gestenbereich Beleidigung 

aufgelisteten Embleme nicht die einzigen beleidigenden Gesten in Bulgarien.  

 

Jede Gestenfamilie wird in Form, Bedeutung und Herkunft vorgestellt.  
 

 

4.1 Morphologie 

Verglichen mit bisherigen Alltagslexika weist das BLAG wesentliche 

Fortschritte in der Art der morphologischen Beschreibung auf. Eine progressive 

Neuerung ist die Präsentation jeder Gestenfamilie in allen ihren gängigen 

Ausdrucksvarianten. Im Laufe der Untersuchung und der Befragung wurde 

festgestellt, dass zu einer Geste zumeist mehrere Artikulationen existieren, die 

sich voneinander in einem oder mehreren Parametern unterscheiden, aber 

denselben Inhalt mitteilen oder ihn nur nuanciert färben. Gesten, die eine 

ähnliche Form aufweisen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben, werden 

als verschiedene Familien angesehen und in getrennten Einträgen behandelt: 

z.B. die erhobene Faust als Jubel- oder  als Drohgeste.   In dieselbe Familie 

gehören respektiv alle Jubelgesten, bei denen die Faust als Hauptbeteiligter 

mitwirkt – erhoben, vor dem Körper mit der Innenfläche nach oben geboxt oder 

in dieser Position geschüttelt.   

Die Form aller Varianten wird sehr detailliert wiedergegeben, dabei werden 

mehrere Parameter beachtet. Auch andere Autoren berücksichtigen Position, 

Lokation,  Orientierung und  Bewegung der Körperteile bei der Beschreibung 

von Gesten. Trotzdem bleiben viele Ungewissheiten, und unbekannte Embleme 

sind so nur schwer rekonstruierbar. Payrato (1993:211) gibt die Form der 

katalanischen Embleme unkompliziert wieder, aber nicht unmissverständlich. 

Die Geste „Continuïtat (Repeticio)“ wird etwa mit Rotation des ausgestreckten 

Zeigefingers umschrieben. Ob der Zeigefinger nach vorne, nach links oder nach 

rechts gerichtet ist und wie die Handfläche dabei orientiert ist, mag für 

jemanden, der die Geste kennt, völlig klar sein und die explizite Wiedergabe 

dieser Parameter dementsprechend nur eine unnötige Komplikation darstellen, 

ein unaufgeklärtes Publikum aber braucht alle Details, um sich das Emblem 

korrekt vorzustellen. Isabela Poggi (2001, 2007) legt besonderen Wert auf die 

genaue Darstellung der Artikulation der italienischen emblematischen Gesten. 

Doch irritiert bei ihr die Art der Präsentation in einer Tabelle, bei der die Geste 

in vier Parameter (Handshape, Orientation, Location, Movement) zerstückelt 

wird. Leser, die die Gesten nicht kennen, haben Schwierigkeiten, vor allem weil 

die Chronologie der Ausführung  nicht eindeutig wird.  

 

Das BLAG und das Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten bemühen sich, die 

Form der Embleme unmissverständlich wiederzugeben. Manchmal wird die 

Beschreibung durch die vielen Details kompliziert, aber nur auf diese Weise 
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können Irrtümer vermieden werden, was bei fremdkulturellen Gesten 

besonders wichtig ist.  

Bei der Beschreibung der morphologischen Struktur einer Geste werden 

folgende Aspekte der Ausführung berücksichtigt:  

 

• Die ausführenden Körperteile – Finger, Hand, Unterarm, Arm, Schulter, 

Kopf, Augen, Lippen, Nase, Augenbrauen, Hals, Oberkörper, Hüften, Bein, Fuß  

• Die Form der ausführenden Körperteile:  

- Hand-Finger-Konstellation (in der Ausgangsposition, bei der 

Ausführung und in der Endposition der Geste)   

- Richtung der Finger und der Handfläche 

• Die Position der ausführenden Körperteile:   

- Ausgangsposition  

- Korrelation zu anderen Körperteilen 

- Orientierung im Raum  

• Bewegung: 

- die Richtung, in der sich die ausführenden Körperteile bewegen –  

nach vorne, hinten, oben, unten, links, rechts.  Mögliche kombinative 

Bewegungen in der Richtung (z.B. nach vorn links) 

- die Bahn der Bewegung: welche Route die Geste kennzeichnet – 

gerade, kreisförmig, zick-zack,  im Uhrzeigersinn usw. 

- die Art der Bewegung: Bewegungen aus dem Handgelenk oder aus 

dem Ellenbogen; Streckung, Beugung usw. 

- Kombinationen der Bewegungen der ausführenden Körperteile, also 

Hand-Kopf, Hand-Arm usw. 

- Kontakt zwischen den ausführenden Körperteilen – Berührung, 

Schlag, Gleiten usw. 

- Lokalisierung des Kontakts zwischen den ausführenden Körperteilen 

- Kontakt zu anderen Personen: Art des Kontakts, Lokalisierung der 

Berührung, die Rolle der Person in der kommunikativen Situation 

(Empfänger, dritte Person, Distanzen)  

- Dynamik, Tempo und Intensität der Bewegung – stoßartig, abrupt, 

langsam, mit kleinen Teilbewegungen usw. 

• Nonverbale Elemente, die zur Intensivierung der Geste führen 

• Begleitende Mimik, die zur Entzifferung des Emblems beiträgt.  

 

Die detailliert beschriebenen Ausdrucksvarianten werden durch bildhaftes 

Material ergänzt: Momentaufnahmen des Videos, das bei der Befragung 

benutzt wurde, Karikaturen, Fotos aus der bulgarischen Presse, 

Bildersequenzen aus bulgarischen Fernsehsendungen und Kinofilmen.  
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Veränderungen in irgendeinem Parameter der Ausführung können zur Bildung 

einer neuen Variante derselben Geste oder  zur Veränderung der Bedeutung 

und zum Nichtidentifizieren der Geste  führen. 

Bei der Frage, ob eine detaillierte Beschreibung der Form zur korrekten 

Wiedergabe eines unbekannten Emblems führt, können wieder Analogien mit 

dem gesprochenen Wort gezogen werden. Es ist bekannt, dass ein Wort 

manchmal schwer zu verstehen ist, wenn es mit einem fremdsprachigen Akzent 

ausgesprochen wird, insbesondere, wenn wir diese Färbung der Sprache nicht 

erwarten. Auch unpassende Intonation oder Betonung des Wortes können zu 

Verwirrung und Nichtverstehen führen. Ähnlich wie bei phonetischen 

Spezifikationen und dem Klang der Sprache existieren auf nonverbaler Ebene 

Feinheiten, die zum so genannten Repertoire der erlernten Motorik – learned 

motor repertoire (Molnar-Szakacs, Wu, Robles und Iacoboni 2007) – gehören.  

Dynamik, Tempo, Intensität sowie typische Bewegungen, deren Wiedergabe 

den Außenstehenden manchmal sogar schwer fallen (z.B. das Erheben einer 

Augenbraue, eine italienische emblematische Geste als Ausdruck von 

Überraschung, aber auch von Misstrauen), bringen die kulturspezifische 

Mentalität zum Ausdruck und spielen bei der Erkennung und dem Verständnis 

der emblematischen Gesten eine wesentliche Rolle. 

Die Autoren Molnar-Szakacs, Wu, Robles und Iacoboni (2007) erforschten, 

inwieweit die Kultur das  neurale System für Bewegungspräsentation und ihr 

Verständnis beeinflusst. Nicaraguaner und Euro-Amerikaner präsentierten 

anderen Euro-Amerikanern nicaraguanische und amerikanische Embleme. Es 

wurde festgestellt, dass die Embleme, die von Ingroup-Mitgliedern ausgeführt 

wurden, das corticospinale Zentrum bei den Betrachtern aktivierten. Wurden 

dagegen amerikanische Gesten von Nicaraguanern präsentiert, führte es bei 

den Betrachtern zur Abnahme der Aktivität im corticospinalen Zentrum, 

vermutlich wegen wahrgenommener Inkongruenz zwischen dem 

Gestikulierenden und seinen Handlungen.  

Die Wahrnehmung des Verhaltens anderer Menschen aktiviert im Gehirn 

motorische Repräsentationen, die denen ähneln, die entstehen, wenn man die 

gleiche Aktivität selbst produziert. Das kulturelle Milieu bestimmt, welche 

Embleme Teil des gestischen, kommunikativen und sozialen Repertoires des 

Individuums  werden. Sowohl das Verstehen als auch die Wiedergabe von 

Aktionen sind folglich  kulturell determiniert: 
 
 “In other words, cultural learning determines an individual’s motor repertoire, and if the 
motor repertoire of two individuals is shared, there is a strong motor resonance between 
these individuals. […] Presumably, if communicating individuals share a motor 
repertoire, at the neural level the same representations are activated in actor and 
observer, allowing them to interpret each other’s actions and the communicative intent 
behind those actions […]. 
A shared motor repertoire leads to more effective communication […]. 
Our results are more nuanced showing that the human mirror neuron system may 
identify elements in a shared motor repertoire, but it is also sensitive to ethnic group 
membership. This is evidenced in the performer by gesture interaction, showing that 
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even if familiar actions are observed, it does not translate into stronger motor resonance 
[…]. 
Our findings suggest that the human mirror neuron system is implicated in 
distinguishing ingroup versus outgroup members, and this same neural mechanism is 
involved in representing culturally learned actions.” (Molnar-Szakacs, Wu, Robles und 
Iacoboni 2007: 2-4) 

 

Feine Nebenbewegungen, Kombinationen von begleitenden Mimiken und  

Blicken sind manchmal schwer abzugrenzen und schriftlich wiederzugeben. 

Aufgabe der Gestenlexikographie ist es, die Bewegungen morphologisch so zu 

erfassen, dass sie herausgenommen aus ihrem kommunikativen Kontext auch  

für „Outgroup-Mitglieder” verständlich und rekonstruierbar werden. Dabei ist 

es wichtig, die relevanten Parameter auszufiltern und zu betonen.  

 

Kendon (1980) und McNeill (1992) liefern eine strukturelle Analyse der 

Gestenform und differenzieren Kern- und Nebenbewegungen bei der 

Ausführung der Gesten. Das folgende Diagramm umfasst die Einheiten einer 

Geste: 

 

 

        Consistent Arm Use and Body Posture 

↓ 

Consistent Head Movement 

↓ 

Gesture Unit7 

↓ 

     Gesture Phrase 

                             ∕           ↓         \ 

        Preparation        Stroke      Retraction 

           ↓                            ↓              

          Hold                  Hold    

    (pre-stroke)         (post-stroke) 

 

Die Gesten-Phrase oder G-Phrase beinhaltet die Ausführung der 

Hauptbewegung der Geste mit Vorbereitung, Kern und Retraktion.  Die 

Vorbereitungsphase ist die Bewegung des ausführenden Organs ausgehend  

von der Ruheposition in die Position, in welcher der Stroke stattfindet. Am 

Schluss der Vorbereitung könnte es zu einem kurzen Anhalten kommen,  bevor 

der Stroke beginnt. Das passiert, wenn der Strokeanfang sich irgendwie 

verzögert. Der Stroke selbst ist der Kern der Geste, in dem der Sinn, die 

Bedeutung zum Ausdruck kommt.  Man identifiziert die Geste mit dem Stroke 

(Kendon 2004: 111-112). 

                                                 
7
 „This entire excursion, from the moment the articulators begin to depart from a position of relaxation 

until the moment when they finally return to one, will be referred to as a gesture unit…This excursion 

may contain one or more gesture phrases.” (Kendon 2004: 111-112) 
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Das Post-Stroke-Anhalten kann am Ende dieser Phase passieren, wenn die 

Schlussposition des Strokes erreicht worden ist, und die nächste  Phase sich  aus 

irgendeinem Grund verzögert. 

Bei der Rückkehr  geht die Hand in ihre Ruheposition zurück. 

Hier ist Kendons Beispiel, zitiert auch von McNeill (1992: 84):  

 
Die Hand erhebt sich und  nimmt  Schirmposition ein, und dann geht sie abrupt nach 
unten. 
(“The hand rises up and takes an umbrella form, and then moves down sharply.”) 
Preparation: Die Hand erhebt sich und nimmt die Schirmposition ein. 
Stroke: Die Hand geht abrupt nach unten. 
Post-stroke hold: Die Hand behält die am Ende des Strokes erreichte Position. 
Retraktion: Die Finger und das Handgelenk entspannen sich. 

 

Bei den Emblemen ist es wichtig, zwischen drei Arten morphologischer 

Ausführung: dynamisch, statisch und gemischt zu unterscheiden (siehe Kapitel 

2.1.2 Klassifikation von emblematischen Gesten), weil diese Aufteilung einen 

tieferen Blick in den Mechanismus des gestischen Ausdrucks ermöglicht und  

weil sie verschiedene Details hervorhebt, die dementsprechend eine 

systematisch unterschiedliche Beschreibung in einem Gestenlexikon verlangen.  

Bei den statischen Emblemen handelt es sich um eine emblematische Pose, ein 

Erstarren, das im Kern der gestischen Äußerung stattfindet. In dieser Pose 

kommt die Bedeutung zum Ausdruck, sie ist das Ziel der gestischen Bewegung. 

Die Bewegung bis zur Einnahme der Pose ist sekundär und gilt nur 

physikalisch als Bestandteil der Konstruktion, und obwohl sie auch 

bedeutungstragend sein könnte (die Art und Weise wie sie ausgeführt wird – 

Intensität, Geschwindigkeit usw.),  bleibt der Hauptsinn des Emblems in der 

statischen Pose enthalten. Die Bewegungen davor und danach unterliegen 

keinen bestimmten Konventionen und brauchen daher nicht extra detailliert  

beschrieben zu werden. Bei der Pose dagegen dürfen nur kleine Abweichungen 

vorkommen, damit sie erkannt und richtig zugeordnet wird. So kann man 

behaupten, dass der Stroke bei den statischen Emblemen die Pose ist. Die 

Bewegung davor ist die Vorbereitung und die Bewegung danach die Rückkehr.  

Als Beispiel: Egal wie sich die Hände, Arme oder der ganze Körper vor oder 

nach der Victory-Geste  bewegen, wird das Emblem erkannt und entsprechend 

den kulturspezifischen Konventionen verstanden.   

 

Ganz anders die dynamischen Gesten (Sich verbeugen, Mit dem Kopf nicken). 

Obwohl die Hände in einer bestimmten Position sind, die zur Bedeutung 

beitragen kann, ist der eigentliche Kern des Emblems in der Bewegung 

enthalten. Also wird die Geste an der Bewegung und nicht an der Pose erkannt. 

Die Pose ist in diesem Sinne sekundär. 

Der Stroke ist die Bewegung, die Preparation bereitet die Hauptbewegung vor, 

die Führung der Hand in den gestischen Raum, wo der Stroke anfangen kann, 

nämlich das Erreichen eines bestimmten Niveaus – vor dem Oberkörper, Kopf 
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usw., was wichtig für das Erkennen der emblematischen Bewegung ist. In 

Gestenlexika sollte die Bewegung und auch der gestische Raum detailliert 

beschrieben werden.   

 

Bei den gemischten Gesten sind die Bewegung und die Pose gleichermaßen 

wichtig für die Ausführung und Erkennung der Geste. Beide Elemente 

funktionieren nur in Symbiose und brauchen eine genaue Realisierung. In 

diesem Sinne ist die Preparation die Bewegung in den gestischen Raum und 

gleichzeitig das Formen der Pose. Der Stroke: die Hauptbewegung der in einer 

emblematischen Pose geformten Hand (Arm, Bein).  

 

Eine spezielle Art von Gesten-Morphologie sind die fremdberührenden Gesten. 

Sie funktionieren zweiseitig. Es gibt zwei Elemente – das berührende und das 

berührte, die unterschiedlich funktionieren, verschiedene Bewegungen 

ausführen und deren bestimmte Kombination das fremdberührende Emblem 

ergibt.   

Wenn wir die beiden ausführenden Seiten unabhängig voneinander betrachten, 

dann vollzieht jede davon ihre eigene gestische Phrase mit eigener 

Vorbereitung, Stroke und Rückkehr, die gleichzeitig Pre-phase, Stroke und 

Retraktion der gesamten fremdberührenden Geste sind. Die Phasen der G-

Phrase der beiden Seiten können, müssen aber nicht gleichzeitig stattfinden. 

Die eine kann z.B. die Reaktion auf die andere sein und deswegen später 

stattfinden (z.B. das Zurückwerfen des Kopfes bei einer Ohrfeige). Die beiden 

ausführenden Seiten können gleiche (Die Hände schütteln, Wetten) oder 

verschiedene (Küssen, bei dem der Geküsste die Wange vorstreckt) 

Bewegungen vollziehen. Der Berührende und der Berührte können die 

Initiative aufnehmen und eine leitende Rolle bei der fremdberührenden Geste 

spielen: Bei der Geste Mit dem Ellenbogen rammen ist der Berührende der 

Initiator und bei dem  Handkuss, bei dem als erstes die Hand zum Kuss 

gereicht wird, hat der Berührte die Führung als Aufforderer übernommen, und 

seine Bewegung trägt die Hauptbedeutung der fremdberührenden Geste. 

Bei der Darstellung solcher Gesten ist es vor allem  wichtig, die bewusst aktiven 

Bewegungen detailliert zu beschreiben. Entsprechend der Definition von 

Ekman und Friesen (1969) haben diese Bewegungen  das Potential, sich zu einer 

selbstständigen emblematischen Geste zu entwickeln. Für sie gelten die 

gleichen kulturspezifischen Konventionen und sie können ohne die 

Fremdberührung, ohne das Vorhandensein der anderen Seite, erkannt werden  

und als Symbol, Metonymie der fremdberührende Geste gelten, oder eine neue 

Bedeutung haben. Im Lexikon der bulgarischen Embleme werden zwei 

fremdberührende Gesten detailliert vorgestellt: Die Hand gegen den Kopf 

drücken (6.2.2) und Mit dem Daumen wetten (6.3.2).  
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4.1.1 Stabile metaphorische Einheiten  

Tendenzen in der Metaphorisierung bestimmter Handlungen sind nicht nur auf 

Emblem- und Gestenbereichsebene zu entdecken (siehe Kapitel 4.3 Herkunft 

und kultureller Hintergrund). Auch auf segmentärem Level können wiederholte 

Muster der Metaphern-Bildung konstatiert werden.  

Im Repertoire der bulgarischen Alltagsgesten fallen einige Formpartikel (in 

Handkonfiguration und/oder Bewegungsverlauf) auf, die selbst keine Embleme 

sind, aber eine stabile Konvention aufweisen. Es handelt sich um  gestische 

Einheiten,  die bei mehr als einem Emblem auftreten. Ich nenne sie stabile 

metaphorische Einheiten, um den Begriff „gestische Morpheme“ zu vermeiden 

(Diskussionen dazu siehe McNeill (2005: 48-53; 2008: 168), Kendon (2004: 225-

247), Müller (2004), Poggi, D’Errico und Spagnolo (2010)). Die Metaphern, die 

diese Einheiten beinhalten, lenken die Bedeutung des Emblems nicht 

zwangsläufig immer in die gleiche Richtung.  Vielmehr bezeugen sie, wie 

gleiche ikonische Gestalten, präsentiert mit der gleichen Handform, zur 

Entstehung vielfältiger Metaphern und zu unterschiedlichen 

konventionalisierten Bedeutungen der Gesten führen. Es muss betont werden, 

dass diese stabilen Einheiten nur als Teil der ganzen Geste sinnvoll werden, 

und dass dieselbe Handform durchaus bei anderen stabilen metaphorischen 

Einheiten oder als Teil eines anderen ikonischen Modus beteiligt sein kann.  

 

Die flache Hand mit aneinandergelegten Fingern, die mit der Außenseite des 

kleinen Fingers gegen etwas gestoßen oder hin und her bewegt wird, wird in 

der bulgarischen nonverbalen Lexikologie mit Schneiden bzw. Hacken in 

Verbindung gebracht. Eine Berührung des anderen Objekts oder Körperteils ist 

dabei nicht erforderlich. Bei redebegleitenden Gesten, wo diese Einheit auch oft 

vorkommt, um Trennen oder Spalten zu visualisieren, wird ein imaginäres 

Objekt oder ein Raum „durchgeschnitten“.   

Die Schneide-Einheit kommt in drei bulgarischen emblematischen Gesten vor: 

Schneiden nachahmen (6.11.7), Die Hand seitlich an den Hals legen (6.8.7) und  

Die Hand gegen den Kopf drücken (6.2.2). Im ersten Fall wird die Außenseite der 

flachen Hand an die linke nach oben weisende Handfläche (bzw. die 

Außenseite des linken Zeigefingers) gebracht und von links nach rechts und 

zurück bewegt oder fährt mit abrupten Bewegungen an der linken Handfläche 

entlang vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen. In der Form substituiert die 

rechte Hand ein Messer, wobei die Außenseite des kleinen Fingers als Schneide 

dient. Als Teil der gesamten Morphologie der Geste inszeniert die Hand  

Schneide- oder Hackbewegungen, die zur Metapher eines typischen 

Balkangerichts ritualisiert werden. Mit der  Schneidegeste wird nicht nur 

Schneiden allgemein, sondern vorwiegend dieses typische Gericht (das klein 
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geschnitten serviert wird) thematisiert, gefordert oder angeboten. Darüber 

hinaus  wird das Gericht zur Bezeichnung einer Feier. 8 

Dieselbe stabile metaphorische Einheit, dieselbe Handform als Metapher eines 

scharfen Werkzeugs, dient zur Bildung einer anderen emblematischen Geste, 

bei der Kopfabschlagen inszeniert wird. Die flache rechte Hand mit aneinander 

gelegten nach hinten gerichteten Fingern und nach unten weisender 

Handfläche wird seitlich an den Hals gelegt und die Außenseite des kleinen 

Fingers gleitet entweder am Hals entlang oder wird ein- bis dreimal gegen den 

Hals gestoßen. Die Kopfabschlage-Geste kann als Drohung verstanden werden, 

im Alltag wird sie aber vielmehr als Bezeichnung von Geldbetrug und hohen 

Preisen eingesetzt9.  

Die flache rechte Hand mit aneinander gelegten Fingern wird mit der 

Außenseite des kleinen Fingers an den Kopf des Adressaten gelegt oder in 

Richtung seines  Kopfes bewegt. Als Substitution eines Beils dient in diesem 

Fall die Einheit zur Herausbildung einer anderen Metapher: die Hackbewegung 

lässt den Adressaten als Holzkopf erscheinen und ist somit eine Beleidigung. 

Obwohl die Form und das Schema des Schneidens konstant bleiben, werden 

durch unterschiedliche Kontexte und Ritualisierungsverfahren  

unterschiedliche Prozesse der Metaphernbildung sichtbar:    

- Instrument –  Handlung – Objekt (Messer –  Schneiden – Geschnittenes – 

traditionelles Essen – Feier) 

- Instrument – Handlung – Ziel der Handlung (Beil – Abhacken – 

Kopfabhacken – Tod – Betrug, der einen umbringt – Preise, die an Betrug 

grenzen) 

- Instrument – Handlung – Material (Beil – Abhacken – Holz – Holzkopf) 

 

Obwohl die flache Hand, die mit der Außenseite des kleinen Fingers an etwas 

geführt wird, eine konstante Metapher als Schneide- oder Hackwerkzeug 

bildet, kommt sie auch als Teil anderer stabiler Einheiten bei anderen 

Emblemen vor. Bei der Geste Die Hand am Bauch links/rechts bewegen (6.11.9) 

wird der Unterarm, dessen Innenseite nach oben weist, am Bauch links/rechts 

bewegt, so dass die Außenseite des kleinen Fingers der flachen rechten Hand 

am Bauch entlanggleitet. Die Bewegung ähnelt wieder einer 

                                                 
8
 Zur illokutionären Kraft der visuellen Zeichen siehe Kjørup (2004) 

9
 Anders als auf Deustch und Englisch wird der verbale Ausdruck ‚Halsabschneider‘ (главорез, 

wörtlich „Kopfabschneider“) in Bulgarien nur selten mit Geldbetrug verbunden. Das Wort 

главорез bezeichnet einen grausamen, gnadenlosen Menschen, einen Verbrecher und nur 

umgangssprachlich und nur sporadisch einen Betrüger. Vermutlich weil das Wort главорез eher 

Assotiationen mit der Osmanischen Besatzung Bulgariens weckt, ist in Bulgarien die Geste des 

Halsabschneidens und nicht der verbale Ausdruck главорез als Bezeichnung eines Geldbetrugs 

verbreitet.  Dafür werden viele Redensarden, die das Kopfabschlagen beschreiben (siehe Die 

Hand seitlich an den Hals legen 6.8.7), sowie der Ausdruck кожодер (wörtlich „Hautabzieher“)  

öfter in Bezug auf jemanden, der zu hohe Preise verlangt, eingesetzt.  
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Schneidebewegung, die Hand-Arm-Form wird auch zur Repräsentation von 

großen Schneidewerkzeugen, wie Sense oder Waffen (z.B. Schwertern) benutzt 

(Calbris 2003: 21) und trotzdem handelt es sich hier um eine andere Art von 

Metapher. Auf Bulgarisch wird die Geste „der Bauch spielt Geige oder 

Gadulka10“ genannt und der Unterarm ist als Bogen eines Streichinstruments zu 

interpretieren. Die Konvention der Schneide-Einheit ist zwar konstant, aber 

nicht reziprok. Nicht immer, wenn diese Form vorkommt, muss es sich um 

Schneide- oder Hackwerkzeuge handeln, da sie manchmal auch als Teil einer  

anderen Hand-Finger-Konstellation fungiert.  

 

Schneidebewegungen können morphologisch auch anders repräsentiert 

werden: Schneiden mit der Außenseite des  Zeigefingers, oder mit dessen 

Spitze (beide Varianten kommen beim Drohemblem Die Kehle durchschneiden 

vor); Schneiden mit der der Spitze des Daumens – die Spitze des ausgestreckten 

Daumens gleitet am Hals entlang, dabei weist seine Tastseite nach oben. In 

beiden Fällen wird eine Messerspitze visualisiert.  Durch Öffnen und Schließen 

der ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger wird Schneiden mit Scheren 

repräsentiert.  In diesen drei Fällen kann von synonymer Metaphern-

Abstraktion ausgegangen werden.  

 

Im französischen Gestenrepertoire (Calbris 2003) treten mehrere Bedeutungen 

der Schneideschemata auf:  

 
„We will see that the schema of cutting underlies numerous and various notions: 
separation, cutting into elements, division into two halves, blockage, refusal, suppression, 
negation, end, stoppage, decision, determination, measurement, categorization, 
categorical character, interruption […]. From its origin in concrete acts, an ideal, abstract 
and adaptable prototype is constructed.” (Calbris 2003: 20) 

 

Andere Einheiten, die im bulgarischen nonverbalen Repertoire stabile 

Metaphern bilden, sind die gedrückte Faust, die bei den Emblemen Die Faust 

drücken (6.8.4) und Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig vom Körper 

wegbewegen (6.11.11) mit Analsymbolik in Verbindung gebracht wird, und der 

zum Adressaten weisende Handrücken als Teil der Metaphernbildung bei 

Droh- und Dominanzgesten.  

 

Zweifellos ist dies ein Feld, das weiter untersucht werden muss. Es stellt sich 

die Frage: Umfasst die Bildung der stabilen metaphorischen Einheiten auf 

morphologischer Ebene alle morphologischen Aspekte? Tendenzen zur 

Metaphernbildung auf morphologischer Ebene lassen sich nachweisen in:   

- Handkonfigurationen: die gedrückte Faust; 

- Bewegungsverläufen: Heben der Hand bei Aufmerksamkeit-

anziehenden-Gesten ; 

                                                 
10

 Bulgarisches Streichinstrument. 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

28 Zornitza Kolarova 

- Richtung (Orientation): der zum Adressaten weisende Handrücken bei 

aggressiven Emblemen; im Sinne der Metaphernbildungstendenzen von 

Lakoff und Johnson  (2000: 25) „gut ist oben“: die gehobenen Hände bei 

Triumphgesten, „schlecht ist unten“:  Ausschütteln der Hand nach unten 

beim Ausdruck von Enttäuschung (siehe Gestenbereich Enttäuschung 

6.5); 

- Lokalisationen (beteiligte Körperteile oder Situieren der Geste in 

Verbindung mit bestimmten Körperteilen): Bauch – Hunger; Mund – 

Hunger, Essen, Trinken; Kopf – Klugheit, Dummheit, Verrücktheit; 

- Dynamik (Intensivierungstendenzen): z.B. schneller bei auffordernden 

Gesten.  

 

Welche Kombinationen möglich sind und wie die Einheiten zueinander stehen 

– als Synonyme, Antonyme usw. und ob es Ähnlichkeiten oder Überlappungen 

bei Einheiten in redebegleitenden11 und redeersetzenden Gesten gibt, bleibt zu 

erforschen.  

 

 
4.2 Der Inhalt – Ontogenese und sprechakttheoretische 

Bestandteile  

Inhaltlich werden die Gestenfamilien im BLAG sowie im Lexikon der bulgarischen 

Alltagsgesten auf zwei Ebenen präsentiert – in ihrer Ontogenese und ihrer 

sprechakttheoretischen Substanz.  

Die Bedeutungsvarianten werden bezüglich ihrer Entwicklung im Rahmen von 

Ritualisierungs- und Metaphorisierungsprozessen (Posner 2001) und der 

Zunahme an Abstraktion, also zunehmender Unabhängigkeit von der 

ursprünglichen Gebrauchsbewegung geordnet. Es kristallisiert sich eine 

Struktur heraus, die  die Bahnen der Bildung unterschiedlicher Inhaltsvarianten 

der Geste deutlich macht, und so die Entstehung polysemischer Bedeutungen 

und die Genese und Organisation der das Emblem prägenden Metaphern, 

expliziert.  

Leitend dabei ist die Hypothese, dass sich jedes Emblem aus einer ähnlichen 

nichtkommunikativen Handlung oder angeborenen Reaktion entwickelt hat 

(Posner 2001: 10). Diese vorausgehende Gebrauchsbewegung wird als Null-

Stufe bezeichnet und führt die Liste der Bedeutungsvarianten an. Auch andere 

Gestenforscher wie de Jorio (1832, 2000), Wundt (1911), Morris (1995), Kendon 

(2004) haben sich mit den zu Zeichen gewordenen Handlungen beschäftigt 

(Serenari 1998). Dass die Ur-Bewegung für jedes Emblem im Lexikon 

aufgeführt wird und die Relation der Bedeutungsvarianten zu der Null-Stufe 

exponiert wird, ist allerdings eine Innovation in der Emblemforschung.  

                                                 
11

 Zu stabilen Einheiten bei redebegleitenden Gesten siehe Müller (2004).  
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Roland Posner (2001) stellt die Herausbildung und Ritualisierung 

emblematischer Gesten aus Gebrauchsbewegungen in sechs Schritten dar: 

Im Stadium 1 handelt es sich um eine selbstbezogene Körperbewegung mit 

einem physischen Zweck.  

Im Stadium 2 verwandelt sich diese praktische Handlung in eine 

„Metabewegung“, mit der etwas angezeigt wird, z.B. zwecks Lenkens der 

Aufmerksamkeit der Adressaten. Mit der Bewegung wird etwas mitgeteilt, die 

Handlung selbst kann dabei simuliert, vereinfacht  oder übertrieben ausgeführt 

werden.   

Im Stadium 3 verweist die Handlung auf ein Objekt. Um das Beispiel von 

Posner zu benutzen, charakterisiert ein Kind, das die Hand stark schüttelt und 

auf den Herd blickt,  die Herdplatte als brennend heiß.  

Im Stadium 4 trennt sich die Bewegung von der ursprünglichen Situation und 

von der entsprechenden Gebrauchshandlung und wird nur noch simuliert. Sie 

bezieht sich nicht nur auf das konkrete Objekt der Ursache, sondern wird zu 

einer allgemeinen Bezeichnung von Objekten oder Elementen mit ähnlicher 

Eigenschaft oder Funktion. Aus der individuellen Denotation vom vorigen 

Stadium wird eine allgemeine Designation.  

Domänenerweiterung und  Erhöhung der Abstraktion charakterisieren Stadium 

5. Aus der Bewegung wird ein Bewegungsmuster, eine Konvention,  die auch 

von weiteren Personen erlernt und mit unterschiedlichem Illokutionszweck –  

ausdrückend, behauptend, warnend, auffordernd, drohend usw. – verwendet 

werden kann. 

Im letzten Stadium 6 geschieht ein „Domänewechsel mit  metaphorischer oder 

metonymischer Prädikation“ (Posner 2001: 16). Um nochmals auf das Beispiel 

von Posner zurückzukommen, charakterisiert das Handschütteln nun 

potenziell brennendheiße Objekte, bei denen die Eigenschaft „heiß“ nicht zu 

ihrer physischen Charakteristik gehört – wie Menschen (Frauen, Männer), 

Situationen, Aussagen. 

 

Auf der Ausdrucksebene kann die Null-Stufen-Bewegung bei der Ausführung 

einer Geste mit kommunikativer Funktion vereinfacht, übertrieben sowie 

verändert oder mit anderen nonverbalen Formen kombiniert werden. In 

komplizierten Prozessen der Metaphernbildung (Verallgemeinerung, 

Abstraktion, Übertragung von Eigenschaften, Metonymisierung u.ä.) wird eine 

Gebrauchsbewegung stereotypisiert, ritualisiert, neu interpretiert und 

konventionalisiert. Die Bedeutungsvarianten jeder Gestenfamilie werden so 

aufgelistet, dass die Folge der  unterschiedlichen Stadien der Abstraktion und 

dadurch die kulturspezifischen Wege der Zeichenbildung sichtbar werden12.  

 
„Fast jede emblematische Geste ist mit einem ganzen System von parallel organisierten 

                                                 
12

 Entsprechend der bei der Befragung erhaltenen Bedeutungszuordnungen enthalten die 

Gesteneinträge Bedeutungen, die nur manche dieser Phasen widerspiegeln. 
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Metaphern verbunden, deren Interpretation durch die Modellsituation der Geste geprägt 
ist. Zusammengenommen regeln diese Metaphersysteme einen wesentlichen Teil dessen, 
was wir „Kultur“ nennen.“ (Posner 2001: 22) 

 

Die vorangehende Gebrauchsbewegung jeder Gestenfamilie, die Chronik  der 

Ritualisierung und die Logik der Metaphernbildung werden detaillierter im 

etymologischen Teil des Gesteneintrags behandelt. Eine Tabelle der Ausdruck-

Bedeutung-Verhältnisse oder Polysemietafel schildert den Zusammenhang und  

die Verbreitung der Bedeutungsvarianten zu der entsprechenden Form der 

Ausführung der Geste.  

 

Jede Bedeutungsvariante wird mit ihren sprechakttheoretischen Bestandteilen, 

begleitenden Interjektionen und verbalen Ausdrücken aufgelistet. Der Vollzug 

einer emblematischen Geste wird als Produktion dreier Sprechakte aufgefasst. 

Mit dem lokutionären Akt  wird eine Aussage geäußert, „d.h., es ist von etwas 

die Rede und darüber wird etwas gesagt“ (Austin 1994: 112); z.B. „Geldbetrug“ 

(Die Beispiele in diesem Abschnitt sind aus der Gestenfamilie Die Hand seitlich 

an den Hals legen (6.8.7), Gestenbereich Geld). Indem etwas gesagt wird, wird 

auch eine Illokution vollzogen, die angibt, in welchem Sinne wir etwas gesagt 

oder getan haben, wollten wir also eine Frage stellen, um etwas bitten, befehlen, 

etwas beschreiben oder jemanden warnen; z.B. „Thematisieren. Anzeigen. 

Warnen.“ Die Konsequenzen oder die Wirkungen, die solche Akte auf die 

Handlungen oder Gedanken der Zuhörer haben, werden als Perlokution 

dargestellt (Searle 2003: 42): Mit dem Vollzug einer emblematischen Geste kann 

jemand überzeugt, überredet, erschreckt usw. werden. Die perlokutionären 

Beispiele sollen auch dazu dienen, den kommunikativen Kontext, in dem die 

Gesten vorkommen, die interpersonelle Situation der beteiligten Parteien und 

den emotionalen Gehalt der Geste zu präsentieren; z.B. „Jemandem abraten, in 

dem Laden einzukaufen.“ 

Gängige Interjektionen und alltagssprachliche Redewendungen, die das 

Emblem typischerweise begleiten, verhelfen zum Begreifen der Inhaltsnuancen 

und zur Rekonstruktion des situativen Kontexts und des Gedankenlaufs als 

Verflechtung  verbaler und nonverbaler Ausdrucksmittel.  

 

 

4.2.1 Interjektionen 

Obwohl Embleme redeersetzende Gesten sind, treten sie in Begleitung von 

emotionalen Lautäußerungen oder von sprachlichen Ausdrücken auf.  Auf 

sozialpsychologischer und funktioneller Ebene haben die emotionalen Ausrufe, 

die  Interjektionen, viele Gemeinsamkeiten mit den emblematischen Gesten. Sie 

sind konventionalisiert, intentional (zumindest als Begleitung emblematischer 

Gesten), kulturgebunden und lassen sich in sprachlichen Ausdrücken (wenn 
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auch schwer) oder in  emblematischen Gesten wiedergeben. Deswegen  werden 

sie auch Vokale Embleme genannt (Scherer 1977).  

Die Unterscheidung zwischen den spontanen, reflexhaft hervorgebrachten 

Lauten und den intentionalen Interjektionen mit Mitteilungsabsicht ist nicht 

immer einfach. Genauso wie die reflexhaften Ausrufe, wie etwa die beim 

Schmerz, unterdrückt oder intensiviert werden können, können die primären 

Interjektionen so an bestimmte Affektsituationen gekoppelt werden, dass sie 

ohne Absicht bei bestimmten Affekten als Reaktion herausrutschen. Wir gehen 

davon aus, dass, wenn die Interjektionen als Begleitung, Ergänzung oder 

Hervorhebung einer intentionalen, emblematischen  Geste vorkommen, sie 

absichtlich produziert worden sind und als Teil der gesamten gestischen 

Produktion (situativer Kontext, beteiligte Personen, begleitende Mimik usw.) 

und des gestischen Kodes betrachtet werden können. Aber sogar in solchen 

Fällen kann die Absicht nicht eindeutig erkannt werden. Besonders schwer ist 

das bei Gesten, die aus Gebrauchsbewegungen entstanden sind, denen die  

Produktion von Interjektionen zugrunde liegt: den Mund verstecken und sich 

räuspern oder gähnen. Es ist kompliziert zu entschlüsseln, ob der 

Gesprächspartner sich nun mal wirklich den Hals freimachen wollte oder mit 

dem leisen Hüsteln  mitteilte, dass man etwas Unangebrachtes gesagt hat, und 

im Grunde genommen, ob es sich in diesem Fall um eine Gebrauchsbewegung 

oder um eine emblematische Geste handelt. 

Die Probleme, die ich hier ansprechen möchte, haben mit der 

Multifunktionalität, Ritualisierung  und Literarisierung  insbesondere von 

fremdsprachigen Interjektionen zu tun.  

Viele der Interjektionen sind mehrdeutig und erfüllen in verschiedenen 

Kontexten verschiedene Funktionen. Um das Beispiel von Scherer zu benutzen, 

kann die Reaktion „mhmm“ Zustimmung, Zweifel, Überraschung u.a. 

ausdrücken (Scherer 1977: 204). Der begleitende Gesichtsausdruck, die  

Intonation, die Melodie, die Intensität, die Lautstärke und die Betonung spielen 

bei der Zuordnung der Emotion eine enorme Rolle. Und alle diese Faktoren zu 

literarisieren, ist eine schwierige Aufgabe. Die Interjektionen sind wie die 

emblematischen Gesten kulturell gebunden und gehören zum sprachlichen 

Repertoire eines Kulturkreises. Naturlaute werden eben kulturspezifisch 

konventionalisiert. Zum deutschen Repertoire der Schmerz ausdrückenden 

Ausrufe gehören z.B. „Aua“ und „Autsch“, die Bulgaren rufen dagegen „Och“ 

und „Ufff“. Im eigenen Kulturkreis fällt es einfacher, die Emotion zur 

Interjektion zu rekonstruieren, wenn z.B. der Kontext oder die Emotion  bei der 

Erzeugung des Lautes erklärt wird: überraschendes „Oh“; unterbrechen  mit 

einem „Ähhm“. Fremde Interjektionen können schwer wiedergegeben werden, 

auch wenn die kontextuellen Rahmen beschrieben sind, wie etwa ein 

verärgertes „Aaa-ma-ha“.  

Im interkulturellen  Kontext können Interjektionen genauso wie die 

emblematischen Gesten für Missverständnisse sorgen. Der Ausruf kann 
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unbekannt und nicht eindeutig inhaltlich zuzuordnen sein. Die Interjektion 

kann einer anderen Interjektion oder einem Wort ähnlich klingen: so wie das 

bulgarische „Scht“, mit dem Ruhe gefordert wird, im englischen Sprachraum 

nicht sehr gut ankommt oder missverstanden wird. Das bulgarische „Oou“, mit 

dem sich manche melden, wenn sie gerufen werden, kann mit 

schmerzausdrückenden Affektlauten verwechselt werden. Es gibt auch 

Interjektionen, die in verschiedenen Kulturen Unterschiedliches bedeuten oder 

ausdrücken. Das „Oojeee“ wird in Deutschland  mitfühlend, traurig, bedauernd 

verwendet, in Bulgarien dagegen ist es ein durchaus freudiger Ausruf. Die 

andere Intonation und emotionale Betonung verraten schon, dass es sich um 

unterschiedliche Ausrufe handelt, die Gefahr, die Interjektion misszuverstehen 

als einen freudigen Ausruf, der ironisch verwendet wird, besteht weiterhin.  

Hinzu kommt die Tatsache, dass dieser emotionale Ausruf in Deutschland auch 

in förmlichen Situationen angebracht ist, in Bulgarien dagegen nur unter 

Freunde gehört (Kolarova und Kurtz 2007: 230). 

In den Gesteneinträgen versuche ich durch die Beschreibung der Situationen, in 

denen das Emblem eingesetzt wird (Perlokution), den emotionalen Kontext 

wiederzugeben. Dennoch reicht das nicht aus, um eine unbekannte 

fremdsprachige Interjektion zu rekonstruieren. Erstens, weil der Ausruf oft 

Kombinationen von Emotionen beinhaltet, die schwer zu verbalisieren sind. 

Zweitens, weil die Intonation, die Melodie, die Lautstärke mit Buchstaben nicht 

abgebildet werden können13. Drittens kommen bei den Interjektionen auch 

untypische  Phoneme vor, die auch in der eigenen Sprache mithilfe des eigenen 

Alphabets nicht eindeutig wiedergegeben werden können. Für solche Ausrufe 

ist es üblich, dass eine konventionalisierte Artikulation durch 

Buchstabenkombination  benutzt wird. Das Schnalzgeräusch, das in Bulgarien 

als Ausdruck von Überraschung, Enttäuschung, aber auch Neid eingesetzt 

wird, wird in der  bulgarischen Literatur meistens mit dem kyrillischen 

Buchstaben „ц-ц-ц“ artikuliert. In Deutschland wird der Schnalzlaut unter 

anderem mit  „tsk-tsk“ wiedergegeben. Das Beispiel soll erklären, wie 

schwierig es ist, fremdkulturelle Interjektionen im Rahmen eines Printmediums 

zu umschreiben.  

Weil die Interaktion zwischen Emblemen, emotionalen Ausrufen und verbalen 

Ausdrücken Teil des gestischen Kodes ist, weil die autonomen Gesten sowohl 

in Worten als auch in Interjektionen verbalisiert werden können, und weil die 

Produktion bestimmter Interjektionen in derselben Kultur unmittelbar eine 

Assoziation mit bestimmten emblematischen Gesten hervorruft, enthält die 

vorliegende Arbeit den Versuch, eine Liste der konventionellen bulgarischen 

Interjektionen, die im Zusammenhang mit emblematischen Gesten auftreten, zu 

präsentieren. Ein breites Feld für weitere Untersuchungen ist die Interaktion 

zwischen  Geste, Wort und vokalem Emblem, sowie der Gebrauch von 

Interjektionen bei polysemen emblematischen Gesten: sind die Interjektionen 

                                                 
13

 Zur Visualisierung von Interjektionen siehe Schmauks (2004) 
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eher an die Bedeutung gebunden (treten nur bei manchen Bedeutungsvarianten 

auf) oder an die Form (kommen bei allen Bedeutungsvarianten einer 

Gestenfamilie vor)?  

Im Lexikon werden die Interjektionen zu jeder Bedeutungsvariante eines 

Emblems erst mit kyrillischen Buchstaben und dann transkribiert vorgestellt. 

Die Liste der bulgarischen gestenbegleitenden Interjektionen finden Sie im 

Anhang 8.2.  
 

4.2.2 Umgangssprache 

Als Teil der alltäglichen Kommunikation können Embleme sowohl autonom als 

auch in Begleitung von verbalen Ausdrücken in Erscheinung treten. In solchen 

Situationen ist das gesprochene Wort Ergänzung und Erweiterung der 

gestischen Botschaft. Nicht jeder verbale Begleiter kann als verbales Äquivalent 

der Geste angesehen werden.  Nach der maßgebenden Definition von Ekman 

und Friesen (1969, 1977: 180) lassen sich die emblematischen Gesten in kurzem 

sprachlichen Ausdruck oder in einer Wendung direkt verbalisieren. Bei der 

Durchführung der Befragung (siehe Kapitel 4.3 Herkunft und kultureller 

Hintergrund, 5.2 Untersuchungsmethode  und 5.3 Die Befragung - Dekodierung 

der Embleme) wurden den vorgestellten Emblemen jeweils mehrere verbale 

Ausdrücke zugeschrieben. Viele davon wecken keine direkten Assoziationen 

mit der Geste und  können nicht als direkte Verbalisierung dienen, vielmehr  

begleiten und unterstützen sie die Geste und schaffen so eine Bühne, bei der 

sich die richtige Bedeutungsvariante entfalten kann. Zum Beispiel sind bei der 

Geste, die als „gezwirbelter Schnurrbart“ bekannt ist, die umgangssprachlichen 

Begleitungen sehr von der Bedeutungsvariante abhängig. Wendungen, die 

beim Flirten oder als Ausdruck von Zufriedenheit vorkommen, kommentieren 

das Emblem, ohne dass eine reziproke Verbindung zwischen ihnen existiert.  

Viele von diesen Ausdrücken wurden mehreren Emblemen zugeschrieben, eine 

Tatsache, die  sinnverwandte Gesten kennzeichnet.  

Sowohl die Benennung als auch die umgangssprachliche Begleitung der 

Embleme ist sehr regional abhängig. Da die Befragung bewusst landesdeckend 

(siehe Kapitel 5.3 Die Befragung - Dekodierung der Embleme) durchgeführt 

wurde, sind unter den verbalen Ausdrücken auch sehr viele  

regionalspezifische.  

 

Die Sammlung und Systematisierung der emblembegleitenden sprachlichen 

Ausdrücke ist für ein Gestenlexikon wichtig, weil sie die verbale Auslegung der 

Gesten anzeigen, mit allen regionalen und mikrokulturellen Feinheiten, die die 

gestische Mitteilung bereichern, und weil  „gerade die körperbezogenen 

Phraseologismen einer Sprachgemeinschaft den Einblick in die Struktur der 

zugrunde liegenden mentalen Modelle und deren Verflechtung liefern“ 

(Schmauks 1999: 6).  
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McNeill (2005) sowie  Cienki und Müller (2008) haben sich mit der Relation  

zwischen Sprache und Metapher bei redebegleitenden Gesten befasst. Die 

Details der Metaphernbildung bei Gesten können viele Einblicke in den 

Gedankenweg und die Art der Entstehung einer Mitteilung mit verbalen und 

nichtverbalen Segmenten liefern:  

- Die gleiche Metapher kann in der Rede und in der Geste zum Ausdruck 

gebracht werden: verbal wird eine Beziehung als klebrig bezeichnet, 

dabei werden beide Hände zueinandergeführt, bis sie sich berühren 

(Cienki und Müller 2008: 8914). 

- Eine Metapher kann gestisch, aber nicht verbal ausgedrückt werden: 

beim Wort „Wahrheit“ wird, wenn es nicht metaphorisch verwendet 

wird, die Hand mit der Handfläche nach oben gehalten. 

- Die Rede und die Geste bedienen sich verschiedener Metaphern: eine 

verbale Farbmetapher (schwarz – weiß) wird mit einer Raummetapher 

(links – rechts) visualisiert.  

- Die gestische Metaphernstruktur existiert nicht in dem betreffenden 

Sprachsystem: so tritt die „Zeit als Raum“-Metapher, bei der die 

Vergangenheit links und die Zukunft rechts dargestellt wird, nur 

gestisch auf.  

 

Diese Phänomene der Metaphernbildung kennzeichnen die Beziehung 

zwischen der Rede und solcher Gesten, die die Sprache unterstützen und 

veranschaulichen, ohne dass sie erforderlich sind, um das Gesagte zu 

verstehen.  

Bei den emblematischen Gesten und den gestenbegleitenden verbalen 

Ausdrücken muss die Perspektive gewechselt werden – die Embleme sind auch 

ohne die Sprache verständlich, die Wörter untermalen und spezifizieren die 

gestische Mitteilung. Wie sieht die Beziehung zwischen dem Nonverbalen und 

dem Verbalen in diesem Fall aus, können ähnliche Phänomene auch hier 

entdeckt werden? Ich bediene mich hier der Beispiele aus der Befragung zum 

Lexikon der bulgarischen Gesten: 

 

- Der verbale Ausdruck bezieht sich auf die Bewegung in der Geste. In 

Rede und Emblem tritt die gleiche Metapher auf. Bei der Geste werden 

die beiden Arme gehoben, so dass die Handflächen in Kopfhöhe nach 

vorne weisen und die Finger nach oben gerichtet werden. Ein 

begleitender Ausdruck ist der „ikonisch“ idiomatische Ausdruck 

„Вдигам ръце от нещо/някого” (wörtlich ‚Ich hebe meine Hände von 

etwas oder jemandem‘) im Sinne von „Ich möchte nichts damit zu tun 

haben“ oder „Ich gebe auf“. Ein anderes Beispiel sind die Gesten des 

                                                 
14

 In diesem Abschnitt stammen alle Beispiele aus dem Artikel von Cienki und Müller „Metaphor, 

gesture, and thought“ (2008). 
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Hutabnehmens oder der Verbeugung, die nicht nur auf Bulgarisch als 

handlungbeschreibende verbale Ausdrücke existieren und als 

Kompliment, als Ausdruck von Achtung und Anerkennung gebraucht 

werden.  

- Die Geste und der verbale Ausdruck beinhalten die gleiche Metapher, 

ohne dass sich die Rede auf die Geste bezieht. Die Beleidigungen 

„Holzkopf“, „Holzklotz“ begleiten die Geste Die Hand gegen den Kopf 

drücken (6.2.2), bei der die Hand als Substitution eines Beiles an den 

Kopf des Adressaten gedrückt wird und ihn so als Holzkopf erscheinen 

lässt.  

- Die Geste und der verbale Ausdruck bedienen sich der gleichen 

Metapher, die Rede bezieht sich auf Handlungen, die nicht in der Geste 

vorkommen. Mit dem Emblem Die Hand in Kopfhöhe drehen(6.2.1) wird 

jemand als verrückt beleidigt. Ein begleitender Ausdruck ist 

„Превъртяла ти е шайбата” (‚Deine Scheibe ist überdreht worden‘) – 

der Ausdruck bezieht sich auf die Drehscheibe des Telefons, eine 

Handlung, die mit der Drehbewegung der Hand korrespondiert und 

dieselbe Metapher beinhaltet, ohne dass die Bewegungsvorgänge gleich 

sind.  

- In der Geste und in der Rede treten unterschiedliche Metaphern auf. Bei 

der Geste Etwas in die Tasche hineinstecken(6.8.3) wird symbolisch Geld 

in die Hemdtasche eingesteckt, unter anderem als Ausdruck von 

Sparsamkeit oder Gewinn, die begleitenden Ausdrücke wie  „Лапнал 

съм малко пари“ (‚Ich habe ein bisschen Geld geschluckt‘), „Напълних си 

гушата“ (‚Ich habe meine Kehle gefüllt‘) beinhalten Essmetaphern.  

 

Die begleitenden verbalen Ausdrücke können auch Informationen über die 

Herkunft des Emblems enthalten. Bei etymologisch nicht durchschaubaren 

Gesten ist es oft nützlich, sich der Sprache zuzuwenden,  weil sie sich auf 

Handlungen oder Artefakte beziehen kann, die im Alltag nicht mehr gebraucht 

werden, aber auf den Ursprung des Emblems  hinweisen (siehe Kapitel 4.3 

Herkunft und kultureller Hintergrund).  

 

Die Gestenfamilien  im vorliegenden Lexikon werden nach der 

morphologischen Ausführung und nicht nach benennenden Ausdrücken 

tituliert, weil die Verbalisierung der Geste im Sinne von Ekman und Friesen 

(1969) regional bzw. dialektspezifisch ist und eine zusätzliche Untersuchung 

erfordert, um festzustellen, welche verbale Formulierung dominiert. Da es sich 

um fremdkulturelle Gesten handelt, wird der verbale Ausdruck bei 

ausländischem Publikum keine Assoziation mit dem Emblem hervorrufen und 

eine Übersetzung solcher Ausdrücke, ohne dass dabei Ausdruckskraft verloren 

geht, ist oft schwierig.  
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Zu jeder Bedeutungsvariante sind die bei der Befragung als Feed-back zu der 

Geste gegebenen Ausdrücke auf Bulgarisch, phonetisch transkribiert und ins 

Deutsche übersetzt  aufgelistet.  

 

 

4.3 Herkunft und kultureller Hintergrund 

Etymologische Angaben sind eher eine Seltenheit in Gestenlexika (Krüger 2004: 

33). Dennoch, um den Kern einer emblematischen Geste zu verstehen, ist es 

unerlässlich, ihren Ursprung zu kennen (Collett 2004:121). In einem separaten 

Teil des Gesteneintrags wird deshalb versucht, den Weg von der 

Gebrauchsbewegung zu einer symbolischen Geste zu rekonstruieren, und so 

die Basis der zugrunde liegenden Metapher zu erfassen. Bemerkungen über 

den kulturellen Kontext sollen die Bedeutung, die Relevanz der vorangehenden 

Gebrauchsbewegungen, der Artefakte und der Geste selbst im Alltag der 

Kultur, zu deren Repertoire das Emblem gehört, erläutern. Dabei werden 

nationale Werte, Konventionen, Alltagsregeln und menschliche Beziehungen 

sichtbar, die das Wesen der Geste ausmachen. Historische Reflektionen 

versuchen einen Zusammenhang mit Wandlungen in der Geschichte, im 

Lebensstil, in den Werten der Kultur und ihrer alltäglichen Gesten herzustellen. 

Besonders um morphologisch und funktional verwandte Gesten voneinander 

zu unterscheiden, ist es wichtig, ihre gemeinsame Geschichte zu rekonstruieren. 

Dabei kommen Abhängigkeiten und Tendenzen in der Ritualisierung und 

Metaphorisierung (Posner 2001) zum Vorschein wie etwa die Tatsache, dass 

sich aus Handlungen des Entfernens (vom Körper) beleidigende Gesten 

entwickeln (siehe Gestenbereich Heranwinken und Wegjagen 6.10), aus   

Handlungen der Körperpflege sich Flirt-Gesten entwickeln (siehe Gestenbereich 

Haare, Bart und Schnurrbart 6.9)  oder dass die meisten abergläubischen Gesten 

in Bulgarien mit dem Speichel verbunden sind (siehe Gestenbereich Aberglaube 

6.1). Um diese Entwicklungen besser erklären zu können, werden die Herkunft 

und die kulturellen Gebrauchsbedingungen einiger Gestenfamilien des 

Lexikons der bulgarischen Embleme in einem gemeinsamen etymologischen 

Teil dargelegt.  

 

Um auf die Spuren der Herkunft der bulgarischen Embleme zu kommen, 

wurde in literarischen Werken, ethnographischer, lexikologischer und 

technischer Literatur  geforscht, sowie in der politischen Presse und in 

Gestenlexika. 

 

Ethnographische Quellen:  Der etymologische Teil des Lexikons der 

bulgarischen Embleme enthält viele ethnographische Angaben, da die meisten 

Studien über bulgarische Gesten im Grunde genommen ethnografische 

Untersuchungen sind. Trotz offensichtlicher Parallelen mit den Fragestellungen 
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der heute gängigen Semantik der Geste muss betont werden, dass die 

bulgarische Ethnologie sich in den meisten Fällen nicht mit den 

emblematischen Gesten beschäftigt, die einzigen Ausnahmen sind die 

Untersuchungen von Djeni Madjarov (siehe Kapitel 5.1 Forschungen an 

bulgarischen Gesten). Dennoch waren Informationen über Artefakte, 

Aktivitäten und Rituale, Arbeitsalltag und Familie sehr hilfsreich sowohl bei 

der Suche nach der Null-Stufe (siehe Kapitel 4.2 Der Inhalt – Ontogenese und 

sprechakttheoretische Bestandteile) als auch bei der Erklärung der Symbolik 

und Relevanz der Geste im Alltag der Bulgaren.  

In der ethnographischen Literatur beschriebene Handlungen gehören oft zum 

Ritual und nicht zum Alltag, und die Existenz und der Gebrauch ähnlicher 

Gesten im Alltag kann oft vermutet, aber nicht historisch belegt werden. Zum 

Beispiel gibt es mehrere Verweise auf Spucken, Speichel u.ä. in Bezug auf 

Aberglaube und magische Bräuche gegen den bösen Blick. Ihr Gebrauch als 

emblematische Geste im Alltag wird aber nicht explizit erwähnt. Trotzdem sind 

die Analogien so offensichtlich, dass der Bezug der Alltagsgeste auf den Brauch 

sehr plausibel erscheint. Diese Verbindung zwischen  Ritual und Emblem liefert 

zahlreiche wertvolle Indizien für die Logik der Metaphorisierung von 

Gebrauchsbewegungen zu Alltagsgesten, die Symbolik, die in der Bedeutung 

der Geste steckt, sowie für die Volkspsychologie und die Weltanschauung, die 

diese Symbolik prägt. In der ethnographischen Literatur konnte auch viel 

Material über die Gebrauchsbewegungen selbst als Vorstufen (Null-Stufe) eines 

Emblems  gefunden werden. Zum Beispiel über Gewohnheiten und 

Vorschriften, was die äußere Erscheinung und die Hygiene angeht (Pflege der 

Haare und des Bartes, Essrituale). 

In der ethnologischen und linguistischen Literatur werden auch typische 

Ausdrücke und  Redewendungen behandelt, die mit der Herkunft mancher 

Embleme in Verbindung gebracht werden können, nicht nur weil sie eine 

Bewegung beschreiben (Auf Holz klopfen; siehe Gestenbereich Aberglaube 6.1), 

sondern auch, weil sie die Logik der gestischen Metapher erklären: ‚Holzkopf‘ 

als Beleidigung in Bezug auf die Geste Die Hand gegen den Kopf drücken (6.2.2), 

bei der die Hand als Ideogramm einer Axt gesehen wird.  

Zusammengefasst konnten Informationen über die Herkunft der Geste 

gewonnen werden aus: 

- Ethnographischen Gestenuntersuchungen (Madjarov 2004, 2008), 

- Ritualen und Bräuchen, bei denen ähnliche Gebärden vollzogen werden, 

- Ethnographischen Untersuchungen der vorausgehenden 

Gebrauchsbewegung, 

- Verbalen idiomatischen Ausdrücken, Redewendungen, Sprichwörtern.   

 

Politische Quellen: Die Entstehung und die Symbolik der  Zugehörigkeitsgesten 

(siehe Gestenbereich Zugehörigkeit 6.16) sind sehr von den politischen 

Ereignissen abhängig. In ihrer Form ahmen sie meistens die Form eines  Objekts 
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nach, dessen Symbolik die Ideologie der politischen Bewegung oder der 

Gruppe reflektiert, wie z.B. die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel, die als 

Teufelshörner nachahmende Geste  ursprünglich zur Heavy-Metal-Szene 

gehörte, und heutzutage oft einfach von vielen begeisterten Musikfans 

ausgeführt wird, die nichts mit Heavy-Metal zu tun haben, einfach als 

Ausdruck guter Stimmung  oder auch eines rebellischen Impulses.   

Eine Richtung in der Formrepräsentation der Zugehörigkeitsgesten ist die 

Nachahmung von Buchstaben. Das populärste  Zeichen solcher Natur ist die 

Victory-Geste (Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel), die den Buchstaben V 

nachbildet und mit  Parolen wie Sieg, Freiheit und Frieden in Verbindung 

gebracht wird. Ein anderes V-Zeichen war eine Zeit lang unter den 

Jugendlichen der bulgarischen Stadt Varna verbreitet. Dabei wurden die Finger 

der flachen rechten Hand so gespreizt, dass zwischen den aneinandergelegten 

kleinen Finger und Ringfinger und den aneinandergelegten Daumen, Zeige- 

und Mittelfinger die Form eines V deutlich wurde. Eine Zugehörigkeitsgeste 

der so genannten Varna-Group, deren Ausführung „nur den Mitgliedern der 

Gruppe gelang“.  

Die Geschichte der meisten dieser Gesten ist an die Geschichte der politischen 

Gruppe gebunden, und viele solcher Embleme verlieren an Aktualität und 

geraten in Vergessenheit mit dem Niedergang der politischen Bewegung. 

Andere wiederum lösen sich von der Symbolik der Politik und existieren weiter 

als autonome Gesten. Aus etymologischer Sicht spiegeln solche Gesten 

historische Ereignisse und damit verbundene Ideologien wider (siehe 

Gestenbereich Zugehörigkeit 6.16).  

 

Technische Quellen: Artefaktbezogene Gesten machen Geschehnisse in der 

technischen Evolution der Menschheit sichtbar. Das sind solche Embleme, 

deren Form die Gestalt oder den Umgang mit einem Artefakt nachahmen. 

Solche Gebärden hängen sehr von der Funktion und der Symbolik des 

simulierten Artefakts ab. In ihrer Herausbildung und Entwicklung spiegelt sich 

die Geschichte der Entwicklung des jeweiligen Artefakts. Ein Überblick über 

die Geschichte der Gesten spiegelt Ereignisse und Stufen in der  technischen 

Evolution wider. Dabei gibt es solche Embleme, die sich auf 

Haushaltswerkzeuge beziehen, und zumindest manche der 

Bedeutungsvarianten bleiben eine relativ lange Zeit unverändert: die Schneide-

Geste (siehe Schneiden nachahmen 6.11.7). Andere wiederum beziehen sich auf 

technische Vorrichtungen, die  selbst nicht von langer Dauer waren: 

Kurbeltelefon, Wählscheibe. Die Telefon-Embleme ahmten, auch als die 

Vorrichtungen selbst technisch schon nicht mehr aktuell waren, die Betätigung 

dieser Vorrichtungen nach, um jemandem Bescheid zu geben, dass man sich 

mit ihm in Verbindung setzen werde.  

In ihrer Bedeutung erleben die artefaktbezogenen Gesten einen metaphorischen 

Wandel, so dass sie sich nur selten  ausschließlich auf die Funktion des 
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Artefakts beziehen: eine Beil-Geste wird zur Bezeichnung von Geldbetrug 

(siehe Die Hand seitlich an den Hals legen 6.8.7), mit einer Messer-Geste 

können Appetithäppchen bestellt werden (siehe Schneiden nachahmen 6.11.7). 

 

In dem Bereich der Artefakte sind immer Impulse für neue Embleme zu 

erwarten. Die Drehscheibenbewegung als Telefongeste ist heute kaum noch zu 

sehen, sie wird ausschließlich durch die Daumen-Kleiner Finger-Gabel am Ohr 

ersetzt. Dafür passiert es immer öfter, dass beim Abschied auch eine Tipp-Geste 

vorkommt –  „wir mailen oder wir chatten“, heißt es dabei. Ob es sich schon um 

ein etabliertes Emblem handelt, muss noch überprüft werden. Wenn das aber 

so ist, wird die Wurzel der Geste allen Computerbenutzern bekannt sein und 

leicht mit dem Aufkommen des Internets und der neuen Formen der 

Kommunikation im ‚Netz‘ in Verbindung gebracht. Die Aufgabe der 

Gestenforschung wäre es, das zu dokumentieren, bevor neue Phänomene neue 

Gesten erschaffen und die Tastatur-Tipp-Geste ersetzten.  

 

Lexikalische Quellen: Schwierig für die Forscher wird es, wenn sich die Geste 

auf ein nicht mehr existierendes oder nur noch selten gebrauchtes Artefakt 

bezieht, diese Beziehung als Bedeutungsvariante nicht mehr gebraucht wird 

und nur die metaphorische Variante noch weiter existiert. Die Erkenntnis der 

Ähnlichkeit solcher Embleme mit einem Artefakt geschieht nach Ausarbeitung 

anderer Elemente der Geste zum Beispiel durch die begleitenden sprachlichen 

Ausdrücke. Ich bediene mich eines Beispiels aus dem vorliegenden Lexikon. In 

Bulgarien ist das Emblem, bei dem beide Fäuste aufeinander geschlagen 

werden, eine sehr verbreitete Trotzgeste (siehe Die Fäuste aufeinander schlagen 

6.15.1). Der Schlag als morphologisches Element auch bei anderen Trotzgesten 

(Mit dem Fuß stampfen oder Auf den Tisch hauen) ließ vermuten, dass bei allen 

drei Gebärden etwas symbolisch geschlagen oder zerquetscht wird. Der 

Unterschied besteht nur darin, dass die aufeinander treffenden Fäuste kein 

lautes Geräusch erzeugen. Auch funktional gesehen lassen sich Sachen schwer 

zwischen zwei Fäusten zermahlen. Die Geste wird in Bulgarien mit dem 

Ausdruck „на пук“ (na puk) bezeichnet und begleitet. Die Etymologie des 

Wortes führt von der Nachahmung eines Platzgeräusches zu Aktionen wie 

schießen und weiter zu Schusswaffen (Bulgarisch „пушка” (Puschka)). Erst 

danach konnte ich eine mögliche Verbindung zwischen der Geste und einem 

Gewehr entdecken und die aufeinander schlagenden Fäuste mit einer Lade-

Gebrauchsbewegung assoziieren. Dabei  hält die eine Hand die Waffe und die 

andere den Ladestock. Kulturhistorisch ist die Entstehung der Geste also mit 

dem Aufkommen von primitiven Schusswaffen mit einer derartigen 

Ladetechnik zu vermuten.  

 

Die Gestenlexika als Quelle: Eine große Hilfe bei der Suche nach historischen 

Daten waren andere Gestenlexika, besonders „La Mimica“ (de Jorio 1832; 2000), 
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„Bodytalk“  (Morris 1995) sowie Sittl’s (1890) „Die Gebärden der Griechen und 

Römer“. Bei manchen Gesten konnte ihr Gebrauch in der Antike nachgewiesen 

werden (Auf die eigene Brust spucken 6.1.2).  

 

Literarische Quellen: Für einige Gesten konnten Notizen in literarischen 

Werken gefunden werden, das ist aber zweifellos eine Quelle, die gründlicher 

untersucht werden sollte im Hinblick auf Körpersprache und den Gebrauch 

emblematischer Gesten.  

 

 

5 Zur Entstehung des Lexikons der bulgarischen 
Alltagsgesten 

5.1 Forschungen an bulgarischen Gesten 

Es gibt wenige Studien, die sich mit bulgarischen Gesten befassen.  

Im 1895 erschienenen „Wörterbuch der bulgarischen Sprache“ in fünf Bändern 

erläutert Naiden Gerov (1977-1978) einige sprachliche Ausdrücke, die sich auf 

zu Emblemen gewordene Handlungen beziehen, wie z.B.: „Spuck in den Busen 

wird zu jemandem gesagt, der sich erschreckt hat“15 (siehe  Auf die eigene Brust 

spucken 6.1.2 )(Gerov 1977, Band IV: 5). 

 

Vladimir Svintila (1995), bulgarischer Schriftsteller und Journalist mit dem 

Schwerpunkt Völkerpsychologie und bulgarische Traditionen, beschreibt 116 

Gesten, die er während seiner zwanzigjährigen Arbeit in Westbulgarien 

beobachtet hat. In seinem Artikel „Die Sprache der Gesten“ (1995: 89) behauptet 

er, dass für diese Regionen Bulgariens die Aussagekraft der Gesten in der 

Alltagskommunikation größer als die des gesprochenen Wortes sei. Deswegen 

würden Gesten in Alltagsgesprächen bevorzugt und nicht selten käme es zu 

gestischen Erzählungen oder Dialogen.  

In der Publikation werden die Gesten nur kurz in ihrer Form charakterisiert, 

nicht detailliert und nicht systematisch beschrieben, was ihre Wiedererkennung 

erschwert. Die Bedeutung der Geste wird durch Allgemeinbegriffe wie Trauer, 

Unzufriedenheit, Drohung usw., durch  Redensarten oder durch ausführliche 

Beschreibung der kommunikativen Situation erklärt.  Svintila (1995: 88) 

definiert die von ihm gesammelten Gesten als „konditionale Zeichen, welche 

von der Tradition durchleuchtet sind und eine bestimmte Bedeutung haben, die 

so allgemeinverständlich ist wie die der Wörter selbst“ (Übersetzung Z.K.).  

Aus semiotischer Sicht ist es manchmal schwer zu erraten, ob es sich bei einigen 

der beschriebenen Gesten um spontane oder doch um intentional erzeugte 

Zeichen handelt. Nichtsdestotrotz ist es dem Autor als erster gelungen, 

                                                 
15

 “Плюни си въ пазуха, казватъ някому, кога са уплаши” 
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zahlreiche Gesten und rituelle Handlungen aus Bulgarien  in einer Art Lexikon 

festzuhalten.  

 

Der Ethnologe Djeni Madjarov hat zwei rituellen Gesten zwei Artikel 

gewidmet. In „Veränderungen in den Dimensionen einer Geste im bulgarischen 

und ungarischen Brauchtum (Das Beispiel Hochheben und Tragen eines 

sitzenden menschlichen Körpers)“ (Madjarov 2008) (Übersetzung Z.K.) 

beschreibt er aus historischer und ethnographischer Sicht das Ritual des 

Hochhebens eines auf einem Schild stehenden oder sitzenden Herrschers. Viel 

interessanter aus semiotischer Sicht ist die Untersuchung des Handkusses in 

der bulgarischen Tradition und Kultur. Der Handkuss als meistverbreitete 

bulgarische Grußform in der Vergangenheit (Madjarov 2004: 63)  wird in 

Ausführung, Bedeutung und Alltagsgebrauch sehr detailliert dargelegt. 

Madjarov (2004) schildert hinsichtlich der bulgarischen Traditionen ein Ritual, 

das Teil der allgemeinen Gruß- und Abschiedsformen geworden ist. Die 

tiefgreifende  Wiedergabe des situativen Kontexts, der sozialen Beziehungen 

zwischen den Beteiligten und der Interaktion zwischen dem Handkuss und 

anderen nonverbalen Faktoren und verbalen Ausdrücken werfen ein Licht auf 

die Alltagsorganisation und Weltanschauung der traditionellen Bulgaren, auf 

die semantische Vielfalt der Geste sowie auf die Transformationen des 

Emblems in der Gegenwart.   

 

In verschiedenen ethnographischen Studien werden rituelle Handlungen oder 

Gebrauchsbewegungen, die einigen emblematischen Gesten zugrunde liegen, 

beschrieben: Angel Goev (1981, 1984, 1988, 1992) befasst sich mit 

abergläubischen Ritualen und beschreibt dabei Aktionen, die sich zu 

emblematischen Gesten entwickelt haben, wie z.B. das Anspucken (siehe 

Gestenbereich Aberglaube 6.1). Valentina Sharlanova (2001) befasst sich mit 

traditionellen bulgarischen Maßeinheiten. Einige der alten Maße für Breite und 

Länge sind durch den Vergleich der Objekte mit bestimmten Körperteilen 

(Finger, Unterarm, Fuß) entstanden. Die Geschichte solcher Repräsentanten der 

Volksmetrologie liefert Informationen über den Charakter und die Entwicklung 

der Gesten, die von Volksmaßen zu alltäglichen Emblemen ritualisiert worden 

sind (siehe Gestenbereich Maße und Mengen 6.12).  

 

Adreana Eftimova (2002) untersucht die nonverbale Kommunikation im 

bulgarischen Fernsehen. Aus psycholinguistischer und semiotischer Sicht 

beschreibt sie das Zusammenspiel verbaler und nonverbaler 

Kommunikationsmittel in sechs bulgarischen publizistischen 

Fernsehsendungen zwischen 1995-1999. Das aus Beobachtungen, assoziativen 

Experimenten und Interviews  stammende Material wird in  so genannten 

„Situationskomplexen“ dargeboten. Sie beinhalten Beschreibungen des 

verbalen und des nichtverbalen Segments der Aussagen. Das ist ein für die 
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Erforschung der redebegleitenden Gesten und der Korrelation von sprachlichen 

und gestischen Ausdrücken sehr wertvoller und hilfreicher Beitrag, der die 

syntaktischen, pragmatischen und semantischen Gesetzmäßigkeiten des 

Gebrauchs  paralinguistischer Mittel untersucht (Eftimova 2002: 125). 

 

Fremdsprachige Gestenlexika wie die von  Bäuml und Bäuml (1997: 394), 

Morris (1995: 152) und Collett (1994: 120) erwähnen als  bulgarische Embleme 

ausschließlich die Bejahung und Verneinung (siehe Gestenbereich Fragen und 

Antworten 6.7).  

 

 

5.2 Untersuchungsmethode 

Um das Repertoire bulgarischer Embleme zu beschreiben, habe ich, wie so viele 

andere Gestenforscher, die Untersuchungsmethode von Ekman und Friesen 

benutzt. Angeregt von ihrer Arbeit sind mehrere Sammlungen 

kulturspezifischer emblematischer Gesten entstanden: Japan und Neu Guinea 

(Ekman und Friesen 1969), persische Gesten (Sparhawk 1978), 

nordamerikanische Embleme (Johnson, Ekman und Friesen 1980), Embleme der 

hebräisch sprechenden Juden in Israel (Safadi und Valentine 1988),  

katalanische Gesten (Payrato 1993), Berliner Lexikon der Alltagsgesten (Posner, 

Krüger, Noll, Serenari (in Vorb.)). 

 

Die Untersuchungsmethode geht in drei Schritten vor: Kodierung, Vergleich 

und Dekodierung. In der Phase der  Kodierung werden Informanten zur 

Ausführung von emblematischen Gesten bewegt. 10 Personen, alle in Bulgarien 

geboren und aufgewachsen, wurden im ersten Teil der Untersuchung befragt. 

Ihnen wurden die wesentlichen Unterschiede zwischen redebegleitenden und 

redeersetzenden Gesten sowie der Begriff des Emblems erklärt und eine Liste 

mit 227 verbalisierten Mitteilungsinhalten (Ekman 1977: 184) vorgelesen. Die 

Informanten wurden gebeten, die vorgetragenen Begriffe (bzw. Ausdrücke) mit 

Emblemen, die sie selbst benutzen oder kennen, wiederzugeben. Sie wurden 

ermutigt, mehrere Gesten zu zeigen, wenn sie mehr als eine zu einem Begriff 

kennen. Die produzierten Embleme wurden von mir aufgeschrieben oder 

aufgezeichnet. Da das Haupthindernis bei der Anwendung dieser Verfahren 

die Versuchung ist, Embleme zu erfinden, habe ich mich bei der Auswahl der 

verbalen Ausdrücke bemüht, möglichst allgemeine Begriffe wie: Trauer, 

Freude, Sieg, schwul, dick, dünn, verrückt usw. zu verwenden. Anstatt z.B. von 

typischen drohenden Ausdrücken wie „Ich werde dir den Kopf brechen“ (ще 

ти счупя главата), die die Informanten zu pantomimischen Reaktionen 

bewegen könnten, habe ich den Begriff „Drohung. Wütende Drohung“ benutzt. 

Wenn die Befragten Schwierigkeiten mit den Begriffen aus der Liste hatten, 

habe ich ihnen mit typischen Ausdrücken geholfen oder sie  in einem Gespräch 
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veranlasst, an konkrete Situationen zu denken, z.B. wie sie jemandem drohen 

werden. Nicht selten wurde in solchen Fällen sowohl mit sprachlichen 

Ausdrücken als auch mit gestischen Emblemen reagiert.  

Die Liste enthält aber keineswegs nur allgemeine Begriffe, sondern auch 

Ausdrücke, die einen emotionalen Zustand schildern oder z.B. eine Anweisung, 

Bitte oder Forderung besser zum Ausdruck bringen als ein Allgemeinbegriff. 

Äußerungen wie  „Vergib mir“, „Ich schwöre“, „Verschwinde“ wurden dabei 

benutzt.  

Da ich selbst aus dem hier zu untersuchenden Kulturkreis stamme und die 

bulgarischen Embleme zu meinem eigenen nonverbalen Repertoire gehören, 

habe ich in der Liste auch Ausdrücke, die typischerweise bulgarische Embleme 

begleiten, benutzt wie „А на бас”  (‚Wetten wir’), oder „Да не е на уроки” 

(‚Schutz vor dem bösen Blick’).  

 

Alle gestischen Ergebnisse aus dem ersten Teil der Untersuchung wurden 

miteinander verglichen und in einem neuen Verzeichnis von Emblemen 

zusammengefasst. Dazu kamen die Embleme, die ich selbst als Bulgarin 

benutze und auch Gesten, die ich in Alltagskonversationen in Bulgarien oder in 

bulgarischen Medien, Comics und Karikaturen beobachtet habe. Es entstand 

eine Liste von 260 Gesten, die nun in der dritten Phase der Untersuchung von 

den Befragten als Embleme mit einer festen Bedeutung erkannt werden sollten. 

 

 

5.3 Die Befragung - Dekodierung der Embleme 

In der dritten Phase der Untersuchung wurden die Embleme auf Video 

aufgenommen. Die Gestensequenzen haben eine Nummer und dauern einige 

Sekunden. Die Embleme werden ohne jeglichen situativen oder verbalen 

Kontext ausgeführt und werden nur vom mimischen Ausdruck, der 

automatisch bei der Darstellung erzeugt wurde, unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Bildersequenzen aus dem für die Befragung benutzen Video 

 

An  der Dekodierungsphase  haben 40 Informanten teilgenommen: 21 weibliche 

und 19 männliche. 14 davon waren zur Zeit der Befragung zwischen 19 und 30  

Jahre alt, 11 der Befragten waren zwischen 30 und 40 Jahre und 5 über 50 Jahre 

alt. Alle 40 Informanten sind in Bulgarien geboren und aufgewachsen, obwohl 
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die meisten in Deutschland befragt worden sind. Der Vorteil einer Befragung in 

Deutschland lebender Bulgaren ist, dass sich die Untersuchung nicht auf eine 

Region Bulgariens ausdehnt. Die Informanten kommen aus allen Teilen des 

Landes (siehe Abb. 2). Auf diese Weise wird ein Überblick über die 

bulgarienweit verbreiteten Gesten möglich sowie der Vergleich in der 

Verwendung mancher Embleme in den verschiedenen Teilen Bulgariens und 

die Kollektion regional spezifischer verbaler Ausdrücke oder Interjektionen, die 

die Gesten begleiten. Die registrierten regionalen Unterschiede, die sowohl in 

der Morphologie als auch in der Semantik der Embleme auftreten, wurden als 

Ausdrucks- oder Bedeutungsvarianten aufgelistet oder im etymologischen Teil 

des Gesteneintrags erwähnt.  
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Abb. 2: Bulgarienlandkarte mit den Geburtsorten der Informanten  

 

11 Informanten haben das Filmmaterial mit den aufgenommenen Emblemen 

erhalten, zusammen mit einer schriflichen Anweisung, welches Ziel die 

Untersuchung verfolgt und was von ihnen erwartet und verlangt wird. Sie 

sahen sich die Gestensequenzen zu Hause ohne meine Anwesenheit an. Die 

schriftlichen Instruktionen beinhalteten die Definition der Embleme als Gesten 

mit fester Bedeutung. Die Aufgabe der Befragten bestand darin, sich die 

aufgenommenen Gesten anzuschauen, die Nummer der Geste aufzuschreiben 

und, falls die Geste bekannt ist, ihr eine Bedeutung zuzuschreiben. Bei der 

Zuordnung von Bedeutungen wurde den Informanten vollkommene Freiheit 

gegeben (Methode der free response, vg. Morris 1979; Collett 2004). Sie wurden 

ausdrücklich angewiesen, falls sie die Geste kennen, sie auf jede mögliche Art 

und Weise zu verbalisieren. Wörter, Sätze, Redewendungen, Emotionen, 

Ausrufe, Situationen, in denen die Geste vorkommt, was damit erreicht werden 

will und überhaupt alles, was einem zum Emblem einfällt, durfte als 

„Bedeutung“ der Geste eingetragen werden. Die Informanten wurden, für den 

Fall, dass sie mehr als eine Bedeutung der Geste kennen, gebeten, alle diese 

Bedeutungen oder verbalen Ausdrücke aufzulisten, die ihnen zu der Geste 
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einfallen. Da die Liste der Embleme auch unanständige und beleidigende 

Gesten enthält, wurden die Befragten in der schriftlichen Anweisung auch 

gebeten, ihre Sprache nicht einer Zensur zu unterziehen und unanständige 

Ausdrücke nicht zu vermeiden. Es wurde ihnen außerdem erklärt, dass die 

Befragung der Sammlung von in Bulgarien verbreiteten Emblemen dient, und 

deswegen wurden sie gebeten, die unbekannten Gesten zu überspringen und 

der Versuchung zu widerstehen, sie zu deuten oder sich Bedeutungen 

auszudenken.  

Um die Aufgabe zu veranschaulichen und deutlicher zu machen, wurde in der 

schriftlichen Instruktion ein Beispiel mit nicht existierender Geste gegeben, bei 

dem als Bedeutung ein Ausdruck, eine Interjektion, die typischerweise ein 

Emblem begleiten oder von ihm ersetzt werden, sowie ein Allgemeinbegriff, 

der die Geste beschreibt, aufgelistet wurden:  

„Nummer 280:  Verschwinde, Husch, Beleidigung (разкарай се, къш, обида).“ 

Zum Schluss wurden die Befragten gebeten, falls sie eine typische bulgarische 

Geste, die sie selbst benutzen oder kennen, im Videomaterial nicht entdeckt 

haben, diese kurz in Form und Bedeutung zu beschreiben. 

Die Befragung wurde anonym durchgeführt. Die Probanden gaben nur 

Informationen zu ihrem Geschlecht, Alter und Geburtsort an.  

 

Beim Studieren der ersten Ergebnisse konnte ich feststellen, dass alle 

Informanten die Aufgabe verstanden hatten, dass sie die meisten Embleme 

erkannten und dass einem Emblem oft mehrere Bedeutungen zugeschrieben 

wurden, die später in den Lexikoneinträgen als Bedeutungsvarianten 

aufgelistet worden sind. Dank dieser Untersuchungsmethode konnte die 

erhoffte Liste von sprachlichen Ausdrücken und Interjektionen, die ein Emblem 

begleiten oder von ihm ersetzt werden, in ihrer jetzigen Form zustande 

kommen. Da alle Informanten über 18 Jahre alt waren, hatten sie offensichtlich 

keine Schwierigkeiten, die Gesten zu verbalisieren und auch keine emotionalen 

Hemmungen bei der Beschreibung unanständiger Gesten, wie es bei manchen 

Befragungen von Schülern zwischen 9 und 12 Jahren beobachtet wurde 

(Serenari 2004: 25). 

 

Zusätzlich wurde festgestellt, dass das Herauslösen der Embleme aus jeglichem 

Kontext einige der Befragten verwirrte, ein Umstand, der jedoch auch den 

Vorteil mit sich bringt, die morphologische Ähnlichkeit mancher Embleme 

deutlich machen zu können. Es konnte außerdem beobachtet werden, dass das 

Erkennen und Zuordnen morphologisch identischer Gesten stark vom Kontext 

(verbal und nichtverbal) abhängt. Zum Beispiel wurde der Videoausschnitt, bei 

dem der rechte Unterarm vorgestreckt und die Hand zur Faust geballt wird, als 

Ausdruck von Geiz, als Drohung und als Beleidigung interpretiert. In dieser 

Gebärde wurden also drei in Bulgarien weit verbreitete Embleme erkannt: Die 

Faust drücken (6.8.4) (Gestenbereich Geld), Mit der Faust fuchteln 
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(Gestenbereich Drohung) und Die linke Hand an die Ellenbeuge der nach oben 

stoßenden rechten Hand legen – der Unterarmruck ist  eine beleidigende 

phallische Geste (Gestenbereich Beleidigung und Spott).  

Solche morphologischen Äquivalenzen wurden in den Lexikoneinträgen unter 

„Ausdrucksverweise“ aufgelistet. 

 

Um ähnliche Missverständnisse zu reduzieren, aber auch um mehr Feed-back 

von den Befragten zu bekommen, was den Gebrauch der Gesten im Alltag, 

regional bedingte Variationen in Form und  Bedeutung, Konventionen und  

Zusammenhänge mit anderen Emblemen betrifft, habe ich entschieden, alle 

weiteren Befragungen mit einer Live-Präsentation durchzuführen. In mehreren 

Umfragen in kleinen Gruppen (2 bis 13 Personen) habe ich die Embleme aus 

der Gestenliste selbst vorgetragen. Die Informanten erhielten dieselben 

Anweisungen wie die Videobefragten, nur diesmal mündlich. Schon die erste 

Geste aus der Liste – Den Schnurrbart zwirbeln (6.9.2) eignete sich gut, um die 

Informanten anzuweisen, auch an  metaphorische Bedeutungen zu denken:  

Also nicht nur die Bewegung – den Schnurrbart zwirbeln – zu beschreiben, 

sondern auch wie die Geste eingesetzt wird und was sie bezweckt. 

Diese Art der Befragung  hat sich als viel fruchtbarer erwiesen. Bei 

festgestellten Schwierigkeiten konnte die Geste wiederholt werden, Fragen 

konnten beantwortet werden. Die Informanten konnten manchmal eine kleine 

verbale Hilfe erhalten. Um dasselbe Beispiel zu benutzen: Beim Emblem Die 

Faust drücken wurde ich oft aufgefordert, die Geste zu wiederholen. Wenn ich 

gesehen habe, dass die erneute Vorführung die Verwirrung mancher 

Informanten nicht reduzierte, habe ich die Geste verbal untermalt. In diesem 

Fall mit dem Wort „So“ („така“), was zu sofortigem Entziffern der Gebärde 

geführt hat. Oft haben die Befragten über regionale Unterschiede in der 

Ausführung berichtet. In diesem Fall über eine morphologische Variante, bei 

der die Faust zum Mund geführt und die Luft aus der Faust laut herausgesaugt 

wird.  

 

Die Untersuchung lieferte zahlreiche Informationen zu folgenden 

Fragestellungen der Gestenforschung: 

 Emblem-Repertoire  der derzeit in Bulgarien verbreiteten Gesten, 

 Liste der sprachlichen Ausdrücke, die die emblematischen Gesten begleiten 

oder von ihnen ersetzt werden, 

 Liste der derzeit in Bulgarien verbreiteten Interjektionen, die die 

emblematischen Gesten begleiten oder von ihnen ersetzt werden, 

 Regionale Popularität der Embleme, 

 Regionale Abweichungen in der Ausführung und Bedeutung der Embleme, 

 Historisch-semantische Entwicklung der Gesten – neue bzw. aussterbende 

morphologische und semantische Varianten der Embleme; Gesten, aus denen 

sich ironische Embleme entwickelt haben und die sich derzeit als meist 
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verbreitete Variante durchgesetzt haben (siehe  Die Hand schräg vor das 

Gesicht heben 6.16.1), 

 Sinn- oder formverwandte Embleme (semantische oder morphologische 

Äquivalente), 

 Volkspsychologischer Kontext bei der Ritualisierung und Metaphorisierung 

der Gesten (was gilt als Beleidigung, Kompliment), 

 Widerspiegelung des gegenwärtigen technologischen Instrumentariums, 

dessen Benutzung zur Bildung emblematischer Gesten geführt hat, 

Alltagssitten, die die Ritualisierung emblematischer Gesten prägen (Essen, 

Trinken, Aberglaube), Mentalität, Weltanschauung, Konventionen, 

soziologische Phänomene, 

  Repertoire der so genannten stabilen metaphorischen Einheiten (gestische 

Morpheme; Poggi, D’Errico und Spagnolo 2010): Hand-Finger-Konstellationen 

oder Bewegungen, die keine selbständigen Embleme sind, aber in vielen 

redebegleitenden und redeersetzenden Gesten einen bestimmten 

Metaphorisierungsvorgang deutlich machen (siehe Kapitel 4.1.1 Stabile 

metaphorische Einheiten), 

 Das Zusammenspiel zwischen verbalen Ausdrücken, nonverbalen Formen 

und Emblemen. 

 

 

5.4 Das Repertoire der bulgarischen Alltagsgesten 

Nicht alle Körperbewegungen aus der Liste des Dekodierungsteils der 

Untersuchung haben Platz als selbstständige Einträge im bulgarischen 

Gestenlexikon gefunden. Körperbewegungen, die morphologisch verwandt 

sind und auch bei der Befragung mit ähnlichen Inhalten kategorisiert wurden, 

sind im Glossar innerhalb einer  Gestenfamilie als Ausdrucksvarianten 

beschrieben.  

Eine Diskussion im Artikel von Safadi und Valentine  (1988) über die 

emblematischen Gesten der hebräischen Muttersprachler in Israel befasst sich 

mit der Frage, wie viel Prozent der Befragten die Geste erkannt und ihr eine 

ähnliche  Bedeutung zugeschrieben haben sollten (meaning agreement), so dass 

sie als Emblem zu klassifizieren seien. Ekman und Friesen (1969) legten ihre 

Grenzen bei 70% der Befragten, Schneller (1985) bei 66%.  Beide 

Wissenschaftlerinnen (Safadi und Valentine) sind der Meinung, dass alle 

Gesten, die unter 90% meaning agreement aufgewiesen haben, als vermutliche, 

potenzielle Embleme (tentative emblems) bezeichnet werden sollen.  

 

Die Untersuchungen zu der vorliegenden Arbeit haben ergeben, dass eine 

Diskussion über die Bestätigung von vorgeführten Bewegungen als Embleme 

zu einer Diskussion über sinnverwandte, homonyme, paronyme  und polyseme 

Gesten (siehe auch Kapitel 2.1.3 Gesten vs. Wörter) sowie über die 
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Bedeutungsentwicklung der autonomen Gesten führt. Aus Gesten-

lexikographischer Sicht ist schwer zu erwarten, dass bei Untersuchungen mit 

free response bei den form- oder  bedeutungsähnlichen oder -gleichen Gesten alle 

Ausdrucks- und Bedeutungsvarianten hochprozentig eindeutig interpretiert 

werden. Obwohl die Informanten aufgefordert wurden, alle ihnen bekannten 

Inhalte der gezeigten Geste aufzulisten, muss in Betracht gezogen werden, dass 

kontextunabhängig gesehen oft eine führende Assoziation zu einer Geste die 

anderen Bedeutungen überdecken kann.  

Bei polysemen, homonymen, paronymen und sinnverwandten Gesten kann es 

vorkommen, dass der Proband nur eine der Bedeutungen der Geste kennt oder 

beschreibt, obwohl in einem Kulturkreis mehrere Ausdrucks- und  

Bedeutungsvarianten gängig sind. Wie die Ergebnisse der Untersuchung 

gezeigt haben, ist es möglich, dass eine Geste mehrere, auch gegensätzliche 

Bedeutungen haben kann, wie z.B. das Anspucken in Bulgarien zugleich als 

Beleidigung und als Kompliment funktioniert. In diesem Fall tragen der verbale 

und der nonverbale Kontext viel dazu bei, wie die Geste im Alltag interpretiert 

wird. Auch weit verbreitete Embleme erleben mit der Zeit Wandlungen. Sie 

können z.B. eine oder mehrere zusätzliche Bedeutungen erhalten, die zu einem 

Zeitpunkt parallel existieren, so wie sich etwa zwei weltweit bekannte 

Embleme – das Victory-Zeichen und der erhobene Daumen in Bulgarien als 

politische Zugehörigkeitsgesten etabliert haben (siehe Gestenbereich 

Zugehörigkeit 6.16). Kleine Abweichungen in der Form können auch zur 

Missinterpretation der Geste führen: Das horizontale Drehen des Kopfes kann 

in Bulgarien sowohl als eine bejahende als auch als eine verneinende Geste 

gebraucht werden, bei der Deutung der Bewegung muss die Intensität, die 

Amplitude der Drehungen und die Mimik in Betracht gezogen werden (siehe 

Gestenbereich Fragen und Antworten 6.7).    

 

Folgende Phänomene haben bei der Definition einer Geste als Emblem sowie 

bei ihrer Zuordnung als separates Emblem oder als Ausdrucks- oder 

Bedeutungsvariante ins Gestenlexikon eine Rolle gespielt: 

 

1. 70% der Probanden sollten die Geste erkannt haben. Gesten, die von 

weniger als 26 Personen erkannt wurden, sind als Slang (subkulturelles 

Gestenvokabular) eingestuft und nicht ins Lexikon eingetragen worden. 

Das Emblem sollte also ca. 2/3 der Befragten bekannt sein. Eine 

Ausnahme von dieser Vorbedingung bilden allerdings 4 Embleme. Die 

Hand am Bauch links/rechts bewegen (6.11.9) und Auf den Ellenbogen 

schlagen (6.15.2) wurden zwar von wenigen Probanden erkannt, es war 

aber signifikant, dass das nur die ältesten Informanten waren. Diese 

Tatsache lässt vermuten, dass es sich um in der Vergangenheit 

verbreitete Gesten handelt, die entweder durch andere Embleme ersetzt 

worden sind oder an Aktualität verloren haben, auf jeden Fall aber vom 
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Aussterben bedroht sind. Sie sind trotzdem in das Lexikon der 

bulgarischen Alltagsgesten aufgenommen worden, weil sie immer noch 

dem nonverbalen Repertoire einer bestimmten Generation zuzurechnen 

sind.  

Die Faust drücken (6.8.4) wurde besonders von den Informanten, die sich 

die Gesten auf allein Video angeschaut haben, mit zwei anderen 

morphologisch ähnlichen Gesten verwechselt. Deswegen wurde die 

Geste von insgesamt 20 Probanden nicht in der Bedeutung von ‚Geiz‘ 

erkannt. Trotzdem handelt es sich um eine verbreitete Geste in 

Bulgarien, die einen Platz im Lexikon erhält. 

Die „umgekehrten“ bulgarischen Gesten für ‚Ja‘ und ‚Nein‘ sorgen 

ebenso für reichlich Verwirrung im Lande, was sich entsprechend in den 

Ergebnissen der Befragung wiederspiegelt. 19 Informanten schrieben der 

typisch bulgarischen bejahenden Geste eine negierende Bedeutung zu. 

Den Kopf schütteln (6.7.1) gehört aber trotzdem oder gerade deswegen 

ins Lexikon der bulgarischen Embleme.  

Abweichungen in der Interpretation der Embleme können zusätzliche 

Informationen über die regionale Popularität der Geste, über soziale 

Gruppen, die die Geste benutzen, und über die Bedeutungsentwicklung 

der Gesten liefern. Wenn z.B. das Emblem von wenigen Informanten 

erkannt wird, sie aber alle aus derselben Region kommen oder 

gleichaltrig sind, kann von einer regionalen  oder einer in einer 

bestimmten Generation populären Geste ausgegangen werden.  Ähnlich 

wie  regionale Mundarten gehören solche Gesten zum nationalen 

emblematischen Repertoire.   

2. Polyseme Gesten, denen mehrere mehr oder weniger voneinander 

abweichende Bedeutungen, die sogar im Widerspruch zueinander 

stehen können, zugeschrieben wurden, werden als eine Gestenfamilie 

mit mehreren Bedeutungsvarianten betrachtet. Wichtig dabei ist, dass 

alle semantischen Nuancen einer gemeinsamen Logik der 

Metaphernbildung folgen und der Faden der Ritualisierung von einer 

Gebrauchsbewegung zu einem Emblem (Posner 2001) sichtbar ist. 

3. Formähnliche oder formgleiche Gesten mit großen inhaltlichen 

Abweichungen und unterschiedlicher Herkunft und Metaphernbildung 

werden als separate Embleme betrachtet, die eigene unterschiedliche 

Ausdrucks- und Gebrauchsvarianten haben und in zwei separaten 

Lexikoneinträgen beschrieben werden.  

4. Die jeweilige Popularität der verschiedenen Ausdrucks- und 

Bedeutungsvarianten wird in einer Polysemietafel dargestellt. Bei der 

Untersuchung wurde den Versuchspersonen im Normalfall nur eine 

Ausdrucksvariante des Emblems vorgetragen. Die anderen 

morphologischen Varianten sind entweder als Feed-back bei der 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

50 Zornitza Kolarova 

Befragung von den Informanten erzeugt worden oder beruhen auf 

eigener Erfahrung, Beobachtungen und Bildmaterialsammlung.  

Bei den Bedeutungsvarianten sind die Inhalte aufgeführt, die die 

Informanten im dritten Teil der Befragung angaben. Eine Ausdruck-

Bedeutung-Verhältnis-Tabelle soll die meistverbreiteten 

Bedeutungszuordnungen zu einer Formvariante wiedergeben und die 

Relation zwischen morphologischer Struktur und Bedeutung der 

jeweiligen Geste schildern. Den meistverbreiteten Bedeutungen werden 

5 Punkte gegeben. Es ist anzumerken, dass die meisten Informanten 

einer Geste mehrere Bedeutungen zugeschrieben haben, so dass viele 

Embleme mehrere führende Bedeutungen haben.  

 

Im Lexikon wird nicht die gesamte Palette der bulgarischen Embleme detailliert 

beschrieben. Da der Umfang des untersuchten Gestenrepertoires sehr groß ist, 

habe ich mich auf die Embleme konzentriert, die nicht weltweit und auch nicht 

in Nord- und Westeuropa verbreitet sind. So finden Embleme ihren Platz im 

Lexikon, die vielleicht nicht ausschließlich typisch bulgarisch sind, aber schon 

eher in Süd- oder Südosteuropa verbreitet sind. Auch solche Gesten, die in 

Westeuropa bekannt sind, aber in Bulgarien einen oder mehrere  

morphologische oder semantische Unterschiede aufweisen (zusätzliche 

Ausdrucks- oder Bedeutungsvariante/n), wurden in getrennten Einträgen 

beschrieben. Die bulgarische Bekreuzigung wird z.B. von rechts nach links 

ausgeführt, und obwohl sie sich auf semantischer Ebene von dem 

westeuropäischen  Emblem nicht wesentlich unterscheidet, wurde sie im 

Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten behandelt. Das Anspucken hat in 

Bulgarien dagegen eine zusätzliche Bedeutungsvariante, weshalb die Geste im 

Lexikon ausführlich beschrieben wird. 

Bei der Wiedergabe von Interjektionen und umgangssprachlichen Ausdrücken 

wurden im Lexikon die bulgarischen Buchstaben und Laute an die deutsche 

Artikulation und Verschriftung angepasst. Schwierigkeiten bei der 

Reproduktion können bei Lauten wie ъ  “y” – eine Variante von „a“ mit nicht 

weit geöffnetem Mund, oder  ж „zh“ – ein stimmhaftes „sch“ auftreten.  

 

Insgesamt besteht das Lexikon der bulgarischen Embleme aus 56 detailliert 

behandelten Gestenfamilien, die in 16 Gestenbereichen aufgeführt sind. Eine 

Liste mit allen in Bulgarien verbreiteten Emblemen (245 Gestenfamilien in 42 

Gestenbereichen) wird im Anhang (8.1) präsentiert.  
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6 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

6.1 Gestenbereich Aberglaube 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Jemanden anspucken 

 

 

 

 

▪ Auf die eigene Brust spucken 

 
 

 

▪ Das Ohrläppchen ziehen 

 

 

 

 

▪ Sich auf den Kopf klopfen 

 
 

 

 

▪ Sich bekreuzigen 

 

 

 

 
 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

▪ Auf Holz klopfen 

▪ Die Daumen drücken  

 

 
 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

52 Zornitza Kolarova 

Die nonverbalen Formen des Aberglaubens in Bulgarien  

 

Die Liste der bis heute erhaltenen abergläubischen Rituale in Bulgarien ist lang. 

So wie auf der ganzen Welt wurden früher das Feiern und das Trauern, die 

Erkrankung und die Heilung, die Arbeit und die Familienverhältnisse von 

abergläubischen Handlungen begleitet. Christliche Zeichen  und Texte wurden 

von Magiern benutzt. Religiöse Feste wurden mit heidnischen Sitten zelebriert. 

Mit der festen Überzeugung, dass man das Glück rufen und das Unglück 

abwehren kann, haben die Bulgaren ihr Sein und Tun dem Aberglauben 

angepasst. Das Ergebnis waren Alltags-, Sozial- und Arbeitsregeln, in denen 

Mystik und Pragmatismus sich miteinander verbanden.  

Die Bulgaren glaubten, dass es gute und schlechte Tage und Stunden gibt. 

Fängt man etwas an einem schlechten Tag an oder in einer schlechten Stunde, 

so ist die Handlung von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wünscht man sich 

etwas in einer guten Stunde, so wird es auch in Erfüllung gehen. Denkt man 

dagegen an eine Krankheit in einer schlechten Stunde, so wird man krank. Da 

man selber nicht weiß, welche Stunde gut oder schlecht ist, sollte man nur 

Gutes denken. Bis heute noch verabschiedet man sich mit  „На добър час!“ – 

‚Auf eine gute Stunde!’ (Slavejkov 1924, 2006: 89).  

Genauso gibt es auch gute Treffen und schlechte Treffen: also Leute, die Glück 

oder  Pech bringen. Am wichtigsten ist das erste Treffen am Tag. Es ist z.B. gut, 

wenn man einen Bekannten trifft, der etwas in der Hand trägt (volle Hände 

hat). Am 20. Dezember, wenn die Vorbereitungen auf das Weihnachts- und 

Neujahrsfest anfangen, erkennen die Bulgaren an der ersten Person, die das 

Haus betritt, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr wird (Arnaudov 1996: 21). 

Dieser alte Glaube lebt noch im Gruß  „Добра среща!“ – ‚Gutes Treffen!’ – 

weiter.   

 

Das Gute und das Böse haust auch im Blick des Menschen. Die Furcht vor dem 

bösen Blick ist heute noch groß in Bulgarien. Dabei unterscheiden die Bulgaren 

zwischen den bewussten bösen Blicken, verursacht durch Neid und Missgunst: 

den Uroki, und den verwunderten Blicken: den Potschudi – begleitet von Lob 

und Freude können auch sie unbewusst Schaden anrichten, indem sie die bösen 

Kräfte auf jemanden aufmerksam machen (Goev 1988: 81). Da das Endresultat  

allerdings gleich ist, hat sich die Bezeichnung ‚Uroki‘ für beide Blicke 

durchgesetzt. Die Bulgaren sagen, man wird von den Uroki gefangen. 

Kopfschmerzen sind die ersten Anzeichen. Die Magie breitet sich von oben 

nach unten über den ganzen Körper aus. Man wird dürrer und schwächer. 

Betroffen sein können nicht nur Menschen, sondern auch Ereignisse (Geburt), 

Feste (Hochzeit), die Arbeit, Gegenstände (das Haus) und Plätze (der Garten). 

Viele Schmerzen und Krankheiten wurden dem bösen Blick zugeschrieben. Mit 

Sprüchen, Gesten, Amuletten und magischen Handlungen versucht man heute 

noch, der schädlichen Kraft der Uroki zu entkommen.   
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Das älteste und bis heute meistverbreitete Mittel gegen Uroki ist der Speichel. 

Schöne Kinder, gute Arbeit, alles was jemandem gut gefällt, werden ein- bis 

dreimal angespuckt.  Sogar beim Erwähnen oder  Denken an etwas Schönes 

oder Begehrtes vollzieht man diese seit dem Altertum übliche magische 

Handlung. Die alten Leute befeuchten den Daumen mit Speichel und fahren 

über die Stirn des Kindes, und glauben es so vor bösen Kräften zu beschützen, 

die durch die eigene Freude und Liebe angezogen worden sein könnten. Früher 

hat die Mutter dem Neugeborenen die Stirn abgeleckt, bevor sie es den Leuten 

zeigte. Heute reduziert sich der Brauch auf das Anspucken, das auch von 

Beleidigungen unterstützt wird.  

Sieht man, hört man oder spricht man von etwas Schlechtem oder 

Ungewolltem, wie Krankheit, Unglück oder Misserfolg, zieht man sich am 

Ohrläppchen, klopft auf Holz oder auf den eigene Kopf oder bekreuzigt sich. 

Einen Schreck glaubt man durch Spucken auf die eigene Brust zu verjagen.  

In förmlichen Situationen wird vielleicht nicht gespuckt, aber es ist durchaus 

angebracht, „Pu-pu-pu“ auszurufen und dabei auf den Kopf oder auf Holz zu 

klopfen.  

Die Angst vor Uroki hat ihre Spuren auch in der Höflichkeitsetikette 

hinterlassen. Man erwidert bescheiden ein Kompliment – indem man betont, 

dass das nichts Besonderes sei, oder hebt zum Ausgleich etwas hervor, was 

nicht gut aussieht oder misslungen ist.  

 

Gestische Amulette oder Glücksbringergesten sind auf der ganzen Welt 

bekannt: die Hörnerhand (Italien), gekreuzte Zeige- und Mittelfinger 

(Skandinavien), oder – ähnlich wie das Anspucken –  Beleidigungsgesten, die 

den bösen Blick bannen sollten, wie der ausgestreckte Mittelfinger, die 

Feigengebärde (die Hand wird so zur Faust geschlossen, dass die 

Daumenspitze zwischen Zeige- und Mittelfinger herausragt) als Schutzgeste in 

Portugal, Brasilien, Sizilien, das in England und Irland verbreitete V-Zeichen 

mit dem Handrücken zum Adressaten, die griechische Moutza (vorgestreckte 

auseinandergespreizte Finger), das Ringzeichen (Daumen und Zeigefinger 

bilden einen Kreis als obszöne Geste) in Spanien. Manche dieser Handgesten 

werden plastisch nachgeformt und z.B. als Halsschmuck getragen (Morris 1995, 

1999: 177).  

 

Der Abergaube begleitet heute noch den Alltag der Bulgaren. Kaffeesatz- und 

Kartenlesen, weiße und schwarze Magie, Bleigießen und Wahrsagen sind 

Praktiken, die sowohl von Älteren oder Ungebildeten als auch von jungen 

Akademikern gepflegt werden – ein fruchtbarer Boden für Scharlatane, aber 

auch für die Etablierung und Weitergabe von „magischen“ Bewegungen als 

emblematischen Gesten.  
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6.1.1 Jemanden anspucken 

 
 
Quelle: Zeitung „Trimata glupazi“ – 05.11.1994; Autor: Donjo Donev 

Ausdrucksvariante 2 

 

Ausdrucksvarianten: 
 
1. Mit gehobenem Kinn spucken. 

Das Kinn leicht anheben, in Richtung des Adressaten vorstrecken und dabei 

ein- bis dreimal spucken oder das Spucken simulieren. 

 

2. Den Kopf nach vorne beugen und spucken. 

Den Kopf energisch nach vorne beugen und dabei ein- bis dreimal spucken 

oder das Spucken simulieren.  

  

3. Seitlich auf dem Boden spucken. 

Den Kopf zur Seite (link oder rechts) drehen und ein- bis dreimal auf den 

Boden spucken oder das Spucken simulieren.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0a.  Schmutz aus dem Mund entfernen. 

Ereignis: Schmutz aus dem Mund entfernen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Den Mund säubern.  

 

0b. Eine kleine Wunde ablecken. 

Ereignis: Eine kleine Wunde ablecken. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die Wunde säubern.  

 

 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 55 Zornitza Kolarova 

I. Schmutz entfernen anzeigen.  

Lokutionskern: Schmutz entfernen. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemandem zeigen, dass man etwas Unangenehmes in den Mund 

gesteckt hat. Als Mutter dem Kind zeigen, wie man den Sand im Mund wieder 

loswerden kann.  

Interjektion: „Е-е-е“ / „Ä-ä-ä“, „Ппффу“/ ‚Pfu’. 

Umgangssprache:  „Плюй!“ / „Plüj!“ / ‚Spuck aus!’ 

   „Гадост!“ / „Gadost!“  / ‚Ekel!’ 

 

 

II. Verachtung ausdrücken. 

Lokutionskern: Jemanden oder etwas verachten. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Dem Adressaten klarmachen, dass er nach seiner schlimmen Tat 

oder Äußerung nicht mehr respektiert werden kann. Schamgefühle in 

jemandem wecken. Jemanden beschämen. Seine Wut an jemandem auslassen.  

Interjektion: „Пу“/„Pu“. 

Umgangssprache:  „Не те е срам“ / „Ne te e sram.“/ ‚Schämst du dich nicht?’ 

   „Как можа?“ / „Kak mozha?“ / ‚Wie konntest du nur?’ 

„Не мога да те гледам!“ / „Ne moga da te gledam!“ / ‚Ich 

kann dich nicht mehr sehen!’ 

„Махни се от погледа ми!“ / „Mahni se ot pogleda mi!” / 

‚Geh mir aus den Augen!’ 

    

 

III. Ärger ausdrücken. 

Lokutionskern: Verärgert sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Jemanden ausschimpfen. Sich bei jemandem abreagieren. Jemandes 

Empathie in Anspruch nehmen. Das Schicksal verfluchen. 

Interjektion: „Пу“/ „Pu“, „Пу да еба“/ „Pu da eba“. 

Umgangssprache:  „Пу, да  му се не види!“ /  „Pu, da mu se ne vidi!“ / 

‚Verdammt noch mal!’ 

   „Все на мене!“ / „Wse na mene!“ / ‚Immer auf mich!’ 

    

 

IV. Den bösen Blick abwehren anzeigen.16 

Lokutionskern: Den bösen Blick abwehren. 

Illokution: Anzeigen. 

                                                 
16

 Sicherlich gibt es Bulgaren, die daran glauben, dass sie mit dem Vollzug der hier als abergläubisch 

bezeichneten  Gesten das Böse tatsächlich abwehren können. Meistens wird aber mit diesen Alltagsgesten 

die Angst vor Unglück geäußert und die guten Absichten angezeigt.  
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Perlokution: Sich über ein kleines Baby freuen und es nach sehr viel Lob gegen 

den Neid anderer feien. Die schöne Braut vor bösen Blicken bewahren. 

Jemandem klarmachen, dass er einen mit seinen vielen Komplimenten 

verhexen kann.  

Interjektion: „Пу-пу-пу“ /„Pu-pu-pu“. 

Umgangssprache:  „Да не е на уроки!“ / „Da ne e na uroki!“ / ‚Gegen den 

Bösen Blick!’ 

„Да не чуе дяволът!“ / „Da ne tschue djawola!“ / ‚Dass es 

der Teufel nicht hört!’ 

„Дай да те заплюя!“ / „Daj da te zaplüja!“ /  ‚Ich spucke 

dich an!’ 

„Много хубаво не е на хубаво!“ / „Mnogo hubawo ne e na 

hubawo!“ / ‚Zu viel Gutes kann nichts Gutes sein!’  

  

V. Jemanden oder etwas loben.  

Lokutionskern: Vorzüge haben. 

Illokution: Hervorheben. 

Perlokution: Etwas oder jemanden als besonders schön bezeichnen. Jemandem, 

der sich gerade hübsch gemacht hat, ein Kompliment machen. Freude und 

Begeisterung über die guten Zeugnisse der Kinder ausdrücken und zugleich 

die Hoffnung äußern, dass es so weiter geht. 

Interjektion: „Пу“ / „Pu “, „Пу-пу-пу“ / „Pu-pu-pu“, „Аууу“/  „Auuu“, „Ейц-

ейц“ / „Ejz-ejz“. 

Umgangssprache:  „Пу, да не ти е на уроки!“ / „Pu, da ne ti e na urоki!“ / 

‚Gegen den Bösen Blick!’ 

„Колако си красив(а)!“ / „Kolko si krasiw(a)!“ / ‚Wie schön 

du bist!’ 

„Не мога да ти се нагледам!“ / „Ne moga da ti se 

nagledam!“ / ‚Ich kann meine Augen nicht  von dir 

wenden!’ 

„Страхотно!“ / „Strahotno!“ / ‚Toll!’ 

„Чудесно!“ / „Tschudesno!“ / ‚Wunderbar!’ 

„Прекрасно!“ / „Prekrasno!“ / ‚Herrlich!’ 

„Невероятно!“ / „Newerojatno!“ / ‚Unglaublich!’ 

„Браво!“ / ‚Bravo!’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Auf die eigene Brust spucken 

Mit dem Kopf nicken 

Den Kopf zurückwerfen 

Sich in die Hände spucken 

Bedeutungsverweise:  

Gestenbereich Aberglaube 

Mit den Fingern etwas wegschnipsen  

Die Hand in die Luft schleudern  

Die Hand gegen den Kopf drücken 
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 Den Schnurrbart zwirbeln 

Sich die Fingerspitzen küssen 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Schmutz 

entfernen 

anzeigen. 

II. Verachtung 

ausdrücken. 

 

III. Ärger 

ausdrücken. 

 

IV. Den bösen 

Blick abwehren 

anzeigen. 

V. Jemanden 

oder etwas 

loben.  

 

1. Mit 

gehobenem 

Kinn spucken. 

1 3 1 5 4 

2. Den Kopf 

nach vorne 

beugen und 

spucken. 

4 4 5 5 4 

3. Den Kopf zur 

Seite drehen 

und spucken. 

5 4 3 3 2 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 2 Probanden  

 

 
Herkunft und kultureller Hintergrund  

 
Artikulation:  1. Ein- bis dreimal spucken. 

  

Diese Geste setzt die Fähigkeit voraus, Speichel zu produzieren und 

auszuspeien. Die Etablierung der Bewegung als emblematische Geste umfasst 

die Deutung und Metaphorisierung zweier Funktionen des Speichels: 

Reinigung/Verachtung und Heilung/Übelabwendung. Diese Aspekte 

vermischen sich oft miteinanader. 

 

Der Speichel dient einerseits dazu, unangenehme oder schädliche Substanzen 

aus dem Mund und aus dem Körper auszuscheiden. Den Pestärzten des 17. 

und 18. Jahrhunderts wurde das Ausspucken im Krankenzimmer 

vorgeschrieben, offenbar damit sie nicht den Krankheitsstoff 

hinunterschluckten und selbst krank wurden (Bächtold-Stäubli 1927-42, Band 

VIII: 341). Als Gegenteil des Hinunterschluckens (symbolisch gesehen des 

Aneignens und Akzeptierens) wird das Ausspucken als Ausscheidung weg 

vom Körper (symbolisch gesehen als Ablehnung und Verwerfung) gesehen. 

Auch beim bloßen Erwähnen einer Krankheit, soll man gleich dieses Gift 

ausspucken, um die Krankheit nicht abzubekommen (Bächtold-Stäubli 1927-42, 

Band VIII: 341). Die Leute hatten abergläubische Angst, sich anzustecken, nicht 

nur was Krankheiten betrifft. Das Böse allgemein und sogar der Tod wurden als 
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übertragbares Unglück aufgefasst. Die Kleider, in denen jemand gestorben war, 

wurden nach der Beerdigung in den Fluss geworfen, um sie fortzuschwemmen. 

Man glaubte, bei der Berührung dieser Kleider werde man krank und stürbe. 

Deswegen sollte jemand, der die Kleider zufällig sah, sofort zur Seite spucken, 

sich bekreuzigen und dann schnell wegrennen (Vakarelski 1990: 122). 

 

Im Falle der Verachtung steht der Adressat bei der emblematischen Geste 

Jemanden anspucken für den Schmutz oder die schädliche Substanz selbst, die 

ausgespuckt wird. Man kann in der Deutung auch eine Stufe weiter gehen, 

indem man annimmt, dass der Adressat mit Gift angespuckt wird und dadurch 

vertrieben werden soll. Man glaubte, der Speichel selbst könne giftig sein, 

deswegen müsse man sich vor dem Speichel anderer schützen, besonders vor 

nüchternem Speichel oder dem Speichel kranker Menschen. Nach einer 

mittelalterlichen böhmischen Legende vernichtete ein Bischof einen Drachen, 

nachdem er mit dem Speichel des ganzen Volkes, das zehn Tage gefastet hat, 

einen Kreis um den Drachen zog. Der Drache konnte nicht aus dem Kreis 

herauskommen und musste dort sterben (Bächtold-Stäubli 1927-1942, Band 

VIII: 151). 

 

Anspucken als  Beleidigung, als Ausdruck von Verachtung und Feindschaft ist 

noch in der Bibel im Evangelium nach Matthäus 26,67 dokumentiert: „Da spien 

sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten“. 

Das Anspucken ist eine klare, grobe Beleidigung – Symbol von Abscheu und 

Schande (Kostov 1921: 98). Bis heute spuckt man in Bulgarien und sagt: „Пу, не 

те е срам!”  ‚Pu, schämst du dich nicht!’. Früher wurden die am Tatort 

ertappten Diebe oder die nicht unbefleckten Bräute manchmal auch auf einem 

Esel – mit dem Gesicht zum Gesäß des Tieres – durch die Straßen geführt. Jeder 

durfte schimpfen und sie anspucken17 (Vakarelski 1974: 547). Viele 

Bewegungen, die  die Bewegung ‚weg-vom-Körper‘ darstellen, haben sich zu 

beleidigenden emblematischen Gesten ritualisiert (Serenari 2004). Verachtung  

und Vertreibung – die Formel ist immer die gleiche: der Adressat wird zu etwas 

Störendem heruntergestuft und mit der Geste vom eigenen Körper entfernt 

(siehe auch Gestenbereich Heranwinken und Wegjagen 6.10).  

 

Das dreifache Anspucken als magische Schutzgeste könnte eigentlich mit der 

heilenden Kraft des Speichels erklärt werden. In Bulgarien verbinden sich aber 

die beiden Aspekte des Speichels – die reinigende und die heilende Funktion – 

und somit auch die beiden sich gegenseitig ausschließenden Bedeutungen: die 

Beleidigung und das Lob in der Geste Jemanden anspucken. Tatsächlich ist das 

                                                 
17

 Ähnliche Herkunft, hat auch die griechische Geste „Moutza“. Die Verbrecher wurden aber im alten 

Griechenland mit Schmutz beworfen. Die Bewegung des Bewerfens lebt weiter im Vorstrecken der Hand 

mit geöffneten Fingern  und ist in Griechenland eine Beleidigung, die oft mit dem Stinkefinger verglichen 

wird. (Morris 1995: 115) 
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Lob eine weitere Stufe der Ritualisierung der Bewegung (im Sinne von Posner 

2001) des Ekels. Der Adressat wird wirklich beleidigt und genau diese 

Beleidigung soll als Schutz dienen. Die Wurzeln dieser interessanten 

Verdrehung der Bedeutung liegen im Volksglauben, dass zu viel Gutes nichts 

Gutes bringen kann. Die Schönheit zieht die bewundernden, die neidischen 

und die zornigen Blicke an, die auch unbewusst schaden können. Deswegen 

werden absichtlich, wenn auch nur vorgetäuscht, Menschen, Sachen, 

Handlungen und Rituale (Hochzeit) verbal und nonverbal  beleidigt, um die 

Uroki irrezuführen und sie so loszuwerden. In Bulgarien wird bis heute das 

Loben mit Anspucken und mit Sprüchen wie ‚Friss seinen Arsch!’ („Да му ядеш 

дупето!“), ‚Schwarzer Zigeuner!’ („Черен циганин!“) und anderen 

Beleidigungen kombiniert. Der Brauch verlangt es, Kindern hässliche Namen 

zu geben, ihre Gesichter mit Rost, Matsch oder Farbe zu beschmieren –  mit 

dem klaren Ziel, Abscheu und Ekel zu erregen. Um sich vor dem bösen Blick zu 

schützen, durfte man bei Festen und im Alltag auf keinen Fall makellos 

aussehen. Kleider wurden schief oder linksherum angezogen, beim Weben 

wurden absichtlich Fehler in die Ornamente der Teppiche oder der Decken 

gemacht (Kostov 1921: 98).  

Die Verdrehung der Bedeutungen der emblematischen Geste des Anspuckens 

beruht auf dem Glauben, dass auch ein durchaus wohlwollender Mensch 

unbewusst Böses verursachen kann, weil es böse übernatürliche Kräfte gibt, die 

schaden können. Und weil somit das gute Wort Böses anrichten kann, dreht 

man den Vorgang um und versucht mit bösen Worten und Handlungen Gutes 

zu bewirken. 

Man spuckt etwas Schönes an, damit es nicht verhext wird, und das Anspucken 

wird so etwas wie ein Kompliment – du bist so schön, dass ich so tun muss, als 

ob ich dich verachte, ansonsten wirst du verhext.   

 

Das Anspucken als schützende alltägliche abergläubische Geste wird auch von 

Sittl beschrieben:  

 
„Viel häufiger ist vom Anspucken die Rede. Auf diese Weise beschützen nämlich die 

Kinderwärterinnen des Altertums die Kleinen vor dem bösen Blicke, besonders 

ängstlich, wenn ein Fremder anwesend war und wenn das Kind schlief; man wollte 

sogar wissen, dass der Täuberich die neugeborenen Jungen durch Anspucken vor dem 

bösen Blicke sichere. Jener Aberglaube herrscht in Griechenland fort und fort mit 

unverminderter Kraft. Wer ein Kind lobt, z.B. seine Schönheit erhebt, der bekommt statt 

höflichen Dankes oder statt Worten falscher Bescheidenheit zu hören: ‚Spuck es an!’…“ 

(Sittl 1890: 118).  

 

Es scheint, dass dieser alte Brauch nicht nur auf dem Balkan existiert hat. Auch 

im „Handbuch des Deutschen Aberglaubens“ wird davon berichtet:  
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„Der allgemeine Gedanke, dass Spucken Unheil abzuwehren vermag (Schlesien, 

Schweiz), tritt in der mannigfachsten Weise differenziert auf, wobei häufig ein 

dreimaliges Spucken vorgeschrieben wird. Ausspucken verjagt den Teufel, weswegen 

auch die altchristlichen Täuflinge gegen den Teufel, dem sie abschwören, nach Westen 

hin ausspeien. Unser ‚Pfui Teufel’ ist mit Recht auf ein ursprüngliches Ausspucken 

zurückgeführt worden. Ebenso schützt man sich vor Hexen, indem man ausspeit, 

sowohl wenn man einer begegnet, als auch wenn man in der Nähe des Hauses einer 

Hexe kommt (Harz). Man spuckt, wenn Leute mit bösem Blick in den Viehstall treten 

(Steiermark), sowie überhaupt gegen bösen Blick (Sachsen), namentlich gegen den 

bösen Blick und sonstige Schädigungsversuche einer Hexe (Elsaß)“ (Bächtold-Stäubli 

1927-42, Band VIII: 326).  

 

In Ungarn werden die Kinder ebenfalls gegen den bösen Blick angespuckt. In 

Russland spuckt man, um sich vor Unglück zu schützen, dreimal über die linke 

Schulter. Und in Indien spucken die Frauen, wenn sie eine Sternschnuppe 

sehen, um den Teufel fern zu halten (Bäuml und Bäuml 1997: 424). 

 

Als Heil- und Abwehrmittel wird der Speichel auch im Tierreich benutzt. 

Hunde lecken ihre Wunden ab, Kamele spucken, wenn sie angreifen, und bei 

den Schlangen ist der Speichel die gefährlichste Waffe.  

Bei der  alltäglichen Geste des Anspuckens erhält der Aspekt der Reinigung die 

Funktion der Abwehr und verleiht dem Speichel so eine übelabwendende und 

heilende Kraft. Die zwei Perspektiven verflechten sich in dieser Hinsicht. Gleich 

ob das Böse durch das Gift oder durch die heilende Kraft des Speichels 

verscheucht wird, gilt das Anspucken seit der Antike als sicheres, 

abergläubisches Abwehrmittel Es ist auch in Bulgarien weit verbreitet, sowohl 

in rituellen Zeremonien  (wie das Bleigießen gegen Schreck) als auch  im Alltag 

der emblematischen Gesten:  Jemanden anspucken, Auf die eigene Brust  

spucken (6.1.2) und Das Ohrläppchen ziehen (6.1.3).  
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6.1.2 Auf die eigene Brust spucken 

 
Quelle: YouTube – 24.10.2009; http://www.youtube.com/watch?v=jFc7CFKMcpl; 

Tom Hanks als Osteuropäischer Bauarbeiter auf dem Flughafen in New York: Bildersequenz aus dem Film 

„The Terminal“ 

Ausdrucksvariante 1  

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Sich in den Ausschnitt spucken. 

Mit der rechten Hand den Ausschnitt des Kleiderstückes nach vorne oder vorn 

unten  ziehen. Den Kopf  nach unten neigen und ein- oder dreimal auf die Brust 

spucken oder das Spucken simulieren. Dabei können die Augen geschlossen 

und wieder aufgemacht werden.  

 

2. Die Hand auf die Brust legen und spucken. 

Die flache rechte Hand mit der ganzen Handinnenfläche auf die Brust legen. 

Den Kopf  nach unten neigen und ein- oder dreimal  spucken oder das Spucken 

simulieren. Dabei können die Augen geschlossen und wieder aufgemacht 

werden. Die Bewegung kann auch mit beiden Händen ausgeführt werden.  

 

3. Auf die Brust schlagen und dabei spucken.  

Sich mit der  Innenfläche der rechten flachen Hand einige Male auf die Brust 

schlagen. Den Kopf  nach unten neigen und ein- oder dreimal  spucken oder  

das Spucken simulieren. Dabei können die Augen geschlossen und wieder 

aufgemacht werden. Die Bewegung kann auch mit beiden Händen ausgeführt 

werden.  
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Herzrasen beruhigen. 

Ereignis: Das rasende Herz berühren. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Sich Erleichterung verschaffen. Sich beruhigen. 

  

 

I. Schreck ausdrücken.  

Lokutionskern: Erschrocken sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Auf ein unerwartetes Auftreten, Schreien oder Berühren hin dem 

Freund zeigen, dass dies  einen erschreckt hat.  

Interjektion: „Пу-пу“ / „Pu-pu“, „Ох“ / „Oh“, „Олеее“ / „Oleee“, „Малеее“ / 

„Maleee“. 

Umgangssprache:  „Изкарах си акъла!“ / „Izkarah si akyla!“ / ‚Ich bin fast 

verrückt vor Schreck!’  

„Ох, че се стреснах!“ / „Oh, tsche se stresnah!“ / ‚Du hast 

mir so eine Angst eingejagt!’ 

„Изплаших се!“ / „Izplaschih se!“ / ‚Du hast mich 

erschreckt!’ 

„Ще ми изскочи сърцето.“ / „Schte mi izkotschi syrceto.“ / 

‚Mein Herz springt raus vor Angst.’ 

 

 

II. Sich beruhigen anzeigen.  

Lokutionskern: Sich beruhigen. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Nach dem Klären eines Missverständnisses sich vom Schreck 

erholen. Nach dem Verkünden der Prüfungsergebnisse sich von der Spannung 

befreien.  

Interjektion: „Пу-пу-пу“ / „Pu-pu-pu“, kräftiges Ausatmen, „Ох“ /  „Oh“. 

Umgangssprache:  „Стой, сърце, на място!“ / „Stoj, syrce, na mjasto!“ / ‚Bleib 

ruhig, mein Herz!’ 

„Как се изплаших“ / „Kak se uplaschih.“ /  ‚Ich habe mich 

so erschreckt!’ 

 

 

 

 

 

III. Böses abwenden anzeigen.  

Lokutionskern: Böses abwenden. 
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Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Beim Erwähnen eines Unglücks Schutz für sich suchen. Beim 

Nachrichten-Hören oder -Sehen, sein Mitleid mit den Betroffenen aussprechen 

und dafür sorgen, dass einem selbst so etwas nicht passiert.  

Interjektion: „Ц-ц-ц“ / „Ts-ts-ts“ – dreimal Schnalzen, „Олеее“ / „Oleее“, „Оле-

мале“ / „Ole-male“, „Пу-пу-пу“ / „Pu-pu-pu“. 

Umgangssprache:  „Не дай си боже!“ / „Ne daj si bozhe!“ / ‚Gott bewahre!’ 

„Да не ти се случва!“ / „Da ne ti se slutschwa!“ / ‚Das 

wünsche ich niemandem!’ 

„Да не дава господ!“ / „Da ne dawa gospod!“ / ‚Gott 

bewahre!’ 

„Да не чуе дявола!“ / „Da ne tschue djawola!“ / ‚Dass es der 

Teufel nicht hört!’ 

   „Опазил ме бог!“ / „Opazil me bog!“ / ‚Gott schütze mich!’ 

   „Боже опази!“ / „Bozhe opazi!“ / ‚Gott beschütze!’ 

     

 

 

Querverweise: 
 

Ausdrucksverweise: 

Jemanden anspucken 

Die Hand auf die Brust legen 

Die Hand auf das Herz legen 

Auf die Brust trommeln 

Den Ausschnitt ziehen 

Sich in die Hände spucken 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Gestenbereich Aberglaube 

Mit der Hand etwas abwehren 

Die Hand auf die Brust legen 

An den Händen zittern 

 

 
Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Schreck 

ausdrücken.  

 

II. Sich beruhigen 

anzeigen. 

III. Böses abwenden 

anzeigen.  

 

1. In den Ausschnitt 

spucken. 

5 3 2 

2. Die Hand auf die 

Brust legen und 

spucken. 

4 4 3 

3. Auf die Brust 

schlagen und dabei 

spucken.  

3 4 2 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 
Keine 
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Herkunft und kultureller Hintergrund  

 
Artikulation:  1. Den Ausschnitt nach vorne ziehen, den Kopf neigen und 

dreimal  spucken. 

 

Diese Alltagsgeste wird ausgeführt, nachdem man sich erschrocken hat. Es gibt 

zwei mögliche Deutungen ihrer Herkunft, die wieder auf der reinigenden und 

heilenden Funktion des Speichels beruhen (siehe Jemanden anspucken 6.1.1). 

Entweder wird der Schreck  mittels des Speichels aus dem Körper vertrieben 

(die Angst wird ausgespuckt) oder wird mit dem Speichel das vom Schrecken 

erkrankte Herz kuriert. 

Carl Sittl erzählt, dass die alten Griechen  sich selbst vor den bösen Augen oder 

„dem unheilvollen Anblicke eines Wahnsinnigen und Epileptischen“ geschützt 

haben, indem sie „ein- oder dreimal in den Bausch des Gewandes“ spieen. 

„Noch jetzt spucken die alten Griechen, wenn sie etwas gelobt haben, in den 

eigenen Busen […]“ (Sittl 1890: 120). Die Geste Auf die eigene Brust spucken 

erlebte in Bulgarien offensichtlich eine Transformation in der Bedeutung und 

konzentriert sich heutzutage auf einen Schreck, der nicht nur vom bösen Blick, 

Geistern oder  Krankheiten verursacht werden kann.   

In der Vorstellung der alten Bulgaren (bis in die erste Hälfte des 20. 

Jahrhunderts) ist der Schreck eine Art Krankheit, also schützte man sich mit 

magischen Handlungen dagegen. Und während das dreifache Anspucken 

einen anderen beschützen sollte (siehe Jemanden anspucken 6.1.1), dient das 

Spucken auf die eigene Brust als Selbstschutz. Welchen Wandel die Geste in 

Ausführung und Bedeutung in der Zeit  durchgemacht hat und welcher Aspekt 

des Aberglaubens in ihren Wurzeln liegt,  kann man nur vermuten.  

Der Schreck könnte vom Körper durch den Speichel vertrieben worden sein. 

Also hat man den Schrecken, die Krankheit ausgespuckt – so wie die Mütter 

ihre Kinder beim Erschrecken dazu gebracht  haben, den Schreck auf einen 

Stein auszupinkeln, und so die Angst zu versteinern (Georgiev 1980: 18).  In 

manchen Überlieferungen wird der Schreck als Miniatur des Objekts, das ihn 

verursacht hat, dargestellt und befindet sich unter der Zunge (Goev 1981: 58). 

Für die Deutung der Geste als Ausspucken der Angst würde auch die Art und 

Weise des Vollzugs des meist verbreiteten und bis jetzt erhaltenen Rituals des 

Schreck-Heilens, des Bleigießens sprechen. In einer dreimal wiederholten 

Zeremonie wird der Schock mit magischen Sprüchen und Handlungen aus 

Kopf, Bauch und Füßen vertrieben. Der Erschrockene geht zu einer Magierin 

und bringt eine gebrauchte Gewehrkugel mit. Sie wird dann von der Heilerin 

geschmolzen. Über den Kopf (beim zweiten Mal über dem Bauch und beim 

dritten neben den Füßen) wird das Blei in eine Schüssel mit Wasser gegossen. 

„Was dich erschreckt hat, das soll auch hinausgehen!“ 2 lauten die Heilsprüche, 

                                                 
2
  Goev, A (1981: 59) 
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das Blei wird hart und erstarrt in einer Figur, die von der Magierin gedeutet 

wird. Wenn man sich vor einem Hund erschreckt hat – formt sich ein Hund aus 

Blei, und so geht die Angst vor dem Hund heraus.  

Die Verbindung zwischen Materie und Darstellung geht auf den alten 

Volksglauben zurück, dass etwas seine Kraft verliert, wenn es in ähnlicher 

Gestalt und ähnlichem Maß (siehe auch Gestenbereich Maße und Mengen 6.12.) 

abgebildet wird. Diese Zeremonie der Katharsis gilt als eine Art medizinische 

Behandlung, die die Angst aus dem ganzen Körper herauszieht (Goev 1981: 59).  

Das Prinzip,  dass die Gestalt der Angst sich auf das Blei projiziert, kommt auch 

bei anderen Heilritualen wie ‚Mehlwerfen‘, ‚Eischlagen‘ und ‚Auf-Asche-treten‘ 

zur Geltung. Beim Eischlagen wird das Ei zuerst durch den Ausschnitt über 

dem Oberkörper hinunter gelassen und dann in einer Schale mit heißem 

Wasser zerschlagen, wobei sich wieder eine Figur formt.  Die emblematische 

Geste Auf die eigene Brust spucken könnte demselben Prinzip folgen: Es 

handelt sich um Speichel, der aus dem Mund (Kopf) herausgeht und durch den 

Ausschnitt nach unten fließt, wobei er den Schreck „ausspült“.  

 

Die andere Möglichkeit, die Herkunft der Geste zu deuten, wäre das 

Anspucken und somit das Heilen des kranken Herzens. Der Schreck trifft und 

„beschädigt“ das Herz. Man spricht deshalb auch vom weggerückten Herzen, 

zitternden Herzen oder zersprungenen Herzen (Goev 1981: 57). In manchen 

Regionen Bulgariens wird das Blei so lange gegossen, bis sich wieder eine Art 

Kugel formt und das zersprungene Herz sich so wieder zusammenfügt. Beim 

Erschrecken wird das Herz angespuckt, damit der Speichel es wieder heil 

machen kann.   

 
„Die besondere Kraft, die dem Sp. zugeschrieben wird, ist darauf zurückzuführen, dass 

ihm tatsächlich eine therapeutische Bedeutung zukommt. Sieht man doch Tiere, 

namentlich Hunde, ihre Wunden belecken und dadurch heilen. [...] Die moderne 

Medizin ist der Meinung, dass der Speichel eine bakterienfeindliche Wirkung besitzt, 

und so hat man schon im 18. Jahrhundert Salben und andere äußere Mitteln mit 

Speichel vermengt. Wie ausgedehnt die Verwendung des Sp.s in der Volksmedizin ist, 

ersieht man daraus, dass er als das Pflaster der Bauern bezeichnet wird 

(Oberpfalz)[…].” (Bächtold-Stäubli 1927-42, Band VIII: 149).  

 

                                                                                                                                               
„ Да съ излей туй 

от квот съй уплашил. 

Ако е от чувек, 

чувек да съ излей! 

Ако е от зъмя, 

зъмя да съ излей! 

Ако е от кучи, 

кучи да съ излей! 

От квот съй уплашил, 

таквоз да съ излей!” 
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Wie bei den anderen abergläubischen Gesten, die den Speichel einbeziehen, 

vermischen sich auch hier seine reinigende und seine regenerierende Funktion. 

Deswegen ist die Herkunft des Emblems Auf die eigene Brust spucken in der  

Zusammenkunft dieser beiden Aspekte zu suchen.  
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6.1.3 Das Ohrläppchen ziehen 

 
Quelle: Bildersequenz aus der Sendung „Ulicata“ 

Ausdrucksvariante 1 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit dem Daumen-Zeigefinger-Griff das rechte Ohrläppchen hinunterziehen. 

Das rechte Ohrläppchen wird zwischen der Daumenkuppe und der Außenseite 

des gebeugten Zeigefingers der rechten Hand gehalten und nach unten 

gezogen. Der Mund wird nach vorn gezogen und erzeugt ein kussähnliches 

Geräusch.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Einen Ohrring anlegen. 

Ereignis: Einen Ohrring anlegen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Sich schmücken.  

 

 

I. Den bösen Blick abwehren anzeigen.  

Lokutionskern: Den bösen Blick abwehren. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemanden oder sich vor dem Neid anderer Leute beschützen. Eine 

gut gelungene Sache unangreifbar machen.  

Interjektion: Kussähnliches Geräusch. 

Umgangssprache:  „Да не е на уроки!“ / „ Da ne e na uroki!“ / ‚Unberufen!’ 

„Да не чуе дявола!“ /  „Da ne tschue djawola!“ / ‚Dass es der 

Teufel nicht hört!’ 
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„Да не казвам голяма дума“ /  „Da ne kazwam goljama 

duma!“ / ‚Ich will nicht prahlen!’ 

 

 

II. Böses abwenden anzeigen.  

Lokutionskern: Böses abwenden. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Beim Erwähnen einer Krankheit oder eines Unfalls sich vor 

Unglück schützen. Beim Nachrichten-Hören oder -Sehen sein Mitleid mit den 

Betroffenen aussprechen und den Wunsch äußern, dass einem selbst so etwas 

nicht passiert. Beim Anblick eines Geisteskranken oder eines Behinderten seine 

Angst vor ähnlichem Schicksal beschwichtigen.  

Interjektion: Kussähnliches Geräusch , „Ц-ц-ц“ / „Ts-ts-ts“ – dreimal Schnalzen, 

„Оле“ / „Ole“, „Оле-мале“ / „Ole-male“. 

Umgangssprache:  „Не дай си боже!“ /  „Ne daj si bozhe!“ / ‚Gott bewahre!’ 

„Да не ти се случва!“ / „Da ne ti se slutschwa!“ / ‚So etwas 

wünsche ich keinem!’ 

„Да не дава господ!“ / „Da ne dawa gospod!“ / ‚Gott 

bewahre!’ 

„Да не чуе дявола!“ / „Da ne tschue djawola!“ / ‚Dass es der 

Teufel nicht hört!’ 

   „Опазил ме бог!“ / „Opazil me bog!“ / ‚Gott beschütze!’ 

   „Боже опзи!“ / „Bozhe opazi!“/  ‚Gott behüte!’ 

 

 

III. Verrücktheit anhängen.  

Lokutionskern: Verrückt sein. 

Illokution: Anhängen.  

Perlokution: Einen extravagant gekleideten Freund necken. Jemanden wegen 

einer unpassenden Handlung verspotten.  

Interjektion: Kussähnliches Geräusch. 

Umgangssprache:  „Опазил ме бог!“ /  „Opazil me bog!“ / ‚Gott beschütze!’ 

„Да не дава господ!“ /  „Da ne dawa gospod!“ / ‚Gott 

bewahre!’ 

„Простотията по хората ходи.“ /  „Prostotijata po horata 

hodi.” / ‚Irren ist menschlich!’ 

„Да не ти се случва!“ /  „Na de ti se slutschwa!” / ‚So etwas 

wünsche ich keinem!’ 

„Луд за връзване!“ /  „Lud sa wryswane!“ / ‚Reif fürs 

Irrenhaus!’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich die Ohren zuhalten 

Die Hand hinter das Ohr legen 

 

Bedeutungsverweise:  

Gestenbereich Aberglaube 

Die Augen rollen 

Die Hand in Kopfhöhe drehen. 

Den Zeigefinger an der Schläfe drehen 

Sich an die Stirn oder an die Schläfe tippen 

 

 

 

 
Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Den bösen Blick 

abwehren anzeigen.  

 

II. Böses abwenden 

anzeigen.  

 

III. Verrücktheit 

anhängen. 

1. Mit dem 

Daumen-

Zeigefinger-Griff 

das rechte 

Ohrläppchen 

hinunterziehen. 

4 5 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 5 Probanden  

Angst haben – 3 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulation:  1. Mit dem Daumen-Zeigefinger-Griff das 

Ohrläppchen hinunterziehen und dabei ein 

kussähnliches Geräusch erzeugen. 

 

Die Wurzel dieses Emblems liegt einerseits in der Auffassung der Bulgaren 

vom bösen Blick als einer Krankheit, die den ganzen Körper betrifft und 

andererseits in den Praktiken, dieses Übel aus ihm zu verjagen. Die Ähnlichkeit 

mit alten Tauf- und  Exorzismusriten führen zu der Annahme, dass die Geste 

doch in Verbindung mit dem Speichel gebracht werden könnte, obwohl in den 

heute gängigen Artikulationen der Speichel nicht vorkommt. Eine andere 

Erklärung ist der Schutz vor bösen Geistern durch Amulette, in diesem Fall 

Ohrringe, die den Blick auf sich ziehen und durch laute Geräusche das Böse 

vertreiben (siehe auch Sich auf den Kopf klopfen 6.1.4).  

 

In den alten bulgarischen Glauben und Bräuchen ist das Leiden an dem bösen 

Blick eine Art Krankheit, die auch aus dem Körper vertrieben werden sollte. 
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Die Wirkung der Missgunst der Uroki verursacht seinerseits das Auftreten fast 

aller Krankheiten – Mumps, Gelbsucht, Hysterie, Zahnschmerzen und „alle 

siebenundsiebzigeinhalb Krankheiten“ (Goev 1988: 6).18 Die Uroki werden dann 

mit speziellen magischen Ritualen und Sprüchen rückgängig gemacht und aus 

dem Körper verjagt. Ein solcher Heilspruch stellt das Ausmaß der Verbreitung 

der Uroki im gesamten Körper dar und schildert andererseits die Vorstellung 

der Bulgaren von den Uroki als bösen Geistern, deren Vertreibung auch die 

Heilung gewährleistet: „Die Uroki von (Name des Betroffenem) sollen sich 

zerstreuen, aus seinem Kopf, seinem Herz, seinen Schultern, Achseln, Beinen, 

Fersen, Ohren, Augen, seinem Mund, seiner Nase, seinen Knochen, Fingern, 

Nägeln  aus allen Gelenken […]  hinausgehen.“ 19 

Im römischen Taufritual werden Nase und Ohren des Täuflings nach dem 

Exorzismus vom Priester mit Speichel berührt, damit durch diese Öffnungen 

künftig kein unsauberer Geist in sie einfahre – ein Brauch, den noch Luthers 

Taufbüchlein aus dem Jahre 1523 beibehalten hat. Beim Bestreichen mit 

Speichel benutzte man vorwiegend den Daumen, dann den Zeigefinger, 

manchmal auch den Mittelfinger (Bächtold-Stäubli 1927-42, Band VIII: 151). 

Auch Christo Vakarelski erzählt, dass die Bulgaren „mit Blasen und Spucken 

bei der Taufe „den Teufel vertrieben““ haben20 (Vakarelski 1974: 495). Die 

Ähnlichkeit zwischen dem Vertreiben der Uroki und dem Vertreiben des 

Teufels lässt vermuten, dass  Das Ohrläppchen ziehen eine ausgestorbene  

Vorstufe haben könnte – eine rituelle oder eine Alltagsgeste, bei der der 

Speichel auf irgendeine Weise eingesetzt wurde. Entweder wurde gleichzeitig 

mit dem Ziehen des Ohrs ausgespuckt und das heute kussähnliche Geräusch, 

das die Geste begleitet, ist auf das Geräusch des Ausspuckens zurückzuführen, 

oder der Daumen und der Zeigefinger wurden angespuckt oder mit Speichel 

bestrichen, bevor sie zu dem Ohrläppchen griffen. Der begleitende verbale 

Ausdruck: ‚Dass es der Teufel nicht hört’ – spricht auch dafür, dass auf dem 

Balkan ein Teil genau dieses Rituals in der emblematischen Geste fortexistiert.   

 

Eine andere Erklärung der Herkunft der Geste wäre die Substitution eines 

Ohrrings. Die Ohrringe waren beliebte Abwehrattribute: Amulette, die nicht 

nur durch die verschiedenen magischen Symbole, die auf ihnen abgebildet 

                                                 
18

 Das Volk stellt sich die Krankheiten ohnehin als Menschen vor. Die Menschenkrankheiten sind 

vorwiegend Frauen (nur zwei sind als Männer personifiziert. Männlich sind dagegen die 

Tierkrankheiten.) – hässlich, gruselig und schmutzig.  Manche Krankheiten kommen von allein, aber die 

meisten werden gerufen und können mit Magie wieder vertrieben werden. Es reichte manchmal, nur den 

Namen  zu erwähnen, um Krankheiten  wie Masern oder die Pest zu verärgern und so herzulocken. 

Deswegen versucht man sie zu besänftigen, indem man sie beschönigt und ihren Namen mit 

Verniedlichung aus- spricht. (Vakarelski 1974: 306) 
19

 Goev, Angel (1988: 6) “... така да се разнесат уроките на (името – б.а.), да излезнат из глава, 

сърце, плешки, мишки, крака, пети, уши, очи, уста, нос, кокале, пръсте, нохте, из сека става... и 

т.н.” - Angel Goev zitiert hier ein Artikel von C. Stalijski „Баяния, врачувания, лекувания”, aus dem 

Jahr 1895.  
20

 Vakarelski, Christo (1974: 495): „… с духане и плюване “проговат дявола” при кръщаване...” 
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waren, ihren Besitzer beschützten. Zum einen spielten sie die Rolle des Böse-

Blick-Fängers. Sie sollten groß, bunt  und  überhaupt auffällig sein, damit der 

böse Blick auf sie fällt und so seine Wirkung umgeleitet und neutralisiert 

werden kann. Auch die Geräusche, die die Ohrringe erzeugten, sollten die 

Uroki zu dem Schmuckstück hinleiten (Shulekova 1994: 113). Das Klirren und 

Klappern selbst ist nicht nur in bulgarischen Bräuchen eine sehr verbreitete 

Handlung zum Vertreiben von bösen Geistern. In Bulgarien sind sie vor allem 

typisch für die Frühlingsfeste und den Beginn der Fastenzeit21. Für diese 

Deutung spricht auch die in der Türkei verbreitete Geste  An das Ohr klopfen –  

auch eine Art Abwehrgeste, die von Desmond Morris (1995: 191) mit dem 

Klopfen auf Holz in Verbindung gebracht wird (siehe auch Sich auf den Kopf 

klopfen 6.1.4). Bei der Geste Das Ohrläppchen ziehen repräsentieren der 

Daumen und der Zeigefinger den Ohrringhaken, die Hand selbst den Ohrring, 

und das kussähnliche Geräusch ahmt das Klirren der Quasten nach.  

Die Geste wird am häufigsten im Angesicht oder sogar beim bloßen Erwähnen 

einer Krankheit oder eines Unglückes eingesetzt. Zum Beispiel beim Anblick 

eines Wahnsinnigen auf der Straße.  Sie ist deswegen auch beliebt als Gag unter 

Freunden, wenn man jemanden als verrückt bezeichnen will.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Am Todorovden, zu  Beginn des  Osterfastens, verkleiden sich die Männer, tragen gruselige Masken, 

an die Gürtel hängen sie Kupferklappern und Viehglocken und so ziehen sie durch das Dorf, schreien, 

tanzen, vollziehen Fruchtbarkeitsrituale und vertreiben die bösen Geister.  

Auch am Bladovec (Mariä Verkündung), am 25. März, verjagen die Hausfrauen mit einem Stock auf eine 

Blechplatte klopfend die Schlangen, die Eidechsen und alle bösen Kräfte aus dem Haus, dem Hof, dem 

Garten und aus allen Ställen – eine Art Frühjahrsputz (Vakarelski 1974: 602-604). 
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6.1.4 Sich auf den Kopf klopfen 

 

  
Quelle: Kolarova, privat  

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit den mittleren Fingerknöcheln der rechten Hand auf den eigenen Kopf 

klopfen. 

Die Finger der rechten Hand sind gebeugt, so dass die Fingerspitzen auf dem 

Handteller liegen. Die rechte Hand, deren Innenfläche nach links weist, wird 

gehoben und mit den mittleren Knöcheln (meist des Mittel- oder des 

Zeigefingers) wird ein- bis dreimal auf die rechte Seite des Kopfes geklopft. Der 

Kopf kann dabei leicht nach rechts geneigt werden.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  

 

0.  Auf etwas Hartes klopfen. 

Ereignis: Auf Holz klopfen. Auf den Kopf klopfen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die Härte des eigenen Kopfes mit einem anderen harten Gegenstand 

wie z.B. Holz vergleichen. Die Härte des Kopfes prüfen.  

 

I. Böses abwenden anzeigen 

Lokutionskern: Böses abwenden. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Beim Erwähnen einer Krankheit oder eines Unglücks sich 

wünschen, dass es einem nicht selbst widerfährt. Beim Nachrichtenschauen 
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etwas als tragisch hinstellen. Mit jemandem mitfühlen, und gleichzeitig die 

Angst äußern, dass  einem dessen Unglück auch passieren kann. 

Interjektion: „Абее“ / „Abee“, „Чук-чук-чук“ / „Tschuk-tschuk-tschuk“. 

Umgangssprache:  „Да пази господ!“ / „Da pazi gospod!“ / ‚Gott beschütze 

uns!’ 

„Да не дава господ!“ / „Da ne dava gospod!“ / ‚Gott 

bewahre!’ 

„Да не ти идва на главата!“ / „Da ne ti idva na glawata!“ / 

‚Das soll uns nicht widerfahren!’ 

„Да не чуе дявола!“ / „Da ne tschue djawola!“ / ‚Dass  es der 

Teufel nicht hört!’ 

„То да не се случва!“ / „To da ne se slutschwa!“ / ‚So etwas 

soll nicht passieren!’ 

„Да чукам на дърво!“ / „Da tschukam na dyrwo!“ / ‚Ich 

klopfe auf Holz!’, ‚Toi, toi, toi!’ 

  

    

II. Gutes beschützen anzeigen. 

Lokutionskern: Etwas Gutes beschützen. 

Illokution: Anzeigen.  

Perlokution: Beim Erzählen von einer gut gelungenen Sache den Wunsch 

äußern, dass sie nicht verhext wird. Beim Verkünden einer guten Nachricht sich 

vorsichtig freuen. Etwas gegen Neid feien.  

Interjektion: „Абее“ /  „Abee“. 

Umgangssprache:  „Да не е на уроки!“ / „Da ne e na uroki!“ / ‚Ich will es nicht 

beschreien!’ 

„Да не казвам голяма дума!“ / „Da ne kazwam goljama 

duma!“ / ‚Ich will nicht prahlen!’ 

„Да не чуе дявола!“ / „Da ne tschue djawola!“ / ‚Dass  es der 

Teufel nicht hört!’ 

„Да чукам на дърво!“ / „Da tschukam na dyrwo!“ / ‚Ich 

klopfe auf Holz!’, ‚Toi, toi, toi!’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Auf Holz klopfen  

Sich an die Stirn oder an die Schläfe tippen 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Sich auf den Kopf schlagen 

Mit der Faust fuchteln 

Bedeutungsverweise:  

Das Ohrläppchen ziehen 

Jemanden anspucken 

Auf die eigene Brust spucken 

Auf Holz klopfen 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Böses abwenden 

anzeigen. 

 

II. Gutes beschützen 

anzeigen. 

 

1. Mit den mittleren 

Fingerknöcheln der 

rechten Hand auf 

den eigenen Kopf 

klopfen. 

5 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine  

 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund  

 
Artikulationen:  1. Mit den Knöcheln der gebeugten Finger auf Holz 

klopfen (Auf Holz klopfen22). 

2. Mit den Knöcheln der gebeugten Finger auf den 

eigenen Kopf klopfen. 

 

Mit der Bewegung wird eine Berührung mit einem Holzgegenstand 

(stellvertretend  Kopf) vollzogen. Bei den möglichen Interpretationen der 

Herkunft der Geste zeichnen sich vor allem zwei Linien ab. Erstens – das Holz  

als Produkt des Baumes – die Deutung der Geste wird von der Symbolik des 

Baumes abgeleitet. Und zweitens – der Aspekt des Klopfens: als Geistersprache 

(Bächtold-Stäubli 1927-42, Band IV: 1535), vor allem aber als Artikulation eines 

lauten Geräusches, das das Gesagte übertönt, oder die bösen Kräfte erschreckt 

und verjagt.  

 

Auf Bulgarisch wird für Holz und für Baum meistens dasselbe Wort – дърво – 

benutzt. Also ist die Symbolik des Holzes sehr eng mit der Symbolik des 

Baumes verbunden.  

Elemente eines uralten Baumkults sind noch in zahlreichen bulgarischen 

Bräuchen erhalten. Der Baum ist ein Ursymbol. Mit Wurzeln in der Erde und  

Ästen im Himmel verbindet er diese kosmischen Elemente. Viele Völker 

sprechen daher von einem Weltenbaum – Mittelpunkt und Stütze des 

Universums. Sein Jahreslauf (Absterben, Neuerstehen), seine Blüten und 

Früchte liefern viele Analogien zum Leben und Sterben, zu Lebenskraft und 

Fruchtbarkeit. Im bulgarischen Glauben ist er wegen seines aufrechten 

Stammes, seiner Festigkeit und Zähigkeit vor allem ein Symbol für Gesundheit 

und Kraft. Die alten Bäume wurden für heilig gehalten und geehrt. Kranke 

Menschen haben neben alten Bäumen übernachtet oder sich zwischen ihren 
                                                 
22

 Im Falle, dass eine Gestenfamilie, die im Lexikon nicht detailliert beschrieben wurde, im 

etymologischen Teil einbezogen wird, wird sie unter „Artikulationen“ in Klammern aufgeführt. 
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Wurzeln durchgeschlängelt in der Hoffnung, geheilt zu werden. Unter solchen 

Bäumen wurden auch Opfergaben gespendet oder Feste gefeiert. Ein Teil des 

Festessens wurde an den Wurzeln für den Baum übriggelassen, oder es wurden 

in den Baumstamm Löcher gebohrt, durch die der Baum mit dem Opferessen 

und mit  Weihwasser gefüttert wurde (Shulekova 1994: 108). Solche alten 

Bäume durften nicht gefällt werden. Wer es trotzdem wagte, würde vom 

Unglück getroffen werden. Wenn es im Ort keine Kirche gab, wurden die 

religiösen Rituale vor einem alten Baum (meistens Eiche) vollzogen.  Die 

Eicheln waren auch sehr verbreitete und beliebte Amulette.  

 

Tief verwurzelt ist im altslawischen Glauben die Auffassung einer Identität von 

Mensch und  Baum (vor allem Obsttbäume). Daher auch der Brauch, bei einer 

Geburt einen Obstbaum zu pflanzen. Der Tod des Baumes verkündet auch 

einen Menschentod. Durch abergläubische oder magische Aktionen glaubte 

man die Eigenschaften des Baumes auf die Menschen übertragen zu können. 

Bei der Geburt haben die Mütter Äste junger Fruchtbäume in der Hand 

gehalten, in der Hoffnung, dass das Kind ebenso gesund, kräftig und schlank 

sein werde. Durch die Anwendung eines speziellen Rituals – клинене, ‚Keilen‘ – 

um einen Obstbaum herum, wünschten sich Kinderlose Fruchtbarkeit herbei.  

Die aus Ästen eines Obstbaumes gefertigten Artefakte waren auch bei 

Hochzeitszeremonien unentbehrlich. Die Äste für die so genannte 

Hochzeitsfahne oder den Hochzeitsbaum wurden rituell mit einem Schlag 

abgehackt. An den Wurzeln des betreffenden Baumes wurden Essen und Wein 

gelassen. Dann wurden die Äste geschmückt und in das Zimmer des 

Brautpaares gebracht – ein Brauch der symbolischen Übertragung  der 

Standfestigkeit und Fruchtbarkeit des Baumes auf die neue Familie.  

Durch Klopfen auf den Rücken mit Baumästen wird der Mensch mit der 

Energie und der Lebenskraft des Baumes aufgeladen. Eine bis heute erhaltene 

Neujahrstradition. Ein Ast eines Kornelkirschbaumes wird geschmückt. Es ist 

ein heidnischer Brauch, der mit dem Sonnengott verbunden wird. Die 

Solarsymbolik ist auch in der Form des rituellen Zweiges (die kleinen Äste 

werden nach oben gebogen und zusammengebunden, so dass sie einen Kreis 

bilden) sowie im Schmuck und in der Etymologie des Wortes zu entdecken. 

Surwakniza heißt der geschmückte Ast, nachdem auch das Neujahrsfest – Surwa 

– benannt ist. Es ist anzunehmen, dass es vom Sanskrit – ‚sura‘ für Sonne – 

abstammt (Ivanova 1991: 37). Mit dem geschmückten Ast klopfen die Kinder 

auf den Rücken der älteren Menschen und wünschen ihnen Gesundheit, ein 

langes Leben, sowie Reichtum im Haus und erhalten schließlich Geschenke. 

Durch die Berührung des Menschen mit dem Ast wird eine rituelle 

Kontaktmagie vollzogen und so die Eigenschaft des Baumes an den Menschen 

weitergegeben.  
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Es ist also anzunehmen, dass man mit dem Klopfen auf Holz sich die guten 

Kräfte zu Hilfe ruft. Seine Kraft soll das Böse vertreiben, oder das Gute 

erhalten.  

 

Bächtold-Stäubli legt dagegen den Akzent nicht auf das Holz selbst, sondern 

auf den Akt des Klopfens. Nicht die Handlung, sondern das dabei erzeugte 

Geräusch ist das Bedeutungstragende bei der Geste. Es handelt sich um eine 

Art Abwehr- oder Gegenzauber, weil nach verbreitetem Glauben auch die 

bösen Geister versuchen, Menschen durch Klopfen in ihre Gewalt zu 

bekommen.  

 
„Es ist wahrscheinlich, dass Klopfen als Geistersprache die ältere Form dieses 

Aberglaubens darstellt[…]. Doch zeigen die Formen, in denen Klopfen von den 

Menschen zum Zaubern benutzt wird, vor allem jedoch die der Natur der Klopfgeister  

entsprechende Zweiteilung in Abwehrzauber und in Segenszauber, dass wir es in 

diesem Falle mit einer magischen Nachahmung der Geistersprache durch den 

Menschen zu tun haben. Denn die Dämonen verständigen nicht bloß den Menschen 

von einem bevorstehenden Ereignis, sondern sie üben durch das Klopfen auch einen 

magischen Zwang auf ihn aus, sei es, dass er ihnen, als den Totengeistern, folgen muss, 

oder dass sie als Vegetationsdämonen Fruchtbarkeit, Gesundheit, Reichtum usw. 

herbeiführen.“ (Bächtold-Stäubli 1927-42, Band IV: 1535) 

 

In analoger Weise glauben die Menschen durch das Klopfen, also durch 

Nachahmung der Geistersprache, das Unglück zu verbannen oder die 

Gesundheit und die Fruchtbarkeit herbei zu zwingen.  

 

Der laute Lärm vertreibt die feindlichen Geister. Eine in vielen Kulturen im 

ganzen Jahr verbreitete Tradition. Es wird nicht nur mit Holzsachen, sondern 

auch mit Steinen auf die Scheunen oder mit Metallgegenständen im Haus, 

Garten oder bei Straßenumzügen geklopft.  

Eine andere Linie in der Handlung des Geräuscherzeugens ist die Übertönung 

des Gesagten. Die Bulgaren glaubten fest, dass eine direkte Verbindung 

zwischen einem Menschen und seinem Namen sowie zwischen einem Objekt 

und seiner Bezeichnung besteht. Indem man etwas benennt, ruft man es auch. 

Deswegen sind die Namen von manchen Krankheiten, bösen Gespenstern oder 

Naturkatastrophen oft tabu. Sie werden dann mit Schmeichelnamen besänftigt, 

mit der Überzeugung, dass das Wort magische Kräfte hat (Mladenov 1981: 41). 

Mit dem Klopfgeräusch werden die Namen übertönt. Das gilt sowohl für 

Krankheiten, damit man sie nicht ruft und  herausfordert, als auch für gelobte 

Menschen und gelungene Sachen. Dieses gestische Amulett wird von der Kraft 

der magischen Zahl ‚drei‘ zusätzlich unterstützt. Es wird meistens dreimal 

geklopft.  
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Alles, was aus Holz besteht, kann eingesetzt werden. Die Bulgaren klopfen aber 

niemals auf den Tisch, weil sich darunter der Teufel versteckt und sich dieser 

magischen Handlung in den Weg stellen kann, und weil in den Vorstellungen 

der Bulgaren der Tisch auch Gottes Tafel ist und Gott mitisst (Bizeranova 1991: 

22). 

Die Redensart und die Gebärde Auf Holz klopfen sind weltweit verbreitet – die 

Internetenzyklopädie Wikipedia zitiert sie in 33 Sprachen. In Bulgarien wird aber 

stellvertretend für das Holz auch der Kopf zum Klopfen eingesetzt. Der 

Anschlusspunkt ist die Härte beider Objekte. Die Härte des Baumes, trotz 

seiner allgemein positiven Symbolik, wird erstaunlicherweise in den 

bulgarischen phraseologischen Redewendungen meist negativ eingesetzt. Ein 

Verhalten wird mit dem Holz bzw. Baum verglichen:  schweigen wie ein Baum 

(hartnäckiges, trotziges Schweigen), stehen wie ein Baum (teilnahmsloses 

Stehen), tanzen wie ein Baum (ungeschicktes Tanzen). Der Körperteil als 

Metonymie für den Menschen, der mit dem Holz verglichen wird, ist der Kopf. 

Wieder pejorativ bezeichnet man als ‚Holzkopf‘ oder ‚Buchenkopf‘ einen 

trotzigen, einen hartnäckigen aber dummen Menschen. Diese negative Nuance 

in der Holz- bzw. Baumsymbolik wird mit der christlichen Symbolumstellung 

des Baumes erklärt. Der Baum des Wissens, der zur Sünde und dadurch zum 

Vertrieb aus dem Paradies führt, wird zum Baum der Dummheit, was an und 

für sich eine Vernichtung der alten heidnischen Symbole darstellt (Nedkova 

2008: 72). Wenn kein Holzgegenstand in der Nähe ist, wird in Bulgarien 

ersatzweise auf den Kopf geklopft (oft gibt es auch eine Mischung aus beiden 

Gesten). Selbstironie ist dabei nicht zu vermeiden.  

In manchen Regionen Bulgariens ist auch eine Kombination aus Klopfen auf 

den Kopf, auf die Zähne und dann auf das Ohr verbreitet. Die Ohren scheinen 

nicht in die Theorie des Vergleichs mit der Härte des Holzes zu passen. Das 

Klopfen auf das Ohr ist als Schutzgeste in der Türkei verbreitet. Früher sollen 

die Leute auch auf Metall geklopft haben. Metall war sehr wertvoll und 

deswegen wurden ihm magische Kräfte zugeschrieben. Die Menschen haben 

z.B. auf Metallohrringe geklopft, woher auch die Geste stammt (Morris 1995: 

147).  
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6.1.5 Sich bekreuzigen 

 
Quelle: Zeitung „Starshel“ – 23.09.1998 

„Ehrenkreuz! Alle sind Schweine!!!“;  Autor: Georgi Tschoschev 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Sich mit drei Fingern bekreuzigen. 

Der Daumen, der Zeigefinger und der Mittelfinger der rechten Hand sind an 

den Fingerkuppen zusammengeführt. Der Ringfinger und der kleine Finger 

sind gebeugt und berühren gewöhnlich die nach innen  zum Körper weisende 

Handfläche. Mit den Spitzen der drei zusammengeführten Finger wird erst die 

Stirnmitte berührt. Die Hand geht dann senkrecht nach unten bis zum 

Brustbein oder noch tiefer bis zum Nabel und berührt sie. Danach  wird erst die 

rechte und zum Schluss die linke Brust berührt. Die Bewegung wird ein-, drei- 

oder mehrmals ausgeführt. Die Bewegung wird oft schnell ausgeführt – in der 

Prestoform werden die Stirn, Brust und Schulter nicht berührt, die Hand wird 

schnell nur in deren Richtung geführt.  

 

2. Sich mit der flachen Hand bekreuzigen. 

Die Finger der flachen rechten Hand sind nach oben gerichtet, der Daumen 

kann auch an der Handinnenfläche liegen. Die Handinnenfläche weist nach 

hinten. Mit den Fingerspitzen wird erst die Stirnmitte berührt. Die Hand geht 

dann senkrecht nach unten bis zum Brustbein oder noch tiefer bis zum Nabel 

und berührt sie. Danach  wird erst die rechte und zum Schluss die linke Brust 

berührt. Die Bewegung wird ein-, drei- oder mehrmals ausgeführt. Die 

Bewegung wird oft schnell ausgeführt – in der Prestoform werden die Stirn, 
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Brust und Schulter nicht berührt, die Hand wird nur schnell in deren Richtung 

geführt.  

 

Varianten: Etwas bekreuzigen – siehe Herkunft und kultureller Hintergrund der 

Geste  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Ein Kreuz zeichnen. 

Ereignis: Ein Kreuz zeichnen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Mit Formen spielen. 

 

I. Christlich orthodox sein anzeigen. 

Lokutionskern: Christlich orthodox sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemandem zeigen, dass man sich zur christlich orthodoxen Religion 

bekennt. Rituell ein Gebet beenden. Beim Betreten oder Verlassen einer Kirche 

spirituell mit Gott in Kontakt treten.  

Interjektion:  

Umgangssprache:  „Осланям се на бога.“ / „Oslanjam se na boga.“ / ‚Ich 

vertraue Gott.’ 

„Уповавам се на бога.“ / „Upowawam se na boga.“ / ‚Ich 

verlasse mich auf Gott.’ 

„В името на отца и сина и светаго духа.” / „W imeto na 

otca i sina i swetago duha.“ / ‚Im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.’ 

    

II. Segen erbitten.  

Lokutionskern: Gesegnet werden. 

Illokution: Erbitten. 

Perlokution: Ein Gebet beenden. Nach dem Erzählen eines Traumes sich 

wünschen, dass er in Erfühlung geht. Einen Wunsch zur Verbesserung äußern.  

Interjektion: „Ох дано“ / „Oh dano“, „А дано“ / „A dano“. 

Umgangssprache:  „Да даде Господ!“ / „Da dade Gostpod!“  / ‚Gott soll uns 

bescheren!’ 

   „Боже помогни!“ / „Bozhe pomogni!“ / ‚Gott stehe mir bei!’ 

 

III. Segen erteilen.  

Lokutionskern: Wohl ergehen. 

Illokution: Deklarieren. 
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Perlokution: Einem Helfer in Not danken und ihm das Beste wünschen. Sich von 

jemandem für lange Zeit verabschieden und ihm dabei Gottes Gnade 

wünschen. Den Kindern seinen Segen erteilen. Seine Liebe bezeugen, indem 

man für jemanden betet.  

Interjektion:  

Umgangssprache:  „На добър час!“ / „Na dobyr tschas!“ / ‚Viel Glück!’ 

   „На добър път!“ / „Na dobyr pyt!“ / ‚Gute Reise!’ 

„Бог напред и ние след него!“ / „Bog napred i nie sled nego!“ 

/ ‚Gott vor uns und wir folgen ihm!’ 

„Бог да те поживи!“ / „Bog da te pozhivi!“ / ‚Gott möge dir 

ein langes Leben schenken!’ 

   „Сполай ти!“ / „Spolaj ti!“ / ‚Gott helfe dir!’ 

„Бог да те закриля.“ / „Bog da te zaklrilja.“ / ‚Gott 

beschütze dich.’ 

 

IV. Gott danken. 

Lokutionskern: Wertschätzung erfahren. 

Illokution: Danken. 

Perlokution: Nach der Prüfung Gott danken, dass man beim Abschreiben nicht 

erwischt wurde. Nach einem Unfall sich freuen, dass man unverletzt davon 

gekommen ist. Nach einer schweren Lebensphase seine Erleichterung zeigen, 

dass alles gut überstanden wurde.  

Interjektion: „Пууу“ / „Puuu“- Luft ausatmen, „Фууу“ / „Fuuu“- Luft ausatmen, 

Seufzen. 

Umgangssprache:  „Слава богу!“ / „Slawa bogu!“ / ‚Gott sei Lob!’ 

„Курбан ще правя“ / „Kurban shte prawja.“ / ‚Ich schwöre, 

ich mache ein Schlachtfest.’ 

   „Боже мили!“ / „Bozhe mili!“ / ‚Großer Gott!’ 

„И това мина!“ / „I towa mina!“ / ‚Gott sei Dank ist das 

auch vorbei!’ 

   „Хвала богу!“ / „Hwala bogu!“ / ‚Gott sei Dank!’ 

 

V. Böses abwenden anzeigen.  

Lokutionskern: Böses abwenden. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Beim Gespräch über einen Unfall sich vor Unglück schützen. Als 

Mutter, die ihre Kinder auf eine Reise schickt, Gottes Wohlwollen erbitten.  

Interjektion: „Олеее“ / „Oleee“, „Оле-мале“ / „Ole-male“ 

Umgangssprache:  „Да не дава господ!“ / „Da ne dawa gospod!“ / ‚Gott 

bewahre!’ 

„Да чукна на дърво“ / „Da tschukna na dyrwo.“ / ‚Toi-toi-

toi!’ 
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„Да не чуе дявола!“ / „Da ne tschue dqwola!“ / ‚Dass es der 

Teufel nicht hört.’ 

   „Не дай си боже!“ / „Ne daj si bozhe!“ / ‚Gott beschütze!’ 

   „Да пази бог!“ / „Da pasi bog!“ / ‚Gott bewahre!’ 

„Бог да те закриля!“ / „Bog da te sakrilja!“ / ‚Gott beschütze 

dich!’ 

„Боже помогни!“ / „Bozhe pomogni!“ / ‚Lieber Gott, stehe 

mir bei!’ 

    

VI. Schreck ausdrücken.  

Lokutionskern:  Erschrocken sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Jemandem klarmachen, dass man sich erschrocken hat. Beim 

erwähnen eines Bösewichtes seinen Schreck ausdrücken. Sich nach einem 

Schreck beruhigen.  

Interjektion: „Ох мале“ / „Oh male“, „Олеее“ / „Oleee“, „Оле-мале“ /  „Ole-

male“, kurz und laut Luft holen, die Lippen sind zu  einem I geformt. 

Umgangssprache:  „Стой сърце на място!“ / „Stoj syrce na mjasto!“ / ‚Bleib 

ruhig, mein Herz!’ 

„Изкара ми акъла!“ / „Izkara mi akyla!“ / ‚Ich wäre vor 

Schreck fast verrückt geworden!’ 

„Умрях от страх.“ / „Umrjah ot strah.“ / ‚Ich wäre vor 

Schreck fast gestorben!’ 

„Секна ми дъхът.“ / „Sekna mi dycha.“ / ‚Ich kann vor 

Angst nicht atmen.’ 

„Загубих ума и дума.“ / „Sagubih uma i duma.“ / ‚Du hast 

mich um den Verstand gebracht.’ 

„Настръхнаха ми косите!“ / „Nastrychnacha mi kosite!“ / 

‚Mir stehen die Haare zu Berge!’ 

„Подкосиха ми се краката.“ / „Podkosicha mi se krakata.“ / 

‚Ich habe ganz weiche Knie.’ 

 

VII. Zum Vertrauen auffordern.  

Lokutionskern: Glaubwürdig sein. 

Illokution: Bekräftigen. 

Perlokution: Bei einem Versprechen die Adressaten überzeugen, dass es auch 

gehalten wird. Die Skepsis von jemandem zerstreuen. Eine Beschuldigung 

abwehren, indem man seine Unschuld schwört.  

Interjektion: „Ей на“ / „Ei na“, „Ето“ /  „Eto“. 

Umgangssprache:  „Честен кръст!“ / „Tschesten kryst!“ / ‚Ehrenkreuz!’ 

„Да пукна ако лъжа!“ / „Da pukna ako lyzha!“ / ‚Wenn ich 

lüge, soll ich sterben!’ 

„Гръм да ме удари ако лъжа!“ / „Grym da me udari ako 
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lyzha!“ / ‚Der Blitz soll mich treffen, wenn ich lüge!’ 

„Вярвай ми!“ / „Wjarwaj mi!“ / ‚Glaub mir!’ 

„Бог ми е свидетел.“ / „Bog mi e swidetel.“ / ‚Gott ist mein 

Zeuge.’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich an die Stirn oder an die Schläfe tippen 

Mit dem Zeigefinger an die Stirn tippen 

Sich auf den Kopf schlagen 

 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Gestenbereich Aberglaube 

Mit dem Daumen wetten 

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig 

vom Körper wegbewegen. 

Schweiß von der Stirn abwischen 

 

 

 

 
Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. 

Christlich 

orthodox 

sein 

anzeigen. 

 

II. Segen 

erbitten.  

 

III. 

Segen 

erteilen.  

 

IV. Gott 

danken. 

 

V. Böses 

abwenden 

anzeigen.  

  

VI. Schreck 

ausdrücken.  

 

VII. Zum 

Vertrauen 

auffordern.  

 

1. Sich mit 

drei Fingern 

bekreuzigen. 

5 4 4 4 4 3 4 

2. Sich mit 

der flachen 

Hand 

bekreuzigen. 

3 3 4 3 3 2 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulation:  1. Mit den einander berührenden Spitzen von 

Daumen, Zeige- und Mittelfinger nacheinander die 

Stirn, das Brustbein, die rechte und die linke Brust 

berühren. 

 

Das emblematische Kreuzzeichen zeichnet die Form des Kreuzes nach. Das 

Kreuz wird mit der Kreuzigung und somit mit dem Leiden, dem Tod und der 
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Auferstehung Christi verbunden. Es ist daher ein Zeichen für Jesus Christus 

selbst und für den christlichen Glauben und als emblematische Geste in der 

ganzen Christenwelt verbreitet. Die Tradition der orthodoxen Kirche ist 

dadurch charakterisiert, dass zuerst die rechte und dann die linke Brust berührt 

wird.   

 

Das Kreuz ist eines der am weitesten verbreiteten und ältesten Symbole der 

Menschheit. Die Kreuzung einer horizontalen und einer vertikalen Linie stellt 

symbolisch die gleichmäßige Verbindung von Erde (Wasser) und Himmel dar 

(ähnlich wie die Symbolik des Baumes). Die Achse der passiven kreuzt die 

Achse der aktiven Kräfte, das Weibliche trifft das Männliche. Es ist auch der 

Ort, wo sich die Wege der Toten und der Lebenden begegnen und ein Symbol 

des Ausgleichs und des Mittelpunkts, des vollkommenen Menschen (Becker 

1992: 154). 

Das Kreuz unterteilt eine Fläche in vier Teile, deswegen ist es auch mit der 

Symbolik der Zahl ‚vier‘ verbunden. Es steht für die vier Himmelsrichtungen, 

die vier Elemente, die vier Jahreszeiten und für das Universum selbst. 

Es ist außerdem ein Sonnensymbol. An bestimmten Feiertagen zeichneten die 

Ostslaven Kreuze mit Kreide in die Zimmerecken, auf Türen und Fester: ein 

vorchristliches Schutzzeichen gegen die bösen Geister. Gleichzeitig wurde mit 

dem Kreuzzeichen die Sonne ins Haus hereingebeten. Die Kreidekreuze sollten 

auf magische Weise Licht, Wärme und Fruchtbarkeit ins Haus bringen. 

Sonnensymbole (Rosetten, Kreuze, Räder) auf Kirchenmauern, Gräbern, 

Werkzeugen, Wagen und Hausikonostasen sprechen für einen Synkretismus 

zwischen dem Sonnengott und dem christlichem Gott (Markov 1993: 144).  

 

Im Christentum erhält das Kreuz durch die Kreuzigung Christi eine zusätzliche 

Symbolik. Es wird zum Sinnbild des Leidens, des Opfers, der Erlösung und des 

Triumphes. Am Anfang wurde es nur zögernd verwendet, weil der Kreuzestod  

in der Antike als besonders anstößig galt (Becker 1992: 156). Die Verehrung des 

Kreuzes als Symbol für Jesus Christus ist  seit dem 4. Jahrhundert (der Zeit 

Kaiser Konstantin des Großen, 324–337 n. Chr.) nachweisbar – mehr als ein 

Jahrhundert, nachdem der Gebrauch des Bekreuzigens mit den Fingern 

aufgekommen war (Wikipedia).   

 

Die frühesten Belege über den Gebrauch des Kreuzzeichens stammen aus dem 

zweiten Jahrhundert.23 Die Geste wurde am Anfang nur mit einem Finger, dem 

                                                 
23

 „Die Geschichte des Kreuzzeichens geht bis zu Tertullian zurück, dem frühen Kirchenvater, der 

zwischen 160 und 220 A.D. gelebt hat. Tertullian schrieb, ‚Auf all unseren Reisen und in all unserem 

Handeln, in all unserem Kommen und Gehen, beim Schuhe anziehen, beim Baden, am Tisch, beim 

Kerzen anzünden, beim Hinlegen, beim Hinsetzen, welche Arbeit uns auch immer beschäftigt, 

kennzeichnen wir unsere Stirn mit dem Kreuzzeichen’“. (Zitat - Quelle: 

http://www.gotquestions.org/Deutsch/kreuzzeichen.html ) 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Bekreuzigen
http://www.gotquestions.org/Deutsch/kreuzzeichen.html
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Daumen oder dem Zeigefinger, und nur auf der Stirn (später über das ganze 

Gesicht – von der Stirn über die Nase zum Mund und beide Augen) gemacht. 

Der Vollzug des Kreuzzeichens mit nur einem Finger mag den Glauben an den 

Einen Gott ausgedrückt haben. 

Im achten Jahrhundert kam der Brauch auf, sich mit zwei Fingern, Zeige- und 

Mittelfinger – als Symbol der göttlichen und menschlichen Natur Jesu Christi – 

zu bekreuzigen. Seit dieser Zeit wurde die Geste auch von der Stirn bis zur 

Brust ausgeführt.  

 

Parallel dazu entwickelte sich die Form des Kreuzzeichens mit drei Fingern. 

Seit dem 13. Jahrhundert ist dies die vorherrschende Form des Kreuzzeichens 

auch in der Ostkirche. Daumen, Zeige- und Mittelfinger, die für die 

Dreifaltigkeit – Vater, Sohn und heiliger Geist – stehen, werden 

zusammengelegt und ausgestreckt, der Ringfinger und der  kleine Finger 

berühren die Handfläche, symbolisch für die zwei Naturen Christi sowie sein 

erstes Kommen und seine erwartete Wiederkunft. Das Kreuzzeichen wird von 

der Stirn über die Brust zu den Schultern gemacht und im Gegensatz zur in der 

katholischen Kirche üblichen Form, wird zunächst die rechte und dann die 

linke Brust berührt (www.pravoslavieto.com). Die Stirn symbolisiert den 

Himmel, der Nabel bzw. das Brustbein die Erde, und die Querlinie von Schulter 

zu Schulter soll daran erinnern, dass der Heilige Geist allumfassend ist. Indem 

man die Stirn und die Brust berührt, bittet man um Erleuchtung der Gedanken 

und der Gefühle. Wenn man die Hand zu den Schultern führt, wünscht man 

sich, dass die eigenen Taten von Gott gesegnet werden. 

  

Die orthodoxe Kirche ehrt das Kreuz viermal im Jahr: am dritten Sonntag der 

Osterfastenzeit, am Karfreitag, am 1. August und am 14. September –  

кръстовден: dem Tag, an dem das Kreuz auf Golgatha gefunden wurde. 

 

Das Bekreuzigen als christliches Symbol hat sich als Zeichen auf drei Ebenen 

durchgesetzt: Religion, Reliquie und Aberglaube. 

In erster Linie geht es um die  Zugehörigkeit zu der christlichen Religion: den 

regelmäßigen Vollzug der damit verbundenen Rituale; das Definieren des 

Kreuzes als Symbol für Jesus Christus und damit die Auffassung vom Kreuz als 

etwas Heiligem; die religiöse und nationale Identifikation. 

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war das Kreuzzeichen ein fester Bestandteil 

des Alltags der Bulgaren. Nicht nur in der Kirche oder als Abschluss des 

täglichen Gebets, sondern auch vor und nach dem Essen haben sich zunächst 

der Älteste und dann alle anderen bekreuzigt. Das galt auch vor dem 

Alkoholtrinken und wenn der Tisch nach dem Essen aufgeräumt wurde 

(Bizeranova 1991: 26).  

Mit dem Kreuzzeichen wird eine Verbindung zu Gott hergestellt, in seinem 

Namen etwas getan und ihm gedankt. Man hat sich nicht nur selbst bekreuzigt. 
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Auch über dem festlichen Brot wurde ein Kreuzzeichen gemacht: dabei sind die 

Finger der rechten flachen Hand ausgestreckt aneinandergelegt und zunächst 

nach vorne gerichtet, dann dreht sich die Hand mit der Handfläche nach hinten 

und die Finger richten sich nach links. Diese rituelle Geste wird heute nur noch 

selten von älteren Frauen praktiziert.  

 

Für jeden Christen ist das Kreuz etwas Heiliges, weil es Jesus repräsentiert. 

Deswegen war es in Bulgarien üblich, beim Kreuz zu schwören: als Gelöbnis (in 

der Revolutionsbewegung des 19. Jahrhunderts), aber auch im Alltag (obwohl 

dies nicht gern von der Kirche gesehen wurde) beim Versprechen oder, um die 

eigene Glaubwürdigkeit zu bezeugen. Bis heute ist die Geste in dieser Hinsicht 

verbreitet  und auch verbal etabliert in der Redensart „Честен кръст“ 

(wörtlich: Ehrenkreuz) – was so viel wie ‚Ehrenwort’, ‚Ich sage die Wahrheit’ 

oder ‚Ich schwöre, dass ich nicht lüge’ bedeutet. Beliebt ist auch der Spruch ‚Ich 

bekreuzige mich mit beiden Händen’ als noch höhere Stufe des 

Überzeugungsmanövers; doch ist dies  als Geste nicht verbreitet. 

 

Nach der Besetzung Bulgariens durch das Osmanische Reich, mit dem Islam als 

führender Religion, wurden das Kreuz und das Kreuzzeichen zu einem Symbol 

religiösen Bewusstseins und nationaler Abgrenzung. Das Kreuz wird deshalb 

auch als Wahrzeichen des Staates gesehen: Im Manifest von Zar Ferdinand zur 

Erklärung des Ersten Balkankrieges ist die Rede vom „Krieg zwischen dem 

Kreuz und dem Halbmond“ (Troeva 2005: 39). 

 

Die Etablierung des Kreuzzeichens als Schutzgeste hat viele Aspekte. In Kriegs- 

und Krisenzeiten bietet das Kreuz Schutz nicht nur im abergläubischen Sinne. 

Unter dem Zeichen des Roten Kreuzes oder des Roten Halbmonds leisten 

Hilfsorganisationen in aller Welt humanitären Beistand in Kriegsgebieten oder 

bei Naturkatastrophen. Beide Symbole sind durch die Genfer Konventionen 

1949 als Schutzzeichen in bewaffneten Konflikten anerkannt. 

Am 2. Februar wird in Bulgarien Петльовден – der Hahntag – gefeiert. Die 

Herkunft des Festes liegt in der historischen Tatsache, dass die osmanischen 

Besatzer sich christliche Jungen holten, sie als Soldaten ausbildeten und auf 

grausame Weise eine Armee schufen. Die Kinder, die man nicht hergeben 

wollte, wurden oft umgebracht und mit ihrem Blut wurde ein Kreuz an die Tür 

des Elternhauses gezeichnet. Der Legende nach schlachtete eine Mutter, um 

ihren Sohn zu retten, einen Hahn, bespritzte alles mit seinem Blut, malte ein 

Kreuz an die Tür und ließ die Türken meinen, dass sie schon hier gewesen 

waren und dies das Blut ihres Sohnes sei. Andere Frauen folgten ihrem Beispiel 

und retteten so ihre Kinder. Am Petljovden wurde seitdem deswegen in der 

Volkstradition ein Hahn geschlachtet und mit seinem Blut ein Kreuz auf die 

Stirn der kleinen Jungen gemalt (Shtereva 2006: 82). 
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Eine der Erklärungen für die Etablierung des Kreuzzeichens als eines 

abergläubischen Schutzzeichens hat ihre Grundlage in den Geschichten vom 

Heiligen Kreuz und seinen magischen Kräften. Der bulgarischen Legende nach 

sollte Elena, die Mutter des byzantinischen Kaisers Konstantin, das Kreuz, an 

dem Jesus Christus gestorben war, gefunden und erkannt haben, indem sie 

damit einen Toten berührte und dieser auferstand. Teile dieses Heiligen 

Kreuzes halfen den byzantinischen Kaisern in Kriegen. Bei Epidemien wurde 

eine Prozession mit dem Kreuz durch die Straßen von Konstantinopel 

veranstaltet. Menschen wurden geheilt, Äcker wurden wieder fruchtbar, 

Länder wurden reich und mächtig. Der Fall Bulgariens unter osmanische 

Herrschaft wird mit Respektlosigkeit gegenüber dem Kreuz erklärt. Und 

umgekehrt: Dem russischen Zaren gelang es die Reliquien in seinen Besitz zu 

bringen; ihre Unterbringung in der Staatskasse soll zur Prosperität Russlands 

und zur Verarmung und zum Niedergang der Türkei geführt haben (Troeva 

2005: 38). 

 

Mit dem Kreuz und dem Kreuzzeichen wird aber vor allem Gott zu Hilfe 

gerufen. Vor Beginn einer wichtigen Tätigkeit, als Schutz vor bösen Geistern, 

neidischen Blicken, Schreck24, Krankheiten und Unglück.  

Das Kreuz als Glückbringer ist als Schmuck sehr beliebt (Shulekova 1994: 116). 

Eines der ersten Geschenke, die früher einem Neugeborenen überreicht 

wurden, waren kleine Kreuze, die die Mutter auf seine Kleider (meistens auf 

die Mütze) annähte, um das Kind vor bösen Blicken zu schützen. Die Christen 

glaubten, dass das Kreuz das mächtigste Mittel nicht nur gegen den bösen 

Blick, sondern auch gegen alle Arten von Magie sei (Kostov 1921: 111; 

Shulekova 1994: 110). Deswegen ist das Bekreuzigen eine obligatorische 

Handlung auch bei magischen Bräuchen, wie Bleigießen und Besprechen. Die 

Magierin bekreuzigt sich selbst und den Kranken – als Heil- und als 

Schutzmittel. Das Kreuzzeichen wird  nicht nur mit der Hand sondern auch mit 

anderen Gegenständen gemacht – mit einer Schere wird z.B. das Wasser, in das 

Blei gegen den Schrecken gegossen wird, bekreuzigt (Goev 1981: 59).    

 

Als Schutzgeste beim Abschiednehmen bekreuzigen die alten Frauen sich selbst 

und wünschen so dem Reisenden alles Gute bis zum nächsten Wiedersehen, 

indem sie Gott um Gnade und Schutz bitten und mit dem Kreuzzeichen 

zugleich ihren Segen geben. 

Mit demselben Zeichen wird Gott für seine Gnade und seinen Schutz, für eine 

gute Wendung, für die Fruchtbarkeit und das Glück überhaupt gedankt. 

   

                                                 
24

 Ähnlich wie bei der Geste Auf die eigene Brust spucken 6.1.2., mit der das Kreuzzeichen  als 

Ausdruck vom Schreck auch  kombiniert werden kann.  
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Das Kreuzzeichen ist in verschiedenen Ausdrucks- und Bedeutungsvarianten in 

der ganzen christlichen Welt verbreitet. De Jorio beschreibt z.B. ein 

Kreuzzeichen mit dem Daumen vor dem Gesicht oder vor dem Nabel – eine 

Geste, die Schreck oder Entsetzen ausdrückt und gleichzeitig die guten Kräfte 

zu Hilfe ruft:  

 
„Sign of the cross carried out with the thumb, either on the forehead or over the navel. 

With this sign which, in the present case, is purely conventional, the Neapolitan shows 

that he is in horror of whatever is being dealt with and, at the same time, he is calling 

upon a superior force to be freed from it. Further, he declares that, not for all the gold in 

the world, as they say, does he wish to have anything to do with the person or the 

object in question […]. This is noted so that foreigners might understand what is being 

dealt with, when they see the sign of a cross being made in the manner described, 

especially by women, in discourse contexts that have no relation with religious 

matters.” (de Jorio 1832, 2000: 311) 

 

Als Schwurgeste, nie wieder an einen Ort zu kommen,  beschreibt de Jorio  

Kreuze, die mit dem Zeigefinger oder mit der ganzen Hand auf Wände und 

Türen, oder mit dem Fuß auf den Boden gemacht werden. 

Auch andere Gesten, die das Kreuz auf verschiedene Weise nachahmen, 

werden in der christlichen Welt beim Schwören oder beim Ablegen eines Eids 

gebraucht. Hier ein paar Beispiele: 

- Die Zeigefingerspitze wird auf die Daumenspitze gelegt; in dieser Position 

wird der Daumennagel geküsst, dann wird die Hand schnell von den 

Lippen weggezogen, und gleichzeitig rutscht der Zeigefinger bis zur Mitte 

des Daumens hinunter, so dass ein Kreuz entsteht. Es wird symbolisch ein 

Kruzifix geküsst (in Spanien, Süd- und Mittelamerika verbreitet).  

- Die flachen Hände gekreuzt auf die Brust legen (Italien). 

- Die aneinander gelegten  Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand über 

Kreuz auf die  Zeige- und Mittelfinger der linken Hand legen. Die 

restlichen Finger beider Hände sind gebeugt und die Handflächen weisen 

nach unten (Süditalien).  

Andere religiöse Gebärden wie z.B. Gebetshaltungen (christliche ebenso wie 

islamische) werden auch als Schwurgesten benutzt – z.B. die Hände zum 

Himmel strecken oder die Hände mit nach oben weisenden Innenflächen 

seitlich vom Körper halten (Naher Osten) – dabei wird Gott als Zeuge für einen 

Eid gerufen (Morris 1995: 119).  
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6.2 Gestenbereich Beleidigung und Spott 

 

Bulgarien, Balkan 
 

▪ Die Hand in Kopfhöhe drehen 
 

   

 

▪ Die Hand gegen den Kopf 

drücken 
 

   

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Die Zunge herausstrecken 

▪ Eine lange Nase machen 

▪ Ein Geweih formen 

▪ Sich an die Stirn oder an die Schläfe tippen 

▪ Den Hintern herausstrecken 

▪ Lange Ohren formen 

▪ Den Zeigefinger an der Schläfe drehen 

▪ Den Mittelfinger ausstrecken 

▪ Die linke Hand an die Ellenbeuge der nach oben stoßenden rechten Hand 

legen 

▪ Den Daumen zwischen den Zeigefinger und den Mittelfinger stecken 

▪ Den Zeigefinger auf jemanden richten 
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6.2.1 Die Hand in Kopfhöhe drehen 

  
Quelle: Bildersequenzen aus der Sendung „Ulicata“ 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die nach oben gerichtete Hand neben dem Kopf drehen. 

Die zur Tasse geformte rechte Hand  mit locker ausgestreckten  Fingern, die 

nach oben gerichtet sind, einmal oder mehrmals in Kopfhöhe aus dem 

Handgelenk etwa 180° um die eigene Achse drehen. Die Bewegung kann auch 

mit  beiden Händen ausgeführt werden.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0a. Etwas mit der Hand drehen. 

Ereignis: Kleine, runde Teigteile auf die Fingerspitzen über dem Kopf drehen. 

Modus: Bewirken.  

Zweck:  Den Teig ausziehen und ihn für das Gebäck vorbereiten. 

 

0b. Ein horizontales Spinnrad – вител (‚Witel‘), врътка 25 (Vakarelski 1974: 389) 

benutzen. 

Ereignis: Ein horizontales Spinnrad drehen. 

Modus: Bewirken.  

Zweck:  Garn aufwickeln. 

 

                                                 
25

 Die so genannte врътка, врътешкa oder вител (‚Witel‘)  gehört zum alten bulgarischen 

Weberinstrumentarium und ist eine Art Holzkarussell, das zum Ab- und Aufwickeln von Garn benutzt 

wurde (siehe Abbildung im etymologischen Teil der Geste). Die Hand ist in diesem Fall als Substitution 

dieses Spinnrades zu sehen.  
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I. Jemanden für verrückt erklären.   

Lokutionskern: Verrückt sein. 

Illokution:  Erklären.  

Perlokution: Jemanden als geisteskrank hinstellen, um ihn zu beleidigen. 

Jemanden für unzurechnungsfähig erklären und damit die anderen um 

Verständnis und Rücksicht bitten. Jemandem klarmachen, dass man ihn für 

verrückt hält. Auf die übertriebenen Freudensprünge eines Freundes reagieren. 

Stolz über die Fallschirmsprünge einer Freundin berichten. Über eine Blamage 

lachen.  

Interjektion: „Ку-ку“ / „Ku-ku“, „Тра-ла-ла“ / „Tra-la-la“, zweimal, oder zwei 

Mal zweimal pfeifen, „Хахо“ / „Haho“, „Абее“ / „Abee“. 

Umgangssprache:  „Шантав!“ /  „Schantaw!“ / ‚Verrückt!’ 

„Луд за връзване!“ / „Lud za wyrzwane!“ / ‚Verrückt zum 

Anbinden!’ 

   „Ненермален!“ / „Nenormalen!“ / ‚Nicht normal!’ 

   „Ти луд ли си?“ / „Ti lud li si?“ / ‚Bist du wahnsinnig?’ 

   „Ти добре ли си?“ / “Ti dobre li si?” / ‚Bist du bei Sinnen?’ 

   „Хахо!“ / „Haho!” / ‚Irrer!’ 

   „Перко!“ / „Perko!“ / ‚Irrsinniger!’ 

   „Перко кудкудяк!“ / „Perko kudkudjak!“ / ‚Ga-ga!’ 

 „Сачма в главата!“ / „Satschma w glawata!“ / ‚Du hast eine 

Kugel im Kopf!’ 

„Да не си превъртял?“ / „Da ne si prewyrtjal?“ / ‚Bist du 

durchgedreht?’ 

   „Откачалка!“ / „Otkatschalka!“ / ‚Bekloppt!’ 

„Хлопа му дъската.“ / „Hlopa mu dyskata.“ / ‚Der hat eine 

Schraube locker.’ 

   „Превъртял е!“ / „Prewyrtql e!“ / ‚Er ist durchgedreht!’ 

„ Превъртяла ти е шайбата!“ / „Prewyrtjala ti e schaibata!“ 

/ ‚Du bist durchgedreht!’ 

„В пет часа на въртележаката.“ / „W pet tschasa na 

wyrtelezhkata.“ / ‚Um fünf Uhr am Karussell.’ 

„Луд умора няма.“ / „Lud umora njama.“ / ‚Der 

Wahnsinnige braucht keine Pause.’ 

„Лудите, лудите те да са живи!“ / „Ludite, ludiete te da sa 

zhiwi!“ / ‚Lang leben die Irren!’ 

   „Не си наред!“ / „Ne si nared!“ / ‚Du bist nicht in Ordnung!’ 

„Не е наред работата.“ / „Ne e nared rabotata.“ / ‚Die 

Sache ist nicht normal.’ 

„Изперкала работа!“ / „Izperkala rabota!“ / ‚Total  

durchgeknallt!’ 

   „Кенди халъна.“ / „Kendi Halyna.“ / ‚Verrückt.’ 
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„Побърка се.“ / „Pobyrka se.“ / ‚Du bist gestört.’ 

„Не му се смейте!“ / „Ne mu se smejte!“ / ‚Lacht ihn nicht 

aus!’ 

    

II. Missbilligung ausdrücken.   

Lokutionskern: Eine Person oder Tat missbilligen. 

Illokution: Ausdrücken.  

Perlokution: Jemandem klarmachen, dass er verrückt wäre, wenn er das Gerät 

für den Preis kaufte. Jemandem zeigen, dass man seine Aussagen für wirr hält 

und dass man ihm keine Beachtung schenken wird. Eine Tat als zu gewagt 

verurteilen.  

Interjektion: „Ей шш“ / „Ei schsch“, „Шш“ / „Schsch“, „Ку-ку“ / „Ku-ku“, 

zweimal, oder zwei Mal zweimal pfeifen. 

Umgangssprache:   „Ти не си добре!“ / „Ti ne si dobre!“ / ‚Du bist nicht normal!’ 

„Бе ти луд ли си?“ / „Be ti lud li si?“ / ‚Bist du verrückt 

geworden?’ 

   „Ненормален!“ / „Nenormalen!“ / ‚Nicht normal!’ 

   „Не си наред!“ / „Ne si nared!“ / ‚Du bist nicht bei Sinnen!’ 

„Да не си превъртял?“ / „Da ne si prewyrtjal?“ / ‚Bist du 

völlig durchgedreht?’ 

„Ти побърка ли се?“ / „Ti pobyrka li se?“ / ‚Bist du total 

durchgeknallt?’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Mit erhobenen Händen tanzen 

Mit erhobenen Händen schnipsen  

Auf die flache linke Hand klatschen 

Die nach oben weisende Hand herauf und 

herunter bewegen 

Winken 

 

Bedeutungsverweise:  

Das Ohrläppchen ziehen 

Sich auf den Kopf klopfen 

Auf Holz klopfen 

Den Zeigefinger an der Schläfe drehen 

Sich an die Stirn oder an die Schläfe tippen 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Verrücktheit 

anhängen.   

II. Missbilligung 

ausdrücken.   

1. Die nach oben 

gerichtete Hand 

neben dem Kopf 

drehen. 

5 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 4 Probanden  
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Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulation:  1. Die nach oben gerichtete rechte Hand mit locker 

ausgestreckten Fingern neben dem Kopf um die 

eigene Achse drehen.  

 

Die Hand, die sich neben dem Kopf dreht, symbolisiert den wirren Kopf. Bei 

den meisten Gesten, mit denen man Verrücktheit bezeichnet, wird der  Kopf in 

die Ausführung einbezogen – wie bei der in der westlichen Welt verbreiteten 

Geste, bei der der Zeigefinger an der Schläfe gedreht wird, als ob er die 

Schrauben, die den Denkapparat zusammenhalten, nachziehen muss, damit das 

Gehirn wieder normal funktioniert.  Oder beim Antippen der Stirn, das dem 

Klopfen auf eine stehen gebliebene Uhr ähnelt. Auch wenn der Kopf nicht in 

die Bewegung einbezogen wird, ist meistens das Gehirn gemeint. In Österreich 

wird z.B. auf den Ellenbogen geschlagen und damit behauptet, dass das Gehirn 

im Ellenbogen sitzt (Morris 1995: 48, 199, 200).  

Weltweit gibt es viele Varianten, mit denen man jemanden als verrückt 

hinstellen kann, bei denen Drehbewegungen den wirren Verstand 

repräsentieren: Der Zeigefinger führt in der Nähe der Schläfe kreisförmige 

Bewegungen aus, die erhobene Hand führt kurbelnde Bewegungen durch, 

während die andere Hand unter den Ellenbogen gelegt wird – die Geste ist in 

Süditalien als „Pfeffermühle“ oder „Pfeffer“ bekannt, und soll andeuten, dass 

der Gehirn des Betroffenen sich verrückt im Kreise dreht (Morris 1995: 81).  

 

Die in Bulgarien verbreitete Geste vergleicht den 

Kopf bzw. das Gehirn mit einem Spinnrad oder mit 

einem Karussell. Der Kopf „dreht sich“, wenn 

jemand vom bösen Blick getroffen wird (Goev 1988: 

5). Es ist ein „nicht normaler“ Zustand, der gestisch 

mit den Drehungen der Hand dargestellt wird und 

einen „nicht normalen“ Menschen  charakterisiert. 

Auch verbale Ausdrücke, die oft die Geste 

begleiten, wie побъркан – wörtlich: ‚durchgerührt’, превъртял – ‚durchgedreht’, 

умопомешан – ‚mit vermischtem Gehirn’ oder замаен – ‚schwindlig’  schildern 

diesen Zustand.  

Meistens wird die Geste von verbalen Ausdrücken wie „nicht normal“, 

„verrückt“ usw. begleitet. Regional können auch die Namen oder die 

Spitznamen der bekannten Geisteskranken des Dorfs oder der Stadt, der so 

genannten „Dorfidioten“, die Gebärde unterstützen (Anchev 2006: 56).  

 

Zwölf der Befragten reagierten auf die Geste mit der Interjektion „ku-ku“ – ein 

den Ruf des Kuckucks nachahmender Laut, aus dem auch der Vogelname 
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(кукувица) entstanden ist. Weil der Kuckuck nicht selbst nistet und seine Eier 

nicht selbst ausbrütet, nannten die Bulgaren so die einsamen Frauen oder 

diejenigen, die selbst nicht im Stande waren, sich um ihre Kindern zu kümmern 

– nämlich die Verrückten. In den Volksvorstellungen war für die Definition von 

„normal“ oder „nicht normal“ die Fähigkeit, eine Familie zu gründen, 

maßgebend (Valchinova 2005: 11).  

Eine andere Ableitung für die Bezeichnung „Kuku“ sind die Karnevalsspiele 

mit denen das Osterfasten beginnt. Junge, unverheiratete oder frisch 

verheiratete Männer verkleiden sich und stellen verschiedene Gestalten dar – 

alte Frau, junge Braut, Zigeunerin, Araber, Kamel, Bär usw. – und ziehen von 

Haus zu Haus durch das Dorf, tanzen, und führen rituell verschiedene Spiele 

mit offensichtlicher phallischer und sexueller Symbolik auf. Man nennt sie 

кукери – ‚Kukeri‘. Sie sind geschminkt oder tragen Masken (meistens mit 

Hörnern), haben Kuhglocken an den Gurten, die beim Tanzen laute Geräusche 

erzeugen.  Der Tag, an dem sie den Zug veranstalten, ist der Montag  der 

Todorwoche – auch ‚verrückte Woche’ (луда неделя) genannt – der ersten 

Woche der Fastenzeit. Dieser Montag wird auch  Кукеровден, Куковден – der 

‚Kukertag’ oder ‚Kukowtag’ –  genannt. Die Bezeichnung кукер  ist vom Wort 

кукла –  ‚Puppe’ –  abzuleiten wegen der Kostüme, mit denen sich die jungen 

Männer verkleiden, oder vom Verb кекера – ‚sich verdrehen’, ‚Grimassen 

ziehen’, ‚laut sein’. Die Kukeri sind die verrückt tanzenden Männer.  

Die Rituale am Kukertag sind auch mit der Symbolik des Drehens verbunden. 

Die jungen Leute drehen sich in der verkehrten Richtung auf dem Karussell – 

gegen den Uhrzeigersinn. Um Hunde vor Tollwut zu schützen – wurden sie 

(noch bis 1935-1936) zwischen zwei in die Erde eingerammte Pfähle an den 

Beinen angebunden und wie auf einem Karussell gedreht. Der Tag trägt 

deswegen auch den Namen ‚Hundemontag’ oder ‚Tollwutmontag’ (Vakarelski 

1974: 602, Kamburova 1993: 59). Auch die ganze verrückte Woche ist mit 

Handlungen verbunden, die vor Wahnsinn schützen sollen: Am ‚verrückten 

Mittwoch’ (луда сряда) wird nichts gegessen, am ‚Schwindeldonnerstag’ 

(въртоглав четвъртък) sollen die Frauen keine Wolle aufwickeln und kein 

Spinnrad drehen, damit sich die Köpfe der Menschen und der Schafe nicht 

drehen. Am ‚Wirbelfreitag’ (шеметен петък) dürfen die Frauen die Spindeln 

gar nicht anfassen (Marinov 2003b: 180). Die Parallelen zwischen 

Drehbewegungen und dem Begriff der Verrücktheit sind tief in der 

bulgarischen Tradition verankert und werden auch gestisch dargestellt.  

 

Alte Sprichwörter weisen darauf hin, wie das Volk die Geisteskranken gesehen 

und behandelt hat. Sprüche wie „Божият син“ – ‚der Sohn Gottes’  oder „Хвала 

богу” – ‚Gott sei gelobt’, zeugen dafür, dass Wahnsinnige früher, in Bulgarien 

ähnlich wie in Byzanz, wie Heilige verehrt worden sind (Slavejkov 1972: 517). 

In manchen Sprichwörtern wird der Wahnsinnige mit dem Betrunkenen 

verglichen. Verlust der Kontrolle über den Verstand, unvernünftiges Verhalten, 
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das sie gefährlich  macht, kennzeichnet solche Menschen, was vermuten lässt, 

dass dieser Zustand nicht als Krankheit angesehen wurde (Anchev 2005: 59). 

Die meisten Gründe, durchzudrehen, waren für die Bulgaren die Angst (der 

Schreck) oder das Hineintreten in „fremdes“ Wasser, das bei magischen 

Handlungen, wie Bleigießen, für die Heilung von einer Krankheit benutzt und 

dann auf einer Wegkreuzung ausgeschüttet wurde.  

Das Sprichwort „Луд за връзване” – ‚Verrückt zum Anbinden’ verweist auf die 

Praktiken, die Wahnsinnigen an Bäume26 oder in Kirchen anzubinden und dort  

die Nacht über (bei schweren Fällen auch bis zu 40 Tage und Nächte) zu lassen 

(Valchinova 2005: 10). 

 

Wie viele Beleidigungen hat auch das Verrücktsein eine positive Wertung in 

der Verwendung erhalten. Verrückt zu sein ist in der bulgarischen 

Umgangssprache auch ein Kompliment: der Wahnsinn ist Diagnose eines 

Tollkühnen, der nichts fürchtet (Anchev 2005: 62), und auch in 

Redewendungen wie „Мечка страх – мен не страх!” – ‚Der Bär fürchtet sich – 

ich aber nicht!’ belegt. Die Geste ist als Kompliment zwar nicht sehr verbreitet, 

damit kann aber z.B. die Bewunderung für eine kühne Tat ausgedrückt werden.  

 

Trotz des Sprichworts „Не се смей на лудо, за да не полудееш, смей се на старо, 

за да остарееш” – ‚Lach keinen Verrückten aus, damit du nicht auch verrückt 

wirst, lach einen Alten aus, damit auch du alt wirst’ – wurde der einst verehrte 

Geisteskranke immer öfter verspottet und sogar grob behandelt. Mit der Geste 

werden Geisteskranke bezeichnet, aber auch ausgelacht. Immer noch ist der 

Aberglaube verbreitet, dass Schwangere sich nicht über solche Menschen lustig 

machen sollen, weder verbal noch nonverbal, damit ihre Kinder nicht  auch 

wahnsinnig werden. 

 

Wie auch andere Beleidigungsgesten kann in bestimmten Fällen das Drehen der 

Hand neben dem Kopf auch als Negationsgeste gebraucht werden. Man kann 

damit z. B. etwas absagen mit der Begründung, dass es zu kühn sei oder dass 

jemand, der so etwas verlangt, einfach nicht normal ist.  

 

                                                 
26

 Über die Symbolik der Berührungsmagie siehe Gestenbereich Aberglaube 6.1. 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 95 Zornitza Kolarova 

 

6.2.2 Die Hand gegen den Kopf drücken  

  
Quelle: Zeitung „Starshel“ – 12.11.1993 

 „Tü,  N“ ;  Autor: Vitko Bojanov 

Ausdrucksvariante 2 

  

Quelle: Bildsequenz aus der Sendung „Ulicata“ 

Ausdrucksvariante 3 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die rechte Hand gegen den Kopf des Adressaten drücken. 

Der rechte Arm ist im Ellenbogen ungefähr 90° gebeugt, so dass die Finger der   

flachen rechten Hand  nach oben gerichtet sind. Mit abrupter Bewegung des 

Ellenbogens wird die Hand in Richtung des Adressanten bewegt, so dass  die 

Außenseite des kleinen Fingers gegen den Kopf  des Adressaten (meistens 

seitlich) gedrückt wird. Dabei können die Finger während der Bewegung leicht 

gebeugt und wieder ausgestreckt werden. 

 

2. Den Unterarm in Richtung des Adressaten bewegen. 

Der rechte Arm ist im Ellenbogen ungefähr 90° gebeugt, so dass die Finger der   

flachen rechten Hand  nach oben gerichtet sind. Dabei weist die Außenseite des 

kleinen Fingers in Richtung des Adressaten. Wenn kein konkreter Adressat 

gemeint oder präsent ist, weist die Handinnenfläche nach links oder links 

vorne. In dieser Position wird die Hand mit abrupter, kurzer Bewegung des 

Ellenbogens in Richtung des Adressanten bewegt. Dabei können die Finger 

während der Bewegung leicht gebeugt und wieder ausgestreckt werden. 

 

3. Die rechte Hand im Handgelenk in Richtung des Adressaten bewegen. 

Der rechte Arm ist im Ellenbogen ungefähr 90° gebeugt, so dass die Finger der   

flachen rechten Hand  nach oben gerichtet sind. Dabei weist die Außenseite des 

kleinen Fingers in Richtung des Adressaten. Wenn kein konkreter Adressat 

gemeint oder präsent ist, weist die Handinnenfläche nach links oder links 

vorne. In dieser Position wird die Hand mit abrupter, kurzer Bewegung des 
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Handgelenks in Richtung des Adressaten bewegt. Dabei können die Finger 

während der Bewegung leicht gebeugt und wieder ausgestreckt werden 

 

4. Die rechte Hand gegen den eigenen Kopf  drücken. 

Der rechte Arm ist im Ellenbogen ungefähr 60° gebeugt, so dass die Finger der   

flachen rechten Hand  nach oben gerichtet sind und die Handinnenfläche nach 

hinten weist. In dieser Position wird die Hand mit abrupter, kurzer Bewegung 

des Ellenbogens gegen die eigene rechte Schläfe bewegt, so dass die Außenseite 

des kleinen Fingers gegen die Schläfe gedrückt wird. Dabei können die Finger 

während der Bewegung leicht gebeugt und wieder ausgestreckt werden. Zur 

Intensivierung im Moment der Berührung kann der Kopf leicht nach links 

gebeugt werden. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0a. Eine Axt benutzen. 

Ereignis: Eine Axt auf etwas richten. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Etwas abhacken. 

 

0b. Jemandem auf den Kopf schlagen. 

Ereignis: Jemandem auf den Kopf schlagen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Jemandem Schmerzen zufügen.  

 

I. Schlecht finden ausdrücken. 

Lokutionskern: Jemanden oder etwas schlecht finden. 

Illokution:  Ausdrücken. 

Perlokution:  Einen Tollpatsch kritisieren. Eine Sache als misslungen hinstellen. 

Den Geschmack eines Gerichtes oder eines Getränks bemängeln. Mit den 

Ergebnissen einer Arbeit unzufrieden sein. Sich über eine misslungene Sache 

ärgern. 

Interjektion:  „У“ / „U “, „Тюу“ / „Tü“, „Пу“ / „Pu“,  Spucken simulieren,  „Пу 

бе“ / „Pu be“, „У-у-у бе“ / „U- u- u be“, „Ъ“ / „Y“, „Бей“ / „Bej“ . 

Umgangssprache:   „Оставил си си ръцете.“ / „Ostawil si si rycete.“ / ‚Du hast 

es vermasselt.’ 

„На нищо не прилича!“ / „Na nischto ne prilitscha!“/ ‚Es 

sieht nach gar nichts aus!’ 

„За нищо не ставаш!“ / „Za nischto ne stawasch!” / ‚Du  

bist ein Nichtsnutz!’ 
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II. Dummheit anhängen. 

Lokutionskern: Dumm sein. 

Illokution: Anhängen. 

Perlokution: Jemandem zeigen, dass er ausgetrickst worden ist. Eine Bemerkung 

als dumm bezeichnen. Einem Freund klarmachen, dass er sich wieder blamiert 

hat. 

Interjektion: „У“ / „U “, „Тюу“ / „Tü“, „Пу“ / „Pu“,  Spucken simulieren,  „Пу 

бе“ / „Pu be“, „У-у-у бе“ / „U- u- u be“, „Ъ“ / „Y“, „Бей“ / „Bej“ . 

Umgangssprache:  „Простак!“ /  „Prostak!“ / ‚Dummkopf!’ 

   „Глупак!“ / „Glupak!“ / ‚Blödmann!’ 

   „Тиква!“ / „Tikwa!“ /  ‚Kürbis!’ 

   „Куха глава!“ / „Kuha glawa.“ / ‚Hohlkopf.’ 

„Червеи ли имаш в главата?“ /  „Tscherwei li imasch w 

glawata?“ / ‚Hast du nur Würmer im Kopf?’ 

   „Бунак!“ / „Bunak!“ / ‚Narr!’ 

„Тъп загубеняк!“ / „Typ zagubenjak!“ / ‚Blöder 

unbeholfener Mensch!’ 

   „Тъпанар!“ / „Typanar!“ / ‚Schwachkopf!’ 

   „Магаре!“ / „Magare!“ / ‚Esel!’ 

   „Серсем!“ / „Sersem!“ / ‚Dummkopf!’ 

   „Балък!“ / „Balyk!“ / ‚Blödian!’ 

   „Главанак!“ / „Glawanak!“ / ‚Doofkopp!’  

   „Галфон!“ / „Galfon!“ / ‚Tölpel!’ 

   „Кретен!“ / „Kreten!“ / ‚Kretin!’ 

   „Ахмак!“ / „Achmak!“ / ‚Dummhans!’ 

   „Будала!“ / „Budala!“ / ‚Dussel!’  

„Да не си си паднал на главата?“ / „Da ne si si padnal na 

glawata?“ / ‚Bist du auf dem Kopf gefallen?’ 

   „Загубен!“ / „Saguben!“ / ‚Idiot!’ 

   „Загубеняк!“ / „Sagubenjak!“ / ‚Idiot!’ 

   „Малоумник!“ / „Maloumnik!“ / ‚Schwachsinniger!’ 

„Дръвник!“ / „Drywnik!“ / ‚Hackklotz!’ 

„Дървена глава!” / „Dyrwena glawa!“ / ‚Holzkopf!’ 

   „Говедо!“ / „Gowedo!“ / ‚Vieh!’ 

   „Пън!“ / „Pyn!“ / ‚Holzklotz!’ 

 

 

III. Missbilligung ausdrücken. 

Lokutionskern: Etwas missbilligen. 

Illokution: Ausdrücken. 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

98 Zornitza Kolarova 

Perlokution: Ein Fußballergebnis kommentieren. Eine schlechte Note in der 

Schule kritisieren. Eine Bemerkung als unpassend bezeichnen. Sich über die 

Fehler eines Freunds ärgern.  

Interjektion: „У“ / „U “, „Тюу“ / „Tü“, „Пу“ / „Pu“,  Spucken simulieren,  „Пу 

бе“ / „Pu be“, „У-у-у бе“ / „U- u- u be“, „Ъ“ / „Y“, „Бей“ / „Bej“ . 

Umgangssprache:  „Как можа!“ / „Kak mozha!“ / ‚Wie konntest du nur!’ 

   „Не те е срам!“ / „Ne te e sram!“ / ‚Schäm dich!’ 

   „Еба си!“ / „Eba si!“ / ‚Scheiße!’ 

 

IV. Verachtung  ausdrücken. 

Lokutionskern: Jemanden oder etwas verachten. 

Illokution:  Ausdrücken. 

Perlokution:  Geringschätzung zeigen. Jemanden als hoffungslosen Fall 

hinstellen. Seiner Wut gegen eine Person freien Lauf lassen. 

Interjektion: „У“ / „U “, „Тюу“ / „Tü“, „Пу“ / „Pu“,  Spucken simulieren,  „Пу 

бе“ / „Pu be“, „У-у-у бе“ / „U- u- u be“, „Ъ“ / „Y“, „Бей“ / „Bej“ . 

Umgangssprache:  „Серсем!“ / „Sersem!“ / ‚Dummkopf!’ 

   „Ахмак!“ / „Achmak!“ / ‚Dummhans!’ 

„Много си смотан!“ / „Mnogo si smotan!“ / ‚Du bist 

wirklich dumm!’ 

„Да не си си паднал на главата?“ / „Da ne si si padnal na 

glawata?“ / ‚Bist du auf den Kopf gefallen?’ 

„Пу, да му се не види!“ / „Pu, da mu se newidi!“ / 

‚Verdammt noch mal!’ 

   „Ай сиктир!“ / „Aj siktir!“ / ‚Verdammt noch mal!’ 

   „Глупак!“ / „Glupak!“ / ‚Blödmann!’ 

   „Дръвник!“ / „Drywnik!“ / ‚Hackklotz!’ 

   „Простак!“ / „Prostak!“ / ‚Narr!’  

    

 

V. Selbstkritik ausdrücken. 

Lokutionskern: Selbstkritisch sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit ausdrücken. Eine eigene 

Tat oder Bemerkung als dumm hinstellen. Sich wegen verlorenen Geldes 

Vorwürfe machen. Sich über eine verspielte Möglichkeit ärgern. 

Interjektion: „У“ / „U “, „Тюу“ / „Tü“, „Пу“ / „Pu“,  Spucken simulieren,  „Пу 

бе“ / „Pu be“, „У-у-у бе“ / „U- u- u be“, „Ъ“ / „Y“, „Бей“ / „Bej“, „Лелеее“ / 

„Leleee“, „Малее“ / „Maleee“, „Ихх“ /  „Ichch“, „Уфф“ / „Uff“, „Ц“ / „Ts“- 

Schnalzgeräusch, „Ех ама“ / „Eh- ama“. 

Umgangssprache:   „Какъв глупак съм!“ / „Kakyw glupak sym!“ /  ‚Bin ich 

doof!’ 
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„Това не мога да си го простя!“ /  „Towa ne moga da si go 

prostja!“ / ‚Das kann ich mir nicht verzeihen!’ 

   „Как можах!“ / „Kak mozhah!“ / ‚Wie konnte ich nur!’ 

„Пу, да му се не види!“ / „Pu, da mu se ne widi!“ / 

‚Verdammt noch mal!’ 

   „Главо, главо!“ / „Glawo, glawo!“ / ‚Oh, mein Kopf!’ 

„Кой ме би по главата!“ / „Koj me bi po glawata!“ / ‚Wer 

hat mich auf den Kopf geschlagen!’ 

   

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich melden 

Winken 

Die nach oben weisende Hand herauf und 

herunter bewegen 

Salutieren 

Die Hand schräg vor das Gesicht heben 

Sich auf den Kopf klopfen 

Die Hand seitlich an den Hals legen 

Mit der flachen Hand zeigen 

Mit erhobenen Händen tanzen  

Die Hand nach unten ausschütteln 

Die Hand in die Luft schleudern 

 

Bedeutungsverweise:  

Jemanden anspucken 

Mit den Fingern etwas wegschnipsen 

Die Hand schwenken  

Die Augen rollen 

Mit dem Zeigefinger fuchteln  

Die Hände in die Seiten stemmen 

Die Arme vor der Brust verschränken  

Die Hand in die Luft schleudern 

 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Schlecht 

finden 

ausdrücken. 

II. Dummheit 

anhängen. 

 

III. Missbilligung 

ausdrücken. 

 

IV. Verachtung  

ausdrücken. 

 

V. Selbstkritik 

ausdrücken. 

 

1. Die rechte Hand 

gegen den Kopf des 

Adressaten drücken. 

4 5 4 5 0 

2. Den Unterarm in 

Richtung des 

Adressaten 

bewegen. 

5 5 4 4 3 

3. Die rechte Hand 

vom Handgelenk in 

Richtung des 

Adressaten 

bewegen. 

3 5 3 3 3 

4. Die rechte Hand 

gegen den eigenen 

Kopf  drücken. 

0 3 3 2 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 
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Herkunft und kultureller Hintergrund 

 

 
Artikulationen:  1. Die Hand mit der Außenseite des kleinen Fingers 

gegen den Kopf  des Adressaten drücken. 

2. Die Hand mit der Außenseite des kleinen Fingers 

in Richtung des Adressaten bewegen. 

 

Indem die Hand gegen den Kopf des Adressaten gedrückt wird, wird eine 

Kopfverletzung simuliert, als deren Folge der Denkapparat des Adressaten 

beschädigt und seine Intelligenz gemindert ist. Auch wenn es nicht immer zur 

Berührung des Kopfes kommt, weist die flache Hand auf die  gemeinte Person. 

Die Geste dient als direkte Beleidigung, dem Adressaten wird dadurch 

Dummheit angehängt. Auch eine dritte Person kann damit gemeint sein oder 

allgemein Ärger über ein Geschehnis  ausgedrückt werden. Auf jeden Fall ist 

dies eine verächtliche Geste, die mit vielen beleidigenden sprachlichen 

Ausdrücken, die auf ein beschränktes Denkvermögen hinweisen, kombiniert 

werden kann.  

Der Kopf als Sitz der Sinnesorgane und des Gehirns wird als wichtiger und 

empfindlicher Körperteil begriffen und entsprechend geschützt.  

Das Schlagen als Erziehungsmittel der Bulgaren begleitet auch heute immer 

noch das kindliche Lebensalter. Nicht umsonst wird dasselbe Wort бой – für 

Prügel und für Größe, Wuchs benutzt. Es besteht aber ein allgemeines Verbot, 

Kinder auf den Kopf zu schlagen (Ohrfeigen sind ausgenommen), weil man 

befürchtet, die Entwicklung der Heranwachsenden zu hemmen oder 

verlangsamen.  

Ausdrücke wie – „Да не си си падал на главата?“ (‚Bist du auf den Kopf 

gefallen?’)  oder  „Kой  те е бил по главата?“ (‚Wer hat dich auf den Kopf 

geschlagen?’) missbilligen eine unbesonnene Tat.  

Bei der Handform der Geste – die flache Hand berührt mit der Außenseite des 

kleinen Fingers den Kopf – fällt auf, dass sie der Konstellation der Schneiden-

nachahmenden-Gesten (siehe Gestenbereich Körperbedürfnisse –   Unterbereich 

Essen: Schneiden nachahmen 6.11.7) oder der Axt-Geste (siehe Gestenbereich 

Geld: Die Hand seitlich an den Hals legen 6.8.7 ) sehr ähnelt.  Es ist zu 

bezweifeln, dass dies zufällig ist. Im breiten Spektrum der beleidigenden 

verbalen Ausdrücke, gibt es reichlich solche, bei denen das Holz als 

Bezeichnung für Dummheit benutzt wird (siehe auch Sich auf den Kopf klopfen 

6.1.4): дървена глава – ‚Holzkopf’, дърво – ‚Holz’, пън – ‚Holzklotz’, дръвник – 

‚Hackklotz’. Indem die Hand als Ideogramm eines Beils sich gegen den Kopf 

des Adressaten richtet, wird der Kopf als Holz oder Holzklotz dargestellt. Die 

Geste überträgt die Holzmetapher auf die intellektuellen Mangelerscheinungen. 
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Richtet sich die Hand nach unten anstatt zum Adressaten, so wird die Geste 

entpersonalisiert. Obwohl die Parallelen sowohl im Ausdruck als auch in der 

Bedeutung offensichtlich sind, haben wir es da mit einem anderen Emblem zu 

tun. Die Hand nach unten ausschütteln (6.5.1) ist keine beleidigende Geste. 

Damit wird allgemein Ärger, Enttäuschung und sogar Wut über eine andere 

Person, sich selbst oder eine Sache  oder Tat ausgedrückt.  
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6.3 Gestenbereich Beweise 

 

 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Auf die flache linke Hand 

klatschen  

  

 

 

▪ Mit dem Daumen wetten 

 

   

 

 
 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 
▪ Mit der Hand schreiben 
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6.3.1 Auf die flache linke Hand klatschen 

 
Quelle: Zeitung „Starshel“ –  22.09.1988  

 „Vor dem Lager:  „ Der König erlaubt es!“  „Ja, weil er weiß, dass der Hüter es nicht erlaubt““  

Autor:  Pavel Stanev 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die flache Hand vor der Schulter halten. 

Die linke flache Hand, mit nach oben gerichteten Fingern und nach vorne 

weisender Handfläche vor die linke Schulter halten. Dabei kann die Hand leicht 

aus dem Handgelenk nach hinten gebeugt werden. Die Bewegung kann auch 

mit der rechten Hand ausgeführt werden, die vor die rechte Schulter gehalten 

wird.  

 

2. Auf die erhobene linke Hand klatschen. 

Die linke flache Hand, mit nach oben gerichteten Fingern und nach vorne 

weisender Handfläche vor die linke Schulter halten. Dabei kann die Hand leicht 

aus dem Handgelenk nach hinten gebeugt werden. Mit den Fingern der rechten 

Hand, deren Handfläche nach vorn oder nach hinten weisen kann, wird 

dreimal auf die Handfläche der linken Hand geklatscht.  

 

3. Mit dem Fingerrücken der rechten Hand auf die linke Hand klatschen.  

Mit dem Fingerrücken der flachen rechten Hand mehrmals auf die flache linke  

Hand klatschen. Dabei sind die Finger der linken Hand nach vorne rechts 

gerichtet  und die Finger der rechten Hand nach vorne links gerichtet. Die 

Handflächen der beiden Hände weisen nach oben.   
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Bedeutungsvarianten:  
 

0a.  Ein Artefakt oder ein schriftliches Dokument hochheben. 

Ereignis: Ein Artefakt oder ein schriftliches Dokument  hochheben. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Ein schriftliches Dokument vorführen oder zeigen. 

 

0b.  Die Hand auf ein schriftliches Dokument legen. 

Ereignis:  Die Hand auf ein schriftliches Dokument legen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Auf  eine bestimmte Stelle in einem schriftlichen Dokument verweisen. 

 

I. Ein Dokument thematisieren. 

Lokutionskern: Ein Dokument haben. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Bei einer Erzählung über eine Polizeikontrolle den Führerschein 

oder den Pass erwähnen. Stolz über das erhaltene Diplom berichten. Beim 

Aufzählen der Vorteile einer Heirat die Wichtigkeit der Heiratsurkunde 

andeuten. 

Interjektion: „Ето“ / „Eto“. 

Umgangssprache:  „Ето черно на бяло.“ /  „Eto tscherno na bjalo.“ / ‚Hier hast 

du es schwarz auf weiß.’ 

„Друго си е да го имаш на хартия.“ / „Drugo si e da go 

imasch na hartija.“ / ‚Besser ist, du hast es schriftlich.’ 

„Сега вече е сигурно.“ / „Sega wetsche e sigurno.“ / ‚Jetzt ist 

es schriftlich.’ 

„Виж.“ / „Wizh.“ / ‚Schau.’ 

 

II. Beweise thematisieren.  

Lokutionskern: Beweise haben. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Jemanden überzeugen, wie wichtig es ist, etwas „schwarz auf weiß“ 

zu haben. Jemanden beruhigen, dass er sich keine Sorgen machen soll, solange 

er eine Bestätigung auf Papier hat. Jemanden fragen, ob er die Zusage 

schriftlich erhalten hat.  

Interjektion: „Ето“ / „Eto“. 

Umgangssprache:  „Гледай тука.“ / „Gledai tuka.“ / ‚Schau her.’ 

   „Тука пише...“ / „Tuka pische…“ / ‚Hier steht es…’ 

   „Ето виж“ / „Eto wizh.“ / ‚Hier, guck.’ 

„Като не вярваш, виж.“ / „Kato ne wjarwasch, wizh.“ / 

‚Wenn du mir nicht glaubst, guck hier.’ 
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„Никой нищо не може да ми каже.“ / „Nikoj nischto ne 

mozhe da mi kazhe.“ / ‚Jetzt kann mir niemand was.’ 

„Железен съм.“ / „Zhelesen sym.“ / ‚Ich habe eiserne 

Beweise.’ 

   

 

III. Beweise verlangen.  

Lokutionskern: Beweise vorweisen. 

Illokution: Verlangen.  

Perlokution: Als Polizist von  jemandem verlangen, sich auszuweisen. Bei einem 

Vorstellungsgespräch den Wunsch äußern, die Zeugnisse zu sehen. Als Braut 

oder Bräutigam den Partner  vom Abschluß eines Ehevertrags  überzeugen. Die 

Meinung vertreten, etwas nur glauben zu können, wenn man es mit eigenen 

Augen gesehen hat.  

Interjektion: „Дай“ / „Daj“, „Я“ /  „Ja“. 

Umgangssprache: „Да го видя.“ / „Da go widja.“ / ‚Ich will es sehen.’ 

„Око да види, ръка да пипне!“ / „Oko da widi, ryka da 

pipne!“ / ‚Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen.’ 

„Искам го черно на бяло.“ / „Iskam go tscherno na bjalo.“ / 

‚Ich will es schwarz auf weiß.’ 

„Да го видя на хартия.“ / „Da go widja na hartija.“ / ‚Ich 

will es schriftlich.’ 

„Покажи, докажи.“ / „Pokazhi, dokazhi.“ / ‚Zeig her. 

Beweis es.’ 

„Можеш ли да го докажеш?“ / „Mozhesch li da go 

dokazhesch?“ / ‚Kannst du es beweisen?’ 

„Къде са фактите?“ / „Kyde sa faktite?“ / ‚Wo sind die 

Fakten?’ 

„Искам резултати.“ / „Iskam resultati.“ / ‚Wo sind die 

Ergebnisse?’ 

 

 

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Applaudieren 

Winken 

Mit der flachen Hand stoppen 

Die Hand mit gespreizten Fingern heben 

Die Hand mit der Handfläche nach oben 

vorstrecken  

Die Hände hochnehmen 

Mit den rechten Fingern einmal auf die linke 

Handfläche  schlagen 

 

Bedeutungsverweise:  

Die Hand im Handgelenk drehen 

Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ein Dokument 

thematisieren. 

II. Beweise 

thematisieren. 

 III. Beweise 

verlangen. 

1. Die flache Hand 

vor der Schulter 

halten. 

3 3 2 

2. Auf die erhobene 

linke Hand 

klatschen. 

3 4 3 

3. Mit dem 

Fingerrücken der 

rechten Hand auf 

die linke Hand 

klatschen. 

3 4 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Komm, schneller – 3 Probanden 

Bezahle – 5 Probanden  

Applaus – 2 Probanden 

Zu Tisch – 1 Proband  

Nicht bekannt – 1 Proband 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:  1. Die linke flache Hand, mit nach oben gerichteten 

Fingern und nach vorne weisender Handinnenfläche 

vor die linke Schulter oder links neben das Gesicht 

halten und mit der rechten Hand ein- oder 

mehrmals darauf klatschen. 

 2. Mit dem Fingerrücken der flachen rechten Hand 

mehrmals auf die flache nach oben weisende linke 

Handfläche klatschen. 

 

Eine Variante der Zeigegeste mit flacher Hand hat sich zu einem selbständigen 

Emblem des Verweisens auf ein schriftliches Dokument entwickelt. Bei der 

Gebärde wird in der linken Hand symbolisch ein Dokument gehalten oder 

verkörpert die linke Hand  ein Schriftstück, das vorgezeigt wird.  

Kulturhistorisch ist die Geste mit dem Aufkommen von Schriftdokumenten 

verbunden. Die Entstehung der Schrift ist auch das Geburtsdatum des 

Schriftdokuments.  

Schon bei den Felszeichnungen vermuten die Forscher eine Art  

kommunikatives Medium. Manche Elementarzeichnungen sollen als 

Gedächtnisstütze gedient haben. Wissensgut konnte damit gespeichert und 

wieder genutzt werden (Sandermann 1988: 5). 3300 v. Chr. kannten die Sumerer  
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eine Bilderschrift. In Tontafeln druckten sie Merkzeichen für die Forderungen 

der Tempel, für Grundbuchrechte und Verträge ein. Im alten Griechenland 

genossen die schriftlichen Dokumente großen Respekt. Wichtige Staatspapiere 

wurden oft  in Tempeln aufbewahrt.  

 

Anders war bis ins 20. Jahrhundert die Beziehung der Bulgaren zu den 

schriftlichen Dokumenten; sie bestritten die Autorität des gegebenen Wortes.  

Das Volk befolgte das Gewohnheitsrecht.  Die Teilung der Erbgüter zwischen 

den Söhnen (die Töchter wurden nicht einbezogen) geschah nicht selten durch 

Auslosung schätzungsweise gleicher Anteile. Es wurden keine schriftlichen 

Urkunden ausgefertigt: „Kommt es zu Zeugen und Niederschriften, ist es keine 

Aufteilung zwischen Brüdern.“ (Vakarelski 1974: 543). 

Der mündliche Vertrag war von großer Bedeutung, was auch Sprichwörter 

bestätigen: „Вол се вързва за рогата, а човек за езика“ –  ‚Einen Ochsen bindet 

man an die Hörner, einen Menschen an die Zunge’ (das gegebene Wort 

verpflichtet) , oder „Дадена дума – хвърлен камък“ – ‚Gegebenes Wort ist wie 

geworfener Stein’ (es kann nicht zurückgenommen werden). 

In den Volksvorstellungen gingen die Worte dort hinaus, wo auch die Seele 

hinausgeht. Das Nichteinhalten des Wortes wurde als Schande und Sünde 

angesehen, man hat geglaubt, es kann die Seele vernichten. Private 

Vereinbarungen, Verträge und Testamente wurden mündlich gemacht.  

Trotzdem gab es Rituale, bei denen die Niederschrift eine wesentliche Rolle 

spielte. Weit verbreitet war die Tradition des „Aufschreibens“ oder 

„Anhackens“ der Hochzeit. Die Hochzeitsgäste verkündeten ihre Geschenke, 

und der Trauzeuge hat sie an die Wand geschrieben oder gezeichnet oder, was 

meistens der Fall war, in die Türschwelle des Hauses eingeritzt. Die Geschenke 

hatten einen symbolischen Charakter und galten eher als Segenswünsche für 

Gesundheit, Fruchtbarkeit und Reichtum: „Ich schenke einen Teller, fünf 

Kinder sollen davon essen“. Es ist anzumerken, dass die traditionelle 

bulgarische Hochzeit in den „arbeitsfreien“ Jahreszeiten – Herbst und Winter – 

stattfand. Viele der versprochenen Geschenke  (z. B. weibliche Tiere mit ihren 

Jungen) konnten erst später überreicht werden. Die versprochenen Geschenke 

wurden dokumentiert, und trotz des symbolischen Charakters des 

Aufschreibens der Hochzeit galt es als Sünde, das Wort nicht zu halten 

(Georgiev 2002: 49). 

 

Obwohl es auf bulgarischem Territorium seit Jahrhunderten schriftliche 

Dokumente gab, ist ihre Anerkennung eine relativ neue Erscheinung. Mit der 

Emanzipierung der Gesellschaft im 20. Jahrhundert verlor das 

Gewohnheitsrecht an Bedeutung. Das geschriebene Gesetzt war moderner und 

geschlechtsgerechter. Trotz der Kritik der konservativen Bevölkerung kam es 

immer öfter zu Gerichtsklagen. Im 20.  Jahrhundert gewann das schriftliche 

Dokument an Respekt in  Bulgarien. Und obwohl die mündliche Form der 
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Verträge weiterhin praktiziert wurde, setzte sich das Ausfertigen schriftlicher 

Urkunden allmählich durch, die sich als handfeste Beweise behaupteten. Es ist 

zu vermuten, dass die Geste, auf die linke Hand zu schlagen, sich etwa in dieser 

Zeit als alltägliches Emblem etabliert hat. 

 

Heutzutage wird mit der Geste eine Niederschrift als Beweismittel oder  ein 

schriftliches Dokument thematisiert, vorgezeigt oder angefordert.    

Das Schlagen auf das Dokument, stellvertretend auf die Hand, soll einerseits 

auf das Dokument oder eine Stelle darin verweisen, und andererseits ein mehr 

oder weniger lautes Geräusch erzeugen, das die Aufmerksamkeit des 

Adressaten auf sich zieht.  

Die vertikale morphologische Variante betrifft oft einen Ausweis oder ein 

Dokument mit Lichtbild, das zum Vergleich neben das Gesicht gehalten wird. 

Diese Bedeutungsvariante könnte auch erst mit dem Einführen von Reisepässen 

(1948) und Personalausweisen (1966) (Information des bulgarischen 

Innenministeriums: www.mvr.bg) als Identifikationsdokumente in Bulgarien 

entstanden sein.  

 

Der Ausdruck „Schwarz auf Weiß“, der das Vertrauen in das schriftliche 

Dokument widerspiegelt, gilt in Bulgarien als verbales Äquivalent der 

emblematischen Geste Auf die flache linke Hand klatschen.  
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6.3.2 Mit dem Daumen wetten 

 
Quelle: Zeitung „Starshel“ –  03.03.1978 

„Ich wette, dass es dort noch Zuckerrüben gibt“, „Und ich wette, dass sie nicht dort, sondern dort drüben sind…“  

Autor: Donjo Donev 

Ausdrucksvariante 3 

 
 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Hand mit ausgestrecktem Daumen nach vorne strecken. 

Den nach oben gerichteten ausgestreckten Daumen der rechten Hand mit der 

Tastseite vor dem Oberkörper oder vor dem Gesicht nach vorne strecken. Dabei 

sind die restlichen Finger zu der nach links weisenden Handfläche gebeugt. Die 

Fingeransätze sind nach links gerichtet.  

 

2. Den ausgestreckten Daumen ablecken oder anspucken und nach vorne 

strecken. 

Die rechte Hand mit nach oben ausgestrecktem Daumen, dessen Tastseite nach 

hinten weist, zum Mund bewegen und die Tastseite des Daumens ablecken 

oder anspucken. Dann wird die Hand so gedreht, dass die Innenseite des 

Daumens nach vorne weist. Die Fingeransätze, die zu der nach links weisenden 

Handfläche gebeugt sind, werden nach links gerichtet. Die Hand wird vor dem 

Oberkörper oder dem Gesicht vorgestreckt. 

 

3. Mit dem rechten Daumen den Daumen des Adressaten berühren.  

Die rechte Hand mit nach oben ausgestrecktem, mit der Tastseite zum 

Adressaten weisenden Daumen (man kann ihn ablecken oder drauf spucken) 

vor dem Oberkörper oder Gesicht nach vorne strecken. Dieselbe Bewegung 

wird vom Adressaten ausgeführt. Dann wird die Tastseite des Daumens an die 

Tastseite des Daumens des Adressaten gelegt. Mit den restlichen Fingern wird 

der Handrücken des Adressaten umfangen. Beide Hände können dabei aus 
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dem Handgelenk kurz links/rechts bewegt werden. Die Daumen werden 

gegeneinander gedrückt, bis sie auseinander gleiten.  

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Daumenabdruck dokumentieren. 

Ereignis: Abdrücke des Daumens auf einer Fläche hinterlassen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die Einzigartigkeit des Abdruckes dokumentieren. 

 

 

I. Zum Wetten auffordern.   

Lokutionskern: Eine Wette abschließen. 

Illokution: Auffordern. 

Perlokution: Jemanden provozieren, eine Wette abzuschließen. Jemandem 

zeigen, dass man zur Verteidigung seiner Behauptung Geld einzusetzen gewillt 

ist.  

Interjektion: „А на бас“ / „A na bas“, „А?“ / „A?“, „Ха“ / „Ha“. 

Umgangssprache:  „Айде ако ти стиска!“ / „Aide ako ti stiska!“ / ‚Traust du 

dich?’ 

„Вържи се на бас, де!“ / „Wyrzhi se na bas, de!“ / ‚Wetten 

wir dann!’ 

„Хващаме ли се на бас?“ / „Hvashtame li se na bas?“ / 

‚Wollen wir wetten?’ 

„За какво се хващаме?“ / „Sa kakvo se hvashtame?“ / 

‚Worum wetten wir?’ 

„Айде ако си ербаб.“ / „Aide ako si erbab.“ / ‚Bist du tapfer 

genug?’ 

„Хайде де!“ / „Haide de!“ / ‚Komm schon!’ 

 

 

II. Einen Tipp abgeben.  

Lokutionskern: Einen zukünftigen Ereignisverlauf antizipieren. 

Illokution: In Kraft setzen. 

Perlokution: Vor einer Fußball-WM den Gewinner erraten.  

Interjektion: „Айде“ / „Aide“, „Ае“ /  „Ae“. 

Umgangssprache:  „Айде на бас!“ / „Aide na bas!“ / ‚Wetten wir!’ 

„Хващаме ли се на бас?“ / „Hvashtame li se na bas?“  / 

‚Wollen wir wetten?’ 

„За какво се хващаме?“ / „Sa kakvo se hvashtame?“  / 

‚Worum wetten wir?’ 
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„Ако не стане, ще си отрежа главата.“ / „Ako ne stane, shte 

si otrezha glawata.“ / ‚Falls es nicht klappt, reiße ich mir 

den Kopf ab.’ 

 

III. Überzeugung ausdrücken. 

Lokutionskern: Von etwas überzeugt sein.  

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Bei einer Diskussion oder oder bei einem Streit die eigene 

Überzeugung demonstrieren. In einem Gespräch jemandem klarmachen, dass 

man sich in einer Sache ganz sicher ist. Jemanden verunsichern. 

Interjektion: „А на бас“ / „A na bas“, „А?“ / „A?“, „Ха“ /  „Ha“, „Айде де“ / „Ajde 

de“. 

Umgangssprache:  „Ако не ми вярваш, а на бас!“ /  „Ako ne mi viarvash,  a na 

bas!“ / ‚Wenn du mir nicht glaubst, wetten wir!’ 

„Главата си залагам!“ / „Glavata si zalagam!“ / ‚Ich wette 

um meinen Kopf!’ 

„Айде на бас за 1000 лева!“ / „Aide na bas za 1000 lewa!“ / 

‚Wetten wir um 1000 Lewa!’ 

„Айде ако ти стиска.“ / „Aide ako ti stiska.“ / ‚Traust du 

dich?’ 

„Айде ако си ербаб.“ / „Aide ako si erbab.“ / ‚Bist du tapfer 

genug?’ 

„Вържи се бас, де!“ / „Wyrzhi se na bas, de!“ / ‚Wetten wir 

dann!’ 

 

 

IV. Zweifel ausdrücken.  

Lokutionskern:  Zweifel haben. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Eine Wette provozieren, um sich zu vergewissern, dass der 

Adressat von seiner Behauptung überzeugt ist. Die Wahrheit einer Aussage 

bezweifeln. Jemandem unbedachtes Reden vorwerfen. 

Interjektion: „А на бас“ / „A na bas“, „Айде“ / „Aide“, „А?“ / „A?“, „Ха“ /  „Ha“, 

„Да, да“ /  „Da, da“. 

Umgangssprache:  „Айде ако ти стиска.“ /  „Aide ako ti stiska.“ / ‚Traust du 

dich?’ 

„Айде на бас за 1000 лева!“ / „Aide na bas za 1000 lewa!“   / 

‚Wetten wir um 1000 Lewa!’ 

„Айде ако си ербаб.“ / „Aide ako si erbab.“  / ‚Bist du tapfer 

genug?’ 

„Вържи се на бас, де!“ / „Wyrzhi se na bas, de!“ / ‚Wetten 

wir dann!’ 
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„Ти наред ли си?“ / „Ti nared li si?“ / ‚Bist du noch bei 

Sinnen?’ 

 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Daumen nach unten richten 

Die Zunge herausstrecken 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Den Daumen heben 

Den Daumen nach unten kippen 

Den Daumen hochhalten 

Den Daumen zum Mund führen 

Sich in die Hände spucken 

 

 

 

 

Bedeutungsverweise: 

Die Hände schütteln  

Auf die flache linke Hand klatschen 

Das untere Augenlid herunterziehen 

Die Hand  in Kopfhöhe drehen 

Sich an die Stirn oder an die Schläfe tippen  

Den Zeigefinger an der Schläfe drehen 

 

           

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Zum 

Wetten 

auffordern. 

II. Einen Tipp 

abgeben. 

III. Überzeugung 

ausdrücken. 

 

IV. Zweifel 

ausdrücken. 

1. Die Hand mit 

ausgestrecktem 

Daumen nach vorne 

strecken. 

5 3 4 3 

2. Den ausgestreckten 

Daumen ablecken oder 

anspucken und nach 

vorne strecken. 

5 4 5 3 

3. Mit dem rechten 

Daumen den Daumen 

des Adressaten 

berühren. 

5 4 4 2 

 
Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:  1. Den ausgestreckten rechten Daumen ablecken 

oder anspucken und ihn dann mit der Tastseite zum 

Adressaten vorstrecken. 

 2. Mit der Tastseite des ausgestreckten rechten 

Daumens die Tastseite des Daumens des Adressaten 

berühren.  

 

Das ist die Geste, mit der in Bulgarien eine Wette abgeschlossen wird. Sie wird 

von den zwei beteiligten Seiten gleichzeitig ausgeführt. Die Wette gilt von dem 

Moment an, in dem die Tastseiten der Daumen der beiden Gegner sich 

berühren. Es handelt sich um eine fremdberührende Geste. In diesem speziellen 

Fall  können beide Seiten die Geste initiieren, sie führen dieselbe Bewegung aus, 

beide Beteiligten sind zugleich Sender und Adressat.  

Aus dem gestischen Ritual hat sich eine morphologische Variante abgesondert 

–  das Ablecken und Vorstrecken des nach oben gerichteten Daumens. Als 

Vorstufe der Fremdberührung, mit der die Wette abgeschlossen wird,  stellt sie 

eine Herausforderung dar. Mit dem Emblem wird die eigene Überzeugung 

oder der Zweifel an einer Behauptung oder Fähigkeit des Adressaten 

ausgedrückt. Das Vorstrecken des Daumens kann nur im Hinblick auf die  

fremdberührende Geste, aus der es abstammt, erkannt werden.  

Die Geste Mit dem Daumen wetten ist ein inszeniertes Besiegeln einer 

Vereinbarung zur Übernahme einer Bürgschaft. Es ist ein Verpflichtungsakt, 

der mit dem Daumenabdruck besiegelt wird. Das Emblem ist eng mit der 

Symbolik des Daumens und der Identifikation des Menschen mittels des 

Daumenabdruckes verbunden. 

 

Der Daumen gilt als der  stärkste Finger der Hand. Das bulgarische Wort палец 

leitet sich ab vom Lateinischen „Pollex“, ‚der starke, einflussreiche, viel 

geltende Finger’. Im Daumen steckt die Kraft der Hand. Er ist der tatkräftige 

Finger, er kann gegen die anderen Finger oder die Handfläche gedrückt werden 

und dient so dazu, etwas festzuhalten.  

In allen Religionen der Welt ist der Daumen symbolisch beladen. In der 

christlichen Symbolik wird er mit dem Gottvater identifiziert. So könnte der 

gehobene Daumen im gestischen Emblem Mit dem Daumen wetten als eine Art 

Schwurelement interpretiert werden, in dem der Erzeuger der Geste Gott als 

Zeuge und Garant der Gültigkeit der Vereinbarung anruft.  

                                                 

 Ich danke herzlich Dr. Djeni Madjarov (Sofioter Universität - Bulgarien)  für seine Hilfe bei der Suche 

nach der Herkunft der Geste.  
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Bei den Germanen war der Daumen auch als der Wödenfinger bekannt  und 

dem Gott Wodan gewidmet (Krünitz 1782). Wodan entspricht in der 

germanischen Mythologie  dem römischen Merkur, dem Gott der Verträge und 

Bündnisse sowie des Handels.  

Deswegen war es üblich, beim Schließen eines Vertrages die Daumen 

gegeneinander zu halten:  

 
„Noch deutlicher läßt sich dieses aus dem symbolischen Gebrauche des Daumens bey 
unsern Vorfahren abnehmen. Wodan war ein Gott des Friedens und der Bündnisse. 
Wenn also die Deutschen einen Vertrag, Handel oder Bündniß schließen wollten: so 
bedienten sie sich dabey des dem Wodan zugeeigneten Daumens. Richer erzählet mit 
vieler Wahrscheinlichkeit, daß beyde Contrahenten die Gewohnheit gehabt, in solchem 
Falle die Daumen gegen einander zu halten, und dabey Dopp zu sagen. Das Wort dopp 
oder topp ist noch heut zu Tage bey Wetten und Gelübden in Niedersachsen üblich, und 
ist entweder aus Dum op, d. i. den Daumen in die Höhe, oder aus to Hop, d. i. 
zusammen, erwachsen.“ (Krünitz 1782:  781)  
 

Die Geste des Berührens oder Stoßens der Daumen ist auch im Grimmschen 

Wörterbuch belegt: 

 
„Ähnlich ist ein Gebrauch in Pommern, wenn zwei sich über etwas vereinigen, eine 
Verabredung treffen, so lassen sie die Spitzen beider Daumen sich berühren oder stoszen 
gegeneinander; manchmal schlägt ein dritter durch, wie dies bei dem Abschlusz einer 
Wette herkömmlich ist. So gelobte man auch mit Daumen und Mund (Rechtsalterthümer 
142). Die Bergleute im Meisznischen geben ihr Wort und versiegeln das mit aufgesetztem 
Daumen und gegebenem Handschlag […].“ (Grimm 1860, Band II: 849) 
 

Der Daumenabdruck ist als Substitution eines Siegels zu interpretieren. 

Noch im Mittelalter wurde der Daumen als Zeichen der Echtheit und 

Gültigkeit eines Schriftstücks auf Urkunden statt eines Siegels abgedruckt 

und zwar nicht nur dann, wenn man sein Siegel nicht dabei hatte. Der 

Daumen galt als Zeichen der Treue. In eine Masse von Mehl, Honig und 

Wachs eingedrückt konnte er später wiedererkannt werden (Krünitz 1782: 

781). Auch als symbolisches Pfand könnte der Daumenabdruck gesehen 

werden, im Angesicht des alten Strafkodex, Finger abzuschneiden.  

Der Daumenabdruck wird in Bulgarien immer noch als Ersatz der 

Unterschrift gebraucht. Bei Ausfertigung juristischer Dokumente wird die 

Unterschrift der Analphabeten durch den Abdruck des rechten Daumens 

ersetzt und von zwei Zeugen beglaubigt. 

 

Der Vertragsabschluss, der mit der Geste vollzogen wird, wird durch die 

Vermischung beider Speichel noch bekräftigt. Ähnlich ist der Brauch, eine 

Freundschaft zu besiegeln: die Hand wird vor dem Handschlag ordentlich 

angespuckt. 

Beim Suchen nach den Wurzeln der Geste ist auch zu erwähnen, dass 

Verbrüderungsrituale in manchen Regionen Bulgariens sich auch des 

Daumendrucks bedienten. Beste Freunde haben durch Vermischen ihres 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 115 Zornitza Kolarova 

Blutes ihre gegenseitige Hingabe dokumentiert. Sie haben sich in das 

Handgelenk oder in den Daumen geschnitten und durch Ablecken des 

Blutes (Vakarelski 1974:532) oder durch Berührung der geschnittenen Stellen 

ihr Blut vermischt.  So, behaupteten sie, fließe dasselbe Blut durch ihre 

Adern und sie seien Blutsbrüder. Das Ritual beruht auf der alten asiatischen, 

auch protobulgarischen  Tradition, einen Blutsvertrag zu schließen. 

Der Speichel ist in der bulgarischen Tradition ein wichtiges Element vieler 

magischer Rituale. Nach dem Blut ist das die zweitwichtigste 

Körperflüssigkeit, in der die menschliche Lebenskraft enthalten ist (siehe 

auch Gestenbereich Aberglaube 6.1). Bei der Wette wird der Speichel 

stellvertretend für das Blut eingesetzt, mit dem der Vertrag besiegelt wird. 

 

Die Wette wird in Bulgarien als облог – ‚Bürgschaft’,  oder бас bezeichnet. In 

der Herkunft des Wortes бас zeichnen sich zwei Linien ab: das Wort könnte 

aus dem lateinischen „vas“, „vadis“ – ‚Bürge’, oder aus dem arabischen 

„bahsi“ und über das türkische „bahis“ – ‚besprechen’, ‚diskutieren’ –  in die 

bulgarische Sprache übergegangen sein (Bulgarisches Etymologisches 

Wörterbuch 1971, Band I : 35). Dr. Wojnikov leitet in seiner Online-

„Etymologie der Dialekte, des Jargons und der modernen Wörter mit 

wahrscheinlicher protobulgarischer Herkunft“ (www.protobulgarians.com) 

das Wort бас vom Kampf ab, was veranlasst, die Geste auch in Verbindung 

mit spielerischen Kämpfen wie Handdrücken und ihrer Variante 

Daumendrücken zu sehen. Beim Daumendrücken halten beide Spieler ihre 

Hände so, dass die Daumen nach oben ausgestreckt werden, die 

Innenflächen der restlichen aneinandergelegten, gebeugten Finger umfassen 

die gebeugten Finger des anderen Spielers. Aus dieser Position versuchen 

beide Gegner, mit dem eigenen Daumen den Daumen des anderen zu 

drücken und festzuhalten.  

 

Die Geste Mit dem Daumen wetten  ist seit dem Mittelalter in Zentraleuropa 

belegt. In Bulgarien ist sie als alltägliche emblematische Geste bis heute 

erhalten. Die Geste wird eingesetzt, um Überzeugung oder Zweifel 

auszudrücken, einen Tipp abzugeben oder eine gültige Wette 

abzuschließen. Immer öfter wird das Anspucken des Daumens heute 

ausgelassen, obwohl es zumindest früher hieß, dass ohne Speichel die Wette 

ungültig ist.  
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6.4 Gestenbereich Drohung 

 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Die nach oben weisende Hand 

herauf und herunter bewegen 

 
 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Mit der flachen Hand ausholen 

▪ Mit der Faust fuchteln 

▪ Mit dem Zeigefinger fuchteln 

▪ Mit der Faust gegen die flache Hand schlagen 

▪ Die Faust unter das eigene Kinn drücken 

▪ Beide Fäuste vor das Gesicht halten 

▪ Eine Pistole nachahmen 

▪ Das Auswringen eines Lappens nachahmen 

▪ Die Hände in die Seiten stemmen 

▪ Die Ärmel hochkrempeln  

▪ Die Kehle durchschneiden 

▪ Kinn oder Brust vorstrecken  

▪ Die Finger zusammenkrallen  
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6.4.1 Die nach oben weisende Hand herauf und 
herunter bewegen 

   
Quelle: Zeitung „Styrschel“ – 12.11.1993 

„Die Blumen reagieren auf die Musik“;  Autor: Gentscho Simeonov 

Ausdrucksvariante 2 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die nach oben weisende rechte Hand seitlich vor dem Oberkörper herauf 

und herunter bewegen.  

Die flache rechte Hand mit nach oben oder nach vorn oben weisender 

Innenfläche und nach vorne oder vorn links gerichteten Fingern seitlich vor 

dem Oberkörper halten  und so dreimal oder mehrmals 2-3 cm herauf und 

herunter bewegen. Der Kopf kann dabei leicht nach vorne oder nach rechts 

gebeugt werden. 

 

2. Mit der nach oben weisenden rechten Hand nach rechts ausholen. 

Der rechte Arm ist im Ellenbogen gebeugt. Mit der flachen rechten Hand nach 

rechts ausholen, so dass zum Schluss die Handinnenfläche ungefähr in 

Kopfhöhe nach vorn oben weist und die Finger nach oben rechts gerichtet sind. 

Der Kopf kann dabei leicht nach vorne oder nach rechts gebeugt werden. Zur 

Intensivierung kann die Hand mehrmals herauf und herunter bewegt werden. 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Auf etwas hauen. 

Ereignis:  Auf etwas hauen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Etwas herunterholen, fallen lassen oder zerschlagen. 
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I. Schläge ankündigen. 

Lokutionskern: Sich zum Austeilen von Ohrfeigen bereit machen.  

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemanden einschüchtern. Jemanden warnen, dass sein freches 

Verhalten nicht mehr geduldet wird. Ein Kind dazu bringen, mit seinem 

trotzigen Benehmen aufzuhören.  

Interjektion: „Пет-пет“ / „Pet-pet“, „Я бой“ / „ Ja boj“, „Ама-ха“ /  „Ama-ha“, 

„На-на“ / „Na-na“. 

Umgangssprache: „Ще има шамари.“ / „Schte ima schamari.“ / ‚Gleich gibt es 

Prügel.’ 

„Ще играе гьостерицата.“ / „Shte igrae gösterizata.“ / ‚Jetzt 

wird der Stock tanzen.’ 

„Ще ми помиришеш ръката.“ / „Shte mi pomirischesch 

rykata.“ / ‚Willst du an meiner Hand riechen?’ 

„Голям бой ще има.“ / „Goliam boj shte ima.“ / ‚Du wirst 

gleich mit der Rute gestreichelt.’ 

„Яка да ти е гъзина.“ / „Jaka da ti e gyzina.“ / ‚Mal sehen 

wie viele Schläge dein Po vertragen kann.’ 

„Яка да ти е гърбина.“ / „Jaka da ti e gyrbina.“ / ‚Mal sehen 

wie stark dein Rücken ist.’ 

„Ще ти счупя главата.“ / „Schte ti stschupja glawata.“ / ‚Ich 

breche dir das Genick.’ 

„Ще ти разкажа играта.“ / „Schte ti razkazha igrata.“ / ‚Ich 

zeige dir, wo es langgeht.’ 

„Ще ти скъсам ушите.“ / „Schte ti skysam uschite.“ / ‚Ich 

reiße dir die Ohren ab.’ 

 

 

II. Ohrfeigen androhen. 

Lokutionskern:  Ohrfeigen austeilen. 

Illokution: Androhen. 

Perlokution: Jemandem Angst einjagen. Jemandem klarmachen, dass genug 

geredet wurde und jetzt geschlagen wird. Jemanden zum Schweigen bringen.  

Interjektion: „Сус“ / „Sus“, „А-а-ааа“ / „A-a-aaa“, „Я бой“ /  „Ja boj“, „Ама-ха“ /  

„Ama-ha“, „На-на“ / „Na-na“. 

Umgangssprache: „Ей сега.“ / „Ej sega.“ / ‚Gleich gibt es was.’ 

„Дупе да ти е яко!“ / „Dupe da ti e jako!“ / ‚Mal sehen wie 

viele Schläge dein Po vertragen kann.’ 

„Ще има шамари“ / „Schte ima schamri.“ / ‚Ich knalle dir 

gleich eine.’ 

„Ще ми помиришеш ръката.“ / „Shte mi pomirischesch 

rykata.“ / ‚Willst du an meiner Hand riechen?’ 
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„Голям бой ще ядеш.“ / „Goliam boj shte jadesch.“ / ‚Du 

kriegst gleich was hinter die Ohren.’ 

„Можеш ли да ги преброиш?“ / „Mozhesch li da gi 

prebroisch?“ / ‚Kannst du die Finger an meiner Hand 

zählen?’ 

„Виждаш ли ги тези?“ / „Wizhdash li gi tezi?“ / ‚Siehst du 

die Ohrfeigen kommen?’ 

„Яка да ти е гърбина.“ / „Jaka da ti e gyrbina.“ / ‚Mal sehen 

wie stark dein Rücken ist.’ 

„Ще ти счупя главата.“ / „Schte ti stschupja glawata.“ / ‚Ich 

breche dir den Hals.’ 

„Шамарената фабрика виждаш ли я?“ / „Schamarenata 

fabrika wizhdasch li ja?“ / ‚Siehst du die Ohrfeigenfabrik?’ 

„Пет, пет.“ / „Pet, pet.“ / ‚Fünf, fünf.’ 

„Ще  играе  тупалка.” / „Schte igrae tupalka.“ / ‚Gleich 

kommt der Klopfer ins Spiel.’ 

 

 

III. Dominanz ausdrücken. 

Lokutionskern: Dominant sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Das eigene Kind über die Folgen eines Verstoßes gegen den 

Hausarrest informieren.  Eine Drohkulisse aufbauen. Dem Freund klarmachen, 

dass er keiner anderen Frau nachschauen darf.  

Interjektion: „Ама-ха“ / „Ama-ha“, „А-а-ааа“ / „A-a-aaa“, „Пет-пет“ / „Pet-

pet“, „Я бой“ / „Ja boj“, „На-нa“ / „Na-naa“. 

Umgangssprache:  „Тези виждаш ли ги?“ /  „Tezi wizhdasch li gi?“ / ‚Siehst du 

die hier?’ 

„Няма да се разправяме повече.“ / „Njama da se 

razprawjame powetsche.“ / ‚Keine Diskussionen mehr.’ 

„Ти  на мене ли?“ / „Ti na mene li?“ / ‚Willst du dich mit 

mir anlegen?’ 

    

    

IV. Wut spüren lassen.  

Lokutionskern:  Wütend sein. 

Illokution: Spüren lassen. 

Perlokution: Als Mutter auf  eine freche Antwort reagieren. Widerspruch 

unterbinden. 

Interjektion: „Ама-ха“ / „Ama-ha“, „А-а-ааа“ / „A-a-aaa“, „Пет-пет“ / „Pet-

pet“, „Я бой“ / „Ja boj“, „На-на“ / „Na-na“. 

Umgangssprache:  „Тези виждаш ли ги?“ / „Tesi wizhdasch li gi?“ / ‚Siehst du 

die hier?’ 
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„До кога ще се разправям с теб?“ / „Do koga schte se 

razprawjam s teb?“ / ‚Wie oft soll ich dir das noch sagen?’ 

„Ще ти счупя главата.“ / „Schte ti stschupja glawata.“ / 

‚Ich breche dir das Genick.’ 

„Ще ти разкажа играта.“ / „Schte ti razkazha igrata.“ / 

‚Jetzt erkläre ich dir die Regeln.’ 

„Ще ти разгоня фамилията.“ / „Schte ti razgonja 

familijata.“ / ‚Jetzt zeige ich es dir und deiner ganzen 

Familie.’ 

   

  

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Mit der flachen Hand ausholen 

Die Hand mit der Handfläche nach oben 

vorstrecken 

Die Hand mit gespreizten Fingern heben 

Die Handflächen zeigen 

Mit der Hand etwas abwehren 

Die Hand im Handgelenk drehen  

Die flache Hand horizontal kreisen lassen 

Mit der flachen Hand präsentieren 

 

Bedeutungsverweise:  

Mit der flachen Hand ausholen 

Mit der Faust fuchteln 

Mit dem Zeigefinger fuchteln 

Mit der Faust gegen die flache Hand schlagen 

Die Faust gegen das eigene Kinn drücken 

Beide Fäuste vor das Gesicht halten 

Eine Pistole nachahmen 

Das Auswringen eines Lappens nachahmen 

Die Hände in die Seiten stemmen 

Die Arme vor der Brust verschränken 

Die Ärmel hochkrempeln  

Die Kehle durchschneiden 

Kinn oder Brust vorstrecken 
 

 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Schläge 

ankündigen. 

II. Ohrfeigen 

androhen. 

 

III. Dominanz 

ausdrücken. 

IV. Wut spüren 

lassen.  

1. Die nach oben 

weisende rechte 

Hand seitlich vor 

dem Oberkörper 

herauf und 

herunter bewegen.  

5 5 3 2 

2. Mit der nach 

oben weisenden 

rechten Hand nach 

rechts ausholen. 

5 5 4 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine  
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:  1. Die rechte Hand seitlich vor den Oberkörper 

halten und mehrmals herauf und herunter bewegen. 

 2. Mit der flachen Hand ausholen (Mit der flachen 

Hand ausholen). 

 

Diesе Embleme inszenieren die Vorstufe zu Ohrfeigen oder Schlägen. Beim 

Ausholen gewinnt die Hand an Schwung und die Schläge werden kräftiger. 

Dies betrifft auch die Intensität der Gesten: je weiter mit der Hand ausgeholt 

wird bzw. je mehr die flache waagerechte Hand herauf und herunter bewegt 

wird, desto bedrohlicher wird die Geste.  

Die Gesten stufen die Teilnehmer der kommunikativen Situation in 

Dominierende und Unterworfene ein. Drohgebärden wie die Faust schütteln, 

Stampfen, Schlagen, den Arm heben und damit fuchteln sind im Tierreich auch 

bei den Primaten gebräuchlich (Agryle 2005: 42).  Durch Schläge wird 

Herrschaft über jemanden ausgeübt, die gestische Nachahmung der Ohrfeigen 

wird folglich zum Zeichen für Überlegenheit und Dominanz. Deswegen 

funktionieren diese Gesten im situativen Kontext von Beziehungen wie Eltern-

Kind, Lehrer-Schüler oder bei Geschwistern, wo die Rangstellung schon 

vorgegeben ist, oder als Anspielung zwischen Freunden, bei der die Dominanz 

eher als Neckerei ankommt. Aus diesem Bezugsrahmen herausgelöst, können 

Drohgesten nur als Teil eines  aggressiven Verhaltens betrachtet werden. 

In der Zeit des Ausholens zum Ohrfeigen kann der Adressat die Situation 

einschätzen und ändern, so dass die Schläge überflüssig werden. Die 

Vorbereitung zum Schlag ist deswegen zugleich Ankündigung, Warnung  und 

Mahnung und kann so eine  Änderung im Benehmen des Adressaten bewirken.  

Auch weil die Ohrfeigen als „Denkzettel“ angesehen werden, sind sie eine oft 

angewandte Erziehungsmaßnahme. Der durch Ohrfeigen bewirkte Schmerz 

soll die Erinnerung an das Ereignis, das die Ohrfeige ausgelöst hat, wachhalten.  

In der bulgarischen Tradition werden den Schlägen auch übelabwehrende 

Kräfte zugeschrieben. Zu Weihnachten zogen früher Gruppen von jungen 

Männern (Koledari (коледари)) durch die Dörfer und sangen in jedem Haus  

Lieder über Gesundheit und reiche Ernte, und zwischen den Jahren beschützten 

die so genannten Russalii (русалии) bewaffnet das Dorf vor feindlich 

gesonnenen Wesen. Liefen sich jedoch zwei solcher Gruppen  über den Weg, so 

wurde das als schlechtes Zeichen gesehen, das die Befürchtung weckte: im 

Sommer wird es hageln oder ein anderes Unglück wird über das Dorf  

hereinbrechen. Um dies abzuwenden, mussten sich die Mitglieder der beiden 

Gruppen prügeln (Stareva 2003: 36). 

Die Angst, die die Androhung und die Schläge selbst verursachen, wird als 

Antrieb zur Besserung gesehen. Die Furcht vor dem Schmerz kann 
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außergewöhnliche Kräfte wecken, die Drohung stimuliert den Adressaten, 

etwas Überragendes zu tun, und dies liegt dem bis heute erhaltenen Brauch 

zugrunde, Obstbäume einzuschüchtern. Zu Weihnachten und am Trifonowtag 

(am 1. Februar) werden die Obstbäume in den Gärten rituell bedroht oder 

geschlagen.  Der Herr des Hauses geht zu jedem Obstbaum, holt mit der Axt 

aus und fragt ihn, ob er in diesem Jahr viele Früchte geben wird, oder ob man 

ihn jetzt schon fällen soll. Die Hausherrin versucht den Mann zu besänftigen 

und zu überreden, den Baum nicht zu fällen, weil er doch viele Früchte geben 

wird (Vakarelski 1974: 598).   

Solchen Fruchtbarkeits- und Heilritualen wurden auch die Menschen 

unterzogen. Kinderlosen Frauen oder Kindern, die noch nicht laufen konnten, 

wurde auf die gleiche Art gedroht. „Beine, die nicht laufen, hacke ich ab“, sagt 

der Vater und holt mit der Axt aus, „Tue es nicht, sie werden laufen“, erwidert 

die Mutter. Der Zauber wurde dreimal wiederholt. In Schrecken versetzt, 

glaubte man, werden Frauen fruchtbar und Kinder lernen laufen (Arnaudov 

1996: 21). 

Als Fruchtbarkeitszauber sollen die Schläge auch schädliche Mächte vertreiben. 

Zu Beginn des Osterfastens war es in manchen Regionen Tradition, dass sich  

unverheiratete junge Leute gegenseitig schlagen (Marinov 2003b: 172).  

Ausdrücke wie „Избий си го от главата”  ‚Schlag es dir aus dem Kopf’  

schildern die Vorstellung, dass durch das Schlagen etwas aus dem Kopf und 

dem Körper gestoßen wird.  

Auch womit geschlagen wird, spielte eine wesentliche Rolle. Es wurde 

vorgeschrieben, nichtverheiratete junge Leute nicht mit dem Feuerhaken zu 

schlagen, weil sie dann ledig blieben. Auch mit dem Besen oder mit dem 

Spinnrocken sollte man die Mädchen nicht schlagen, weil sie dann nicht 

heiraten oder einen bösen Mann oder böse Schwiegereltern haben würden 

(Marinov 1981: 194). Wird man dagegen mit Ästen von Obstbäumen 

geschlagen, werden die Kräfte der Bäume auf die Menschen übertragen (siehe 

Sich auf den Kopf klopfen 6.1.4).  

 

Als einzige der bulgarischen emblematischen Drohgesten scheint  nur  Die nach 

oben weisende Hand herauf und herunter bewegen in Mittel- und Westeuropa 

nicht weit verbreitet zu sein. Von allen Drohgesten ist sie am harmlosesten, weil 

bei der Ausführung  kein richtiges Ausholen  zum  Schlag nachgeahmt wird. 

Ohrfeigen von unten, obwohl nicht ausgeschlossen, sind eher selten und auf 

jeden Fall nicht so schmerzvoll. Die Geste verweist eher auf die Hand, mit der 

dann ausgeholt werden kann. Die Gebärde kann also als eine Vor-Vorstufe des 

Schlagens gesehen werden. Durch das Herauf- und Herunter- Bewegen wird 

die Aufmerksamkeit auf die Hand gelenkt, die Hand sichtbarer gemacht. Die 

üblichen sprachlichen Ausdrücke „Виждаш ли ги?”  ‚Siehst du die hier?’, „Ей 

тези.”  ‚Diese hier.’, „Пет-пет.” ‚Fünf-fünf.’  – bestätigen die Tatsache, dass mit 

der Geste der Adressat weniger bedroht als befragt wird, ob er die Hand als 
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Drohung  genau registriert bzw. die Finger gezählt hat. Ob die Geste als Spaß 

(als Frau dem Freund zu verstehen geben, dass er keine Blondinenwitze 

erzählen darf) oder als richtiges Ankünden von Schlägen (als Mutter den Sohn 

zu sich bestellen, damit er seine Strafe bekommt) eingesetzt wird, wird durch 

den situativen Kontext und oft durch den Gesichtsausdruck entschieden.   
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6.5 Gestenbereich Enttäuschung 

 

 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Die Hand nach unten 

ausschütteln 

 

          

 

▪ Mit den Fingern  der rechten 

Hand einmal auf die linke 

Handfläche   schlagen 

 
  

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Sich auf den Kopf schlagen 

▪ Sich auf die Oberschenkel schlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 125 Zornitza Kolarova 

6.5.1 Die Hand nach unten ausschütteln 

 
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Hand nach unten ausschütteln. 

Die Finger der rechten Hand sind locker gebeugt. Die Handfläche weist nach 

hinten links, der Unterarm ist nach vorne links gerichtet. Die Hand  wird  aus 

dem Ellenbogen heraus kurz nach oben bewegt und dann kräftig nach unten 

ausgeschüttelt. Die Finger werden dabei aufgespreizt und ausgestreckt. Die 

Hand kann sich dabei  mit dem Handrücken nach vorne oder nach oben 

drehen. Gewöhnlich werden dabei die Lippen angespannt und 

zusammengepresst. 

 

2. Die Hand nach unten bewegen. 

Der rechte Arm ist  ungefähr 90◦ im Ellenbogen gebeugt, so dass die Finger der   

flachen rechten Hand  nach oben gerichtet sind. Dabei weist die 

Handinnenfläche nach links. In dieser Position wird die Hand mit abrupter, 

kurzer Bewegung aus dem Ellenbogen nach unten bewegt. Die Finger können 

während dieser Bewegung leicht gebeugt und wieder ausgestreckt werden. 

 

3. Die Hand schwingen. 

Der rechte Unterarm ist vor dem Körper nach vorne links gerichtet. Die Finger 

sind locker, die Handinnenfläche weist nach unten. Mit der Hand  schwunghaft 

eine Halbkreisbewegung im Uhrzeigersinn vollziehen und dabei die 

Handfläche nach rechts oder nach oben drehen.  
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Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Schmutz entfernen. 

Ereignis: Die Hand ausschütteln. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die Hand von an ihr heftenden störenden Objekten befreien.  

    

I. Ärger ausdrücken.  

Lokutionskern: Verärgert sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Sich über einen nicht gelungenen Auftritt ärgern. Beim Anblick des 

neuen Angebots genervt sein, etwas zu teuer gekauft zu haben. Seine Wut über 

das kaputte Auto auslassen. Sich ärgern, den Bus verpasst zu haben.  

Interjektion: „Тъъ“ / „Tyy“, „Язък“ /  „Jazyk“, „Еее“ /  „Eee“, „Цък“ / „Tzyk“- 

Schnalzgeräusch,  „Тюю“ / „Tüü“,  „Тюх“ / „Tüch“,  „Пфуу“ / „Pfuu“, „Пту“ /  

„Ptu“ - ausspucken, „Пу бе“ / „Pu be“, „Ууу бе“ /  „Uuu be“, „Ъ“ /  „Y“, „Абе“ /  

„Abe“, „Бей“ / „Bej“, „Ега ти“ / „Ega ti“, „Еба ти“ / „Eba ti”, „Драх ти“ / 

„Drach ti”, „Уффф“ / „Ufff“, „Их ама“ / „Ich-ama“, „Аман“ / „Aman“, „Ехх“ / 

„Echhh“, tief Luft auslassen. 

Umgangssprache:  „Да му се не види!“ / „Da mu se ne widi!“ / ‚Verdammt!’ 

„Да му се незнае!“ / „Da mu se na snae!“ / ‚Verflixt!’ 

   „По дяволите!“ / „Po djawolite!“ / ‚Zum Teufel!’ 

„Пу, да ми еба майката!“ / „Pu, da mu eba maikata!“ / 

‚Scheiße!’ 

   „Изложихме се!“ / „Islozhihme se!“ / ‚So eine Blamage!’ 

 

 

II. Enttäuschung  ausdrücken. 

Lokutionskern: Enttäuscht sein. 

Illokution:  Ausdrücken. 

Perlokution:  Einer verpassten Möglichkeit nachtrauern. Sein Bedauern zeigen, 

dass die Sachen nicht wie geplant laufen.  Sich die Schuld an einer schlechten 

Note geben. 

Interjektion: „Тъъ“ / „Tyy“, „Язък“ /  „Jazyk“, „Еее“ /  „Eee“, „Цък“ / „Tzyk“- 

Schnalzgeräusch,  „Тюю“ / „Tüü“,  „Тюх“ / „Tüch“,  „Пфуу“ / „Pfuu“, „Пту“ /  

„Ptu“ - ausspucken, „Пу бе“ / „Pu be“, „Ууу бе“ /  „Uuu be“, „Ъ“ /  „Y“, „Абе“ /  

„Abe“, „Бей“ / „Bej“, „Ега ти“ / „Ega ti“, „Еба ти“ / „Eba ti”, „Драх ти“ / 

„Drach ti”, „Уффф“ / „Ufff“, „Их ама“ / „Ich-ama“, „Аман“ / „Aman“, „Ехх“ / 

„Echhh“ tief Luft auslassen. 

Umgangssprache:  „Да му се не види!“ / „Da mu se ne widi!“ / ‚Verdammt!’ 

„Да му се незнае!“ / „Da mu se na snae!“ / ‚Verflixt!’ 

   „Мамка му!“ / „Mamka mu!” / ‚Scheiße.’ 
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„Ех, че работа.“ / „Eh, tsche rabota.“ / ‚So sollte es nicht 

werden.’ 

   „Как можах!“ / „Kak mozhah!“ / ‚Wie konnte ich nur!’ 

    

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Die Finger spreizen 

Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff 

schwingen 

 

Bedeutungsverweise:  

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Jemanden anspucken 

Schnipsen 

Mit den Fingern der rechten Hand auf die 

linke Handfläche schlagen.  

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig 

vom Körper wegbewegen 

Sich auf den Kopf schlagen 

Sich auf die Oberschenkel schlagen 

 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ärger 

ausdrücken.  

 

II. Enttäuschung  

ausdrücken. 

 

1. Die Hand nach 

unten ausschütteln. 

4 5 

2. Die Hand nach 

unten bewegen. 

5 3 

3. Die Hand 

schwingen. 

4 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 2 Probanden  

 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:   1. Die Hand nach unten ausschütteln. 

 

Diese Geste ist von der Gebrauchsbewegung des Wegwerfens abzuleiten. 

Schmutz oder ein nutzloses Objekt, etwas was stört und vielleicht an der Hand 

klebt, wird schwungartig aus der Hand geschleudert. Die Weg-Werf-

Bewegungen werden meistens zu verächtlichen Beleidigungsgesten ritualisiert 
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(siehe Gestenbereich Heranwinken, Wegjagen, Verachten 6.10). Auch die 

Interjektionen, die die Geste begleiten, wie das Schnalzgeräusch „Tzyk“ oder 

die  „Tüch“, „Tüü“, „Phu“ sind mit Ausspucken, also Schmutz aus dem Mund 

entfernen (siehe Gestenbereich Aberglaube 6.1), in Verbindung zu bringen. In 

diesem Fall wird aber mit dem Schmutz nicht der Adressat gleichgesetzt. Es 

sind mehr die Situation, die Geschehnisse, die Umstände und oft das eigene 

Versagen das, was man loswerden möchte. Die Bewegung kann auch damit 

assoziiert werden, dass man etwas auf den Boden schmeißt. Es ist eine 

Ausdrucksbewegung, durch die der Mensch starke Gefühle, wie z.B. Wut, zu 

einer Art von Entladung bringt. Das Werfen und Schlagen hat oft etwas 

Erlösendes an sich, weil mit der Kraft des Wegwerfens auch die negative  

Energie freigesetzt wird. Da früher in Bulgarien der Hut ein alltägliches 

Accessoire der Männerbekleidung war, haben die Männer in ihrem Ärger oft 

ihren Hut auf den Boden geworfen.  

Mit der Geste wird Ärger und Enttäuschung ausgedrückt. Sie kann in 

Situationen, in denen etwas nicht wie geplant verläuft, eingesetzt werden.  
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6.5.2 Mit den rechten Fingern einmal auf die linke 
Handfläche schlagen 

  
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Finger der rechten Hand mit der Rückseite auf die Handfläche der linken 

Hand schlagen. 

Die linke Hand mit nach oben weisender Handfläche und nach vorne rechts 

gerichteten Fingern befindet sich vor dem Körper. Mit der Rückseite der 

rechten Finger einmal schwungvoll auf die linke Handfläche schlagen. Nach 

dem Schlag wird die rechte Hand nach unten bewegt, bevor sie wieder in die 

Ausgangsposition gebracht wird.   

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Ein Artefakt schlagen. 

Ereignis: Ein Artefakt gegen einen solideren Gegenstand schlagen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Ein Artefakt von störenden Accessoires befreien. 

    

 

I.  Ärger ausdrücken. 

Lokutionskern: Verärgert sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Sich über den verpassten Bus aufregen. Sich selbst der Dummheit 

bezichtigen.  

Interjektion: „Цък“ / „Tsyk“, „Цък-цък-цък“ / „Tsyk-tsyk-tsyk“ - 

Schnalzgeräusche , „Их“ / „Ich“, „Их ама“ / „Ich ama“, „Язък“ / „Jasyk“, „Уф“ / 
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„Uf“, „Уви“ / „Uwi“, „Пу“ / „Pu“, „Еййй“ /  Ejjj“, „Еба си“ /  „Eba si“, „Деба“ / 

„Deba“. 

Umgangssprache:  „Пак се минах!“ / „Pak se minah!“ / ‚Ich wurde schon 

wieder verarscht!’ 

   „По дяволите!“ / „Po djawolite!“ / ‚Zum Teufel!’ 

   „Мамка му!“ / „Mamka mu!“ / ‚Scheiße!’ 

   „Да му се не знае!“ / „Da mu se ne znae!“ / ‚Verflixt!’ 

   „Как ме е яд!“ / „Kak me e jad!“ / ‚Wie ich mich ärgere!’ 

   „Как можах!“ / „Kak mozhach!“ / ‚Wie konnte ich nur!’ 

 

 

II. Enttäuschung ausdrücken.  

Lokutionskern: Enttäuscht sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Eine schlechte Note bereuen. Einer verpassten Möglichkeit 

nachtrauern. Jemanden wissen lassen, dass eine Sache nicht geklappt hat. Einen 

Fehler bedauern.  

Interjektion: „Цък“ / „Tsyk“, „Цък-цък-цък“ / „Tsyk-tsyk-tsyk“ - 

Schnalzgeräusche , „Их“ / „Ich!“, „Их ама“ / „Ich ama“, „Язък“ / „Jasyk“, „Уф“ 

/ „Uf“, „Уви“ / „Uwi“, „Пу“ / „Pu “, „Еййй“ /  Ejjj“, „Ех“ / „Ech“, „Тюх“ / 

„Tüch“, „Еее“ / „Еee“. 

Umgangssprache:  „За малко.“ / „Za malko.“ / ‚Beinahe.’ 

„Пу, да ми се не види!“ / „Pu, da mu se ne widi!“ / 

‚Verdammt!’ 

„Е, как може!“ / „E, kak mozhe!“ / ‚Das kann doch nicht 

wahr sein!’ 

   „Не стана.“ / „Ne stana.“ / ‚Es hat nicht geklappt.’ 

   „Жалко.“ / „Zhalko.“ / ‚Schade.’ 

 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die nach oben weisende Hand herauf und 

herunter bewegen 

Auf die flache linke Hand klatschen 

Schneiden nachahmen 

Die Fäuste aufeinander schlagen 

Applaudieren 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Schnipsen 

Jemanden anspucken 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig 

vom Körper wegbewegen 

Sich auf den Kopf schlagen 

Sich auf die Oberschenkel schlagen 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I . Ärger 

ausdrücken.  

 

II.  Enttäuschung 

ausdrücken. 

 

1. Die Finger der 

rechten Hand mit 

der Rückseite auf 

die Handfläche der 

linken Hand 

schlagen. 

4 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Siehst du – 1 Proband 

Nichts leichter als das – 1 Proband 

Nicht bekannt - 2 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Die Finger der rechten Hand mit der Rückenseite 

auf die Handfläche der linken Hand schlagen. 

 

Diese Geste arbeitet mit der Voraussetzung, ein Objekt durch einen Körperteil 

zu repräsentieren. Die rechte Hand substituiert  in diesem Fall ein Artefakt, das 

gegen etwas Solideres geschlagen wird, oder fallende Accessoires. In der 

Ausführung stoßen wir auf eine nonverbale emblematische Einheit, die selbst 

keine autonome Bedeutung hat, aber die Gesten immer wieder auf dieselbe 

Weise prägt. Die rechte Hand schlägt mit der Rückseite der Finger auf die linke 

Handfläche. Im Gegensatz zu der Tastseite, die in zahlreichen Emblemen (z.B. 

Die Hand mit der Handfläche nach oben vorstrecken, Die  Faust drücken (6.8.4) 

etc.) für das Handhaben, Besitzen steht oder einen engen, persönlichen Kontakt 

darstellt (Streicheln),  ist die Rückseite der Hand die Unpersönliche. Als eine 

Außenschale oder Barriere zeichnet sie bei redebegleitenden sowie bei 

redeersetzenden Gesten eine Grenze, wobei die Handfläche auf die eigene und 

der Handrücken auf die fremde Seite weist. Droh- oder Beleidigungsgesten 

werden oft mit dem Handrücken zum Adressaten ausgeführt, wie etwa beim 

ausgestreckten Mittelfinger oder beim Drohen mit der Faust. 

In unserem Fall repräsentiert der Handrücken die Außenseite des Objekts, das 

von der rechten Hand substituiert wird (ähnlich wie bei der Geste Auf die 

flache linke Hand klatschen 6.3.1).  

Ein anderes Detail, das die Geste auszeichnet, ist der Schlag. Da Enttäuschung 

auch mit Schlagen auf die Stirn, den Kopf oder den Oberschenkel ausgedrückt 

werden kann, ist das Schlagen auf die Hand auch in Verbindung mit diesen 

Gesten zu betrachten. All diese Embleme sind als Selbstbestrafung zu 
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verstehen, Zufügung von Schmerzen als Quittung für den selbstverschuldeten 

Misserfolg.  

In „La mimica“  beschreibt de Jorio eine schon in der antiken Zeit belegte Geste, 

mit der Verärgerung ausgedrückt wird. Die rechte Hand schlägt einmal auf die 

linke. Anders als die bulgarische Geste erfolgt der Schlag zwischen den beiden 

Handinnenflächen und die Geste wird mit dem Beifall verglichen – der einzige 

Unterschied besteht darin, dass das verärgerte Klatschen nur einmal ausgeführt 

wird27  (de Jorio 1832, 2000: 340). Obwohl beide Embleme nur in der Richtung 

der rechten Handfläche abweichen, deutet das auf ungleiche vorhergehende 

Gebrauchsbewegungen hin. Bei dem einmaligen Beifallklatschen besteht die 

Intention darin, einen lauten Ton zu artikulieren, ein akustisches Ereignis, das 

die Aufmerksamkeit des Adressaten auf sich ziehen soll und gleichzeitig den 

echten Schlag (Ohrfeige) substituiert.  

Beim Schlagen mit dem Handrücken auf die linke Handfläche wird die rechte 

Hand erst nach unten bewegt, bevor sie wieder in die Ausgangsposition 

gebracht wird. Dadurch wird das Nachahmen des Fallens noch einmal deutlich.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 „Hitting one palm upon the other. Elsewhere it was seen that this gesture designates acclamation (see 

the title, No.2) but it can sometimes denote rage, especially when done with but a single clap, as also was 

noted there.  Even here ancient authorities are not lacking that show the use of this gesture. See Lucian in 

the Dream and Athenaeus (Book I, c. 4. Deipnosophist), and for the Latins, not only Seneca (in Book I of 

Ira) but also in the book of Numbers in the old Vulgate Translation one reads (chapter 24, v. 10) that 

Iratus que Balac contra Balaam, complosis minibus, ait, etc. (‘And Balac being angry against Balaam 

clapped his hands together, etc.’).” 
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6.6 Gestenbereich Erleichterung 

 

 

Bulgarien, Balkan 
 

 

▪ Den Ausschnitt ziehen 
 

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Schweiß von der Stirn abwischen 

▪ Luft rauslassen 

▪ Mit den Händen vor dem Gesicht wedeln 
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6.6.1 Den Ausschnitt ziehen 

 
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit Daumen-Zeigefingergriff am Ausschnitt ziehen. 

Mit dem Daumen-Zeigefingergriff der rechten Hand den Ausschnitt der 

eigenen Bluse (T-Shirt) halten und ein- oder mehrmals mit kleinen Zügen vor- 

und wieder zurückziehen. Die Bewegung wird typischerweise mit lautem 

Ausatmen begleitet. Der Kopf kann dabei nach vorne geneigt werden.  Nach 

Loslassen des Dekolletés kann die Hand mit leicht gebeugten Fingern vor der 

Brust mit der Handfläche nach oben oder nach hinten kurz gehalten werden.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Sich abkühlen. 

Ereignis: Das Dekolleté lüften.  

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die warme Luft in der Bluse herauslassen, kühlere Luft hereinlassen 

und sich dabei abkühlen.  

 

I. Wärme  anzeigen. 

Lokutionskern: Es warm haben. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Sich über die Hitze beschwerden. Jemanden bitten, das Fenster 

aufzumachen. Jemanden fragen, ob es ihm zu warm ist. 

Interjektion: „Фффууу“ / „Ffffuuu“, laut ausatmen, „Ох“ / „Och“, „Уффф“ / 

„Ufff“. 
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Umgangssprache:  „Жега.“ / „Zhega.“ / ‚Was für eine Hitze!’ 

„Умирам от жега.“ / „Umiram ot zhega.“ / ‚Man kann vor 

Hitze draufgehen.’ 

   „Ще пукна.“ / „Schte pukna.“ / ‚Ich sterbe.’ 

„Не мога да дишам.“ / „Ne moga da discham.“ / ‚Ich kann 

nicht atmen.’ 

„Няма ли да духне.“ / „Njama li da duhne.“ / ‚Die Luft 

steht.’ 

   „Топло ми е.“ / „Toplo mi e.“ / ‚Mir ist warm.’ 

   „Не се трае.“ / „Ne se trae.“ / ‚Es ist nicht auszuhalten.’ 

   „Вир вода съм.“ / „Wir woda sym.“ / ‚Ich bin klitschnass.’ 

   „Изпотих се.“ / „Ispotih se.“ / ‚Ich bin durchgeschwitzt.’ 

   „Завирам.“ / „Sawiram.“ / ‚Ich koche vor Hitze.’ 

 

 

II. Ärger ausdrücken. 

Lokutionskern: Verärgert sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Von den vielen Aufgaben überfordert und gereizt sein. Den 

Freunden zeigen, dass man in diesem Semester keine Ruhe hat. Sich über 

bürokratische Formalitäten aufregen.  

Interjektion: „Аман“ /  „Aman“, „Еее“ /  „Eee“. 

Umgangssprache:  „Писна ми!“ / „Pisna mi!“ / ‚Jetzt reicht es mir!’ 

„Кафа.“ / „Kafa.“ / ‚Schluss.’  

„Кафа сикме.“ / „Kafa sikme.“ / ‚Verschwinde!’  

„До гуша ми дойде.“ / „Do guscha mi dojde.“ / ‚Ich habe die 

Nase voll.’ 

„Как може, бе!“ / „Kak mozhe, be!“ / ‚Wie kann das nur 

sein!’ 

 

 

III. Erleichterung ausdrücken. 

Lokutionskern: Sich erleichtert fühlen. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Die Freude nach bestandener Prüfung  zeigen. Als Fahrer, der 

seinen Führerschein vergessen hat, sich freuen, dass man von der Polizei nicht 

angehalten wurde. Die positiven Ergebnisse einer medizinischen Untersuchung 

mit Genugtuung entgegennehmen. 

Interjektion: „Фффууу“ / „Fffuuu“, laut ausatmen. 

Umgangssprache:   „Размина се!“ / „Razmina se!“ / ‚Es ist vorbei!’ 

„Имало господ, бе!“ / „Imalo gospod, be!“ / ‚Es gibt einen 

Gott!’ 
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„Курбан ще правя.“ / „Kurban schte prawja.“ / ‚Ich schwöre, 

ich mache ein Schlachtfest.’ 

„Ще черпя.“ / „Schte tscherpja.“ / ‚Ich gebe einen aus.’ 

„Отървах кожата.“ / „Otyrwah kozhata.“ / ‚Ich bin 

gerettet.’ 

„Пак минах метър.“ / „Pak minah metyr.“ /  ‚Ich habe 

wieder meine Haut gerettet.’ 

„Отдъхнах си.“ / „Otdyhnah si.“ / ‚Jetzt kann ich 

aufatmen.’ 

   „Слава богу!“ / „Slava bogu!“ / ‚Gott sei Dank!’ 

„Олекна ми.“ / „Olekna mi.“ / ‚Jetzt bin ich aber 

erleichtert.’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Auf die eigene Brust spucken 

Die Hand auf die Brust legen 

Die Hand ausbreiten 

Auf die Brust trommeln 

 

Bedeutungsverweise:  

Luft rauslassen 

Schweiß von der Stirn abwischen 

Sich bekreuzigen 

Auf die eigene Brust  spucken 

Mit den Händen vor dem Gesicht wedeln 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Wärme  anzeigen. 

 

II. Ärger 

ausdrücken. 

III. Erleichterung 

ausdrücken.  

 

1. Mit Daumen-

Zeigefingergriff am 

Ausschnitt ziehen. 

5 2 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt – 1 Proband 

Müde  – 1 Proband 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Den Ausschnitt nach vorne ziehen und laut 

ausatmen.  

 

Die Gesten der Erleichterung sind mit der Wärmeempfindlichkeit des 

menschlichen Körpers und dessen Fähigkeit, die eigene Temperatur zu 

regulieren, verbunden. Bei körperlicher Anstrengung, bei Aufregung oder 
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starker Emotion, wie etwa Angst, werden die Muskeln aktiviert, der Atem geht 

schneller, das Blut zirkuliert rascher. Die Körpertemperatur kann dabei um bis 

zu zwei Grad Celsius ansteigen. Um überschüssige Wärme abzugeben, fängt 

der Körper an zu schwitzen. Steht die Person im Wind, so wird ihr Körper 

proportional zur Windgeschwindigkeit stärker abgekühlt.  

Das Vor- und Zurückziehen des Ausschnittes erfüllt den Zweck des Lüftens 

und so des Abkühlens des erhitzen Körpers. Die warme Luft zwischen dem 

Oberkörper und der Kleidung wird fortgeweht, gleichzeitig wird  kühlere Luft 

hereingelassen. Durch das Vorbeiziehen der nach oben herausgelassenen Luft 

werden auch Hals und Gesicht gekühlt.  

Mit dem Ziehen am Ausschnitt wird allgemein Hitze thematisiert. Man kann 

den Wetterbericht kommentieren, sich über die hohen Temperaturen 

beschweren oder jemanden fragen, ob ihm nicht zu warm ist.  

Auch Überdruss und Ärger können mit der Geste ausgedrückt werden. Hitze 

wird in Bulgarien negativ bewertet. Sie führt zu Dürre. Die Bevölkerung, die 

ihren Lebensunterhalt bis Mitte des 20. Jahrhunderts vorwiegend durch 

landwirtschaftliche Arbeit sicherte, hat die Trockenheit mit der Armut und dem 

Hunger gleichgesetzt. Mit zahlreichen Ritualen (Пеперуда, Герман) wurde 

versucht, die Hitze zu vertreiben. Das Simulieren von unangenehmem 

Hitzeempfinden wird eingesetzt, um Probleme anzudeuten und  den Ärger, 

den sie verursachen, auszudrücken.  

Im Prozess der Metaphorisierung der Gebrauchsbewegung verlagerte sich die 

Akzentuierung vom Hitzeempfinden auf das Abkühlen. Die Geste bezieht sich 

meistens auf  Situationen, die einen zum Schwitzen bringen. Der Moment 

danach wird zu einem Emblem ritualisiert. Der Körper ist immer noch von 

Anstrengung oder Aufregung überhitzt. Es bietet sich aber die Möglichkeit, 

aufzuatmen, sich abzukühlen und zu entspannen. Die Gesten der Erleichterung 

werden in Situationen eingesetzt, in denen die Gefahr vorbei ist, wie etwa nach 

einer Prüfung,  risikofordernden Taten oder unangenehmen Begegnungen. Wie 

so oft bei emblematischen Gesten, können mit derselben Bewegung 

widersprüchliche Emotionen ausgedrückt werden: das Unwohlgefühl der Hitze 

oder die Freude der Erleichterung.  

Ein ähnliches Schema der Metaphorisierung kann auch bei der Ritualisierung 

anderer Gebrauchsbewegungen des Abkühlens wie Schweiß von der Stirn 

abwischen und Mit der Hand wedeln beobachtet werden.  
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6.7 Gestenbereich Fragen und Antworten 

 

Bulgarien, Balkan, Teile Südeuropas 

 

▪ Den Kopf schütteln  

 
     

 

▪ Den Kopf zurückwerfen 

 

 

 

▪ Mit dem Kopf wackeln  

 

  

 

▪ Den Kopf mit gehobenem Kinn 

schütteln  

 

 

▪ Die Hand im Handgelenk 

drehen 

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Mit dem Kopf nicken 

▪ Den Zeigefinger hin und her schwenken 

▪ Die gespreizten Händen hin und her schwenken 

▪ Die Schulter heben 

▪ Mit der Hand schaukeln 

▪ Die Handflächen zeigen 

▪ Den Daumen nach unten richten  
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Erste Orientierung über die nonverbalen Formen des Fragens, Bejahens und 

Negierens in Bulgarien 

Dieser Gestenbereich enthält Einträge zu nonverbalen  Emblemen, mit denen 

man Fragen stellt, oder Antworten wie „Ja“, „Nein“ oder „Ich weiß nicht“ gibt. 

Obwohl die Handgesten auch eine gewisse Ähnlichkeit untereinander 

aufweisen, wie z. B. die fragenden Hände (Die Hand im Handgelenk drehen 

6.7.5) und die nichtwissenden Hände (Die Handflächen zeigen), sorgen 

vorwiegend die Kopfgesten in Bulgarien täglich für Verwirrung.   

Die Gesten für „Ja“ und „Nein“ beruhen auf nonverbalen Oppositionen. Wie es 

scheint, existieren zwei Achsen, auf denen sich die konträren  Kopfbewegungen 

ereignen: vertikal vs. horizontal, und auf der Vertikalen: vorwärts vs. 

rückwärts. Gängig ist die Meinung, dass die Bulgaren „verkehrte“ Ja/Nein-

Gesten haben. Deswegen gelten auch diese Gesten als „typisch bulgarisch“. 

Weniger bekannt ist, dass in Bulgarien die weit verbreiteten Ja/Nein-Gesten 

parallel mit den „typisch“ bulgarischen Emblemen gebraucht werden. Um 

manche Missverständnisse zu klären, sagen wir von Anfang an, dass das 

Nicken auch in Bulgarien eine bejahende Geste ist. Ihr Antonym ist das 

Zurückwerfen des Kopfes: Der Kopf wird in den Nacken geworfen, das Kinn 

gehoben. Das unerfahrene Auge nimmt aber primär die Rückbewegung in die 

normale Kopfposition wahr, und dadurch entsteht die falsche Deutung der 

Geste. Auf der Vertikalen haben sich also zwei konträre Gesten entwickelt.  

Auch auf der Horizontalen sieht es  ähnlich aus. Das Schütteln des Kopfes sorgt 

für zusätzliche Verwirrung28: Diese Geste kann in Bulgarien sowohl Bejahung  

als auch Negation bedeuten. Oft wird das positive Schütteln auch mit leichtem 

Wackeln des Kopfes begleitet. Das Kopfwackeln, was in Europa als 

Unentschlossenheit gedeutet wird, steht in Bulgarien für Zustimmung und 

Einverständnis.  

Dazu kommen noch die fragenden Kopfgesten. Wird der Kopf nicht als 

Antwort zurückgeworfen oder mit leicht vorgestrecktem Hals geschüttelt, dann 

sind das die Embleme, mit denen man Fragen stellt, mehr Information verlangt 

oder Unklarheit anzeigt.   

Dies sind alles Kopfbewegungen, die nicht selten auch die Bulgaren verwirren. 

Da spielen die Mimik und die kleinen Feinheiten doch eine große Rolle.   

 

                                                 
28

 Das wurde auch bei der Umfrage bestätigt. Während die  Geste Mit dem Kopf wackeln definitiv  als 

positiv bewertet wurde, haben 9 Probanden die negative Geste  Den Kopf zurückwerfen mit dem 

bejahenden Nicken verwechselt. Beim Kopfschütteln waren es 19 von 40, die „die typisch bulgarische“ 

Ja-Geste als Negation interpretiert haben.  
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6.7.1 Den Kopf schütteln 

 
Publikationsangabe: YouTube – 24.10.2009 

http://www.youtube.com/watch?v=pxoB6MhmbIg  

Ausdrucksvariante 1 
 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Kopf horizontal links/rechts drehen. 

In Normalposition den Kopf horizontal links/rechts drehen, so dass das Gesicht 

sich nach links bzw. nach rechts richtet. Zusätzlich kann dabei auch mit dem  

Kopf gewackelt werden.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Die Mutterbrust suchen. 

Ereignis: Die Mutterbrust suchen und die Brustwarze in den Mund nehmen. 

Modus:  Verwirklichen. 

Zweck:  Den Hunger bzw. Durst stillen. 

 

 

I. Einverständnis ausdrücken. 

Lokutionskern: Einverstanden sein. 

Illokution: Ausdrücken.  

Perlokution: Auf eine Frage positiv antworten. Einer Aussage zustimmen. Einen 

Vorschlag annehmen.  

Interjektion: „Да“ / „Da“, „А-ха“ / „A-ha“, „Ммххъ“ / „Mmhhy“, „Ми дааа“ / 

„Mi daaa“, „А не ве“ / „A ne ve“, „Ми как“ / „Mi kak“ , „ОК“ / „OK“,  „Ъхъ“ / 

„Yhy“. 

Umgangssprache:  „Да.“ / „Da.“ / ‚Ja.’ 

http://www.youtube.com/watch?v=pxoB6MhmbIg
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„И още как.“ / „I oschte kak.“  / ‚Aber wie.’ 

   „Разбира се.“ / „Rasbira se.“ / ‚Natürlich.’ 

„За тебе винаги.“ / „Za tebe winagi.“ / ‚Für dich doch 

immer.’ 

   „Ами как.“ / „Ami kak.“ / ‚Aber klar doch.’ 

„Съмняваш ли се?“ / „Symnjawasch li se?“ / ‚Ohne 

Zweifel.’ 

   „Няма проблеми.“ / „Njama problemi.“ / ‚Kein Problem.’ 

 

 

II. Für wahr halten anzeigen. 

Lokutionskern:  Für wahr halten. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Eine Aussage bestätigen. Auf die Frage, ob jemand gut in etwas ist, 

positiv antworten.  

Interjektion: „Да“ / „Da“,  „Да бе“ / „Da be“, „А не ве“ /  „A ne ve“,  „Ми как“ / 

„Mi kak“,  „Уха“ / „Uha“,  „А-ха“ / „A-ha“, „Ми дааа“ /  „Mi daaa“. 

Umgangssprache:  „Наистина.“ / „Naistina.“ / ‚Wirklich.’ 

   „Така е.“ / „Taka e.“ / ‚Es ist so.’ 

„Щом ти казвам.“ / „Schtom ti kaswam.“ / ‚Wenn ich es 

dir sage.’ 

„Кога съм те лъгал?“ / „Koga sym te lygal?“ / ‚Habe ich 

dich jemals angelogen?’ 

    

 

III. Gut finden anzeigen. 

Lokutionskern: Gut finden. 

Illokution:  Anzeigen. 

Perlokution: Auf die Frage antworten, wie etwas gelaufen ist. Eine künstlerische 

Darbietung jemandem gegenüber positiv bewerten.  

Interjektion: „Ммм“ / „Mmm“,  „Охааа“ / „Ochaaa“, „Ох бабачко“ /  „Oh 

babatschko“, „Еха“ /  „Eha“, „Уха“ / „Uha“, „Да“ /  „Da“. 

Umgangssprache:  „Добре.“ / „Dobre.“ / ‚Gut.’ 

   „Браво!“ / ‚Bravo!’ 

   „Чудно.“ / „Tschudno.“ / ‚Wunderbar.’ 

   „Прекрасно.“ / „Prekrasno.“ / ‚Herrlich.’ 

„Супер!“ / ‚Super!’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Mit dem Kopf wackeln  

Den Kopf zurückwerfen 

Mit dem Kopf nicken 

Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Mit dem Kopf nicken 

Mit dem Kopf wackeln 

Sich die Fingerspitzen küssen 

Applaudieren 

Sich die Hände reiben 

Den Daumen hochhalten 

Mit dem Daumen und dem Zeigefinger einen 

Ring formen 

Zwinkern  

 

 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Einverständnis 

ausdrücken. 

 

II. Für-wahr-halten 

anzeigen. 

III. Gut finden 

anzeigen. 

 

1. Den Kopf 

horizontal 

links/rechts 

drehen. 

4 5 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nein - 19 Probanden  

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 
Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Mit dem Kopf 

wackeln (6.7.3) beschrieben. 
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6.7.2 Den Kopf zurückwerfen 

 
Quelle: YouTube – 14.09.2009 

http://www.youtube.com/watch?v=pxoB6MhmbIg  

Ausdrucksvariante 1 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Kopf zurückwerfen. 

Der Kopf wird schwungvoll nach hinten geworfen, so dass sich das Kinn nach 

oben hebt und dann wieder in die Ausgangsposition zurückgebracht wird. 

Dabei können die Augenbrauen gehoben und die Augäpfel gerollt werden. 

 

2. Die Augenbrauen hochziehen. 

Beide Augenbrauen werden einmal gleichzeitig hochgezogen und wieder 

gesenkt. Begleitend können die Augäpfel nach oben gerollt werden. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Gefüttert werden ablehnen. 

Ereignis: Den Mund abwenden. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Sich der gegebenen Nahrung entziehen. 

 

I. Etwas  ablehnen. 

Lokutionskern: Etwas nicht tun. 

Illokution: Hervorheben. 

Perlokution: Beim Essen auf einen Nachschlag verzichten.  Eine Einladung 

absagen. Einen Vorschlag ablehnen.  

http://www.youtube.com/watch?v=pxoB6MhmbIg
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Interjektion: „Цък“ / „Tzyk“ – Schnalzgeräusch, „Ъ-ъ“ / „Y-y“, „Не“ / „Ne“, 

„Хък“ / „Hyk“, „М-м“ / „M-m“. 

Umgangssprache:   „Няма.“ / „Njama.“ / ‚Das tue ich nicht.’ 

   „Няма пък.“ / „Njama pyk.“ / ‚Nein, das tue ich nicht.’ 

„Няма да я бъде тая.“ / „Njama da ja byde taja.“ / ‚Daraus 

wird nichts.’ 

   „Не.“ / „Ne.“ / ‚Nein.’ 

 

 

II. Einen Sachverhalt verneinen. 

Lokutionskern: Nicht der Fall sein. 

Illokution: Behaupten. 

Perlokution: Etwas abstreiten. Auf eine Frage eine negative Antwort geben. Den 

Freunden Bescheid geben, dass die Eltern etwas nicht erlaubt haben.  

Interjektion: „Цък“ / „Tzyk“ – Schnalzgeräusch, „Ъ-ъ“ / „Y-y“, „Не“ / „Ne“, 

„Хък“ / „Hyk“, „М-м“ / „M-m“. 

Umgangssprache:  „Не“ / „Ne.“ / ‚Nein.’ 

   „Няма.“ / „Njama.“ / ‚Das tue ich nicht.’ 

„Няма да стане.“ / „Njama da stane.“ / ‚Daraus wird 

nichts.’ 

   „Не може.“ / „Ne mozhe.“ / ‚Es geht nicht.’ 

„Ти чуваш ли се?“ / „Ti tschuwasch li se?“ / ‚Was redest du 

da bloß?’ 

 

 

III. Eine Handlung verbieten.   

Lokutionskern: Etwas nicht tun. 

Illokution:  Auffordern.  

Perlokution: Als Vater der Tochter klarmachen, dass sie nicht zu der Party geht. 

Eine Aktivität unterbrechen.  

Interjektion: „Цък“ / „Tzyk“ – Schnalzgeräusch, „Ъ-ъ“ / „Y-y“, „Не“ / „Ne“. 

Umgangssprache:  „Не си го и помисляй.“ / „Ne si go i pomisljaj.“ / ‚Denk 

nicht mal daran.’ 

„Избий си го от главата!“ / „Izbij si go ot glawata!“ / 

‚Schlag es dir aus dem Kopf.’ 

   „Забрави.“ / „Zabrawi.“ / ‚Vergiss es.’ 

„В никакъв случай.“ / „W nikakyw slutschaj.“ / ‚Auf keinen 

Fall.’ 

„Ти чуваш ли се?“ / „Ti tschuwasch li se?“ / ‚Was redest du 

da bloß?’ 

„Знаеш ли кога?“ / „Znaesch li koga?“ / ‚Das geht gar 

nicht.’ 
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„Гледай си работата.“ / „Gledaj si rabotata.“ / 

‚Verschwinde.’ 

   „Не може.“ / „Ne mozhe.“ / ‚Es geht nicht.’ 

„Няма да стане.“ / „Njama da stane.“ / ‚Daraus wird 

nichts.’ 

„Няма да я бъде тая.“ / „Njama da ja byde taja.“ / ‚Daraus 

wird nichts.’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln  

Mit dem Kinn zeigen 

Mit dem Kopf nicken  

Mit dem Kopf wackeln 

Den Kopf schütteln  

 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Zeigefinger hin und her schwenken 

Die gespreizte Hand hin und her schwenken 

Die Hände verschränken 

Die Fäuste aufeinander schlagen 

Die Zunge herausstrecken 

Auf den Ellenbogen schlagen 

Die Hand in die Luft schleudern 

Den Mittelfinger ausstrecken 

Die linke Hand an die Ellenbeuge der nach 

oben stoßenden rechten Hand legen 

Die Hand in Kopfhöhe drehen 

Mit dem Fuß stampfen 

Den Daumen nach unten richten 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Etwas  ablehnen. 

 

II.  Einen 

Sachverhalt 

verneinen. 

 

III. Eine Handlung 

verbieten. 

1. Den Kopf 

zurückwerfen. 

5 5 4 

2. Die Augenbrauen 

hochziehen. 

4 3 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Ja - 9 Probanden  

Fragen – 1 Proband 

Nicht bekannt – 1 Proband  

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 
Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Mit dem Kopf 

wackeln (6.7.3) beschrieben. 
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6.7.3 Mit dem Kopf wackeln 

  
Quelle: YouTube – 24.10.2009 

http://www.youtube.com/watch?v=6Gipj1caZUg   

Ausdrucksvariante 1 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Kopf links/rechts kippen. 

In Normalposition den Kopf  mehrmals abwechselnd nach  links  und nach 

rechts kippen.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Die Mutterbrust in den Mund zurechtlegen. 

Ereignis: Die Mutterbrust in den Mund nehmen und die Brustwarze 

zurechtlegen. 

Modus:  Verwirklichen. 

Zweck:  Den Hunger bzw. den Durst stillen. 

 

 

I. Einverständnis ausdrücken. 

Lokutionskern: Einverstanden sein. 

Illokution: Ausdrücken.  

Perlokution: Auf eine Frage positiv antworten. Einer Aussage zustimmen. Einen 

Vorschlag annehmen.  

Interjektion: „Да“ / „Da“, „А-ха“ / „A-ha“, „Ммххъ“ / „Mmhhy“, „Ми дааа“ / 

„Mi daaa“, „А не ве“ / „A ne ve“, „Ми как“ / „Mi kak“ , „ОК“ / „OK“,  „Ъхъ“ / 

„Yhy“. 

Umgangssprache:  „Да.“ / „Da.“ /  ‚Ja.’ 

http://www.youtube.com/watch?v=6Gipj1caZUg
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„И още как.“ / „I oschte kak.“ / ‚Und wie.’ 

   „Добре.“ / „Dobre.“  / ‚Gut.’ 

   „Добре, добре.“ / „Dobre, dobre.“ / ‚Gut, gut.’ 

   „ОК“ / „OK.“ 

   „Разбира се.“ / „Rasbira se.“ / ‚Natürlich.’ 

   „Няма проблем.“ / „Njama problem.“ / ‚Kein Problem.’ 

   „Става.“ / „Stawa.“ / ‚Es geht.’ 

   „Бива.“ / „Biwa.“ / ‚Einverstanden.’ 

„Може.“ / „Mozhe.“ / ‚Es könnte klappen.’ 

   „Така да бъде.“ / „Taka da byde.“ / ‚So soll es sein.’ 

   „Съгласен съм.“ / „Syglasen sym.“ / ‚Ich bin einverstanden.’ 

 

 

II. Gut finden anzeigen. 

Lokutionskern: Gut finden. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Eine neue Idee begrüßen. Beim Einkaufen die Wahl der Freundin 

bestätigen. Einen Film positiv bewerten. 

Interjektion: : „Ммм“ / „Mmm“,  „Охааа“ / „Ochaaa“, „Ох бабачко“ /  „Oh 

babatschko“, „Еха“ /  „Eha“, „Уха“ / „Uha“, „Да“ /  „Da“. 

Umgangssprache:   „Добре.“ / „Dobre.“ / ‚Gut.’ 

   „Браво!“ / ‚Bravo!’ 

   „Чудно.“ / „Tschudno.“ / ‚Wunderbar.’ 

„Супер!“ / ‚Super!’ 

    

 

III. Freude ausdrücken. 

Lokutionskern: Fröhlich sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Sich auf  ein kommendes Ereignis einstimmen. Bei einer 

Kindervorführung Begeisterung zeigen. Beim Anblick des schönen Essens die 

Freunde mit dem eigenen Appetit anstecken. 

Interjektion: : „Ммм“ / „Mmm“,  „Охааа“ / „Ochaaa“, „Ох бабачко“ /  „Oh 

babatschko“, „Еха“ /  „Eha“, „Уха“ / „Uha“, „Да“ /  „Da“. 

Umgangssprache: „Чудно.“ / „Tschudno.“ / ‚Wunderbar.’    

„Ох, как се радвам!“ / „Och, kak se radwam!“ / ‚Ich freue 

mich so!’ 

   „Браво!“ / ‚Bravo!’ 
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Querverweise: 

  
Ausdrucksverweise: 

Mit dem Kopf zeigen 

Mit dem Kopf nicken 

Den Kopf zurückwerfen 

Sich aufs Ohr hauen 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Mit dem Kopf nicken 

Den Kopf schütteln  

Sich die Fingerspitzen küssen 

Applaudieren 

Sich die Hände reiben 

Den Daumen hochhalten 

Mit dem Daumen und dem Zeigefinger einen 

Ring formen 

Zwinkern 

 

 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Einverständnis 

ausdrücken. 

II. Gut finden 

anzeigen. 

 

III. Freude 

ausdrücken. 

1. Den Kopf 

links/rechts 

kippen. 

5 4 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht entschlossen sein anzeigen - 3 Probanden  

Jemandem drohen – 1 Proband 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:   1. Den Kopf horizontal links/rechts drehen. 

2. Den Kopf zurückwerfen. 

3. Mit dem Kopf wackeln. 

 

Die semantisch oppositionellen Gesten für „Ja“ und „Nein“ fordern auch 

sichtbar konträre nonverbale Formen (z.B. Kopfbewegungen) (Jakobson 1972: 

93). Morris (1995: 150) geht davon aus, dass von diesen Antonymen die 

Negation die erste, ursprüngliche Gebärde ist. Die zustimmende Geste als 

sekundäre Form musste sich darauf einstellen und dementsprechend  eine 

entgegengesetzte Richtung der Kopfbewegung annehmen. 

Nahrungsverweigerung – eine angeborene Kopfbewegung, mit der sich die 

Babys von der Mutterbrust lösen, wenn sie satt sind – oder die instinktive 

Reaktion auf üble Gerüchte liegen der Verneinung zugrunde. Der Mund oder 

die Nase werden von der Quelle der Nahrung oder der Gerüche entfernt. Die 
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abweisende Kopfbewegung kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen. 

Sich zur Seite, weg vom Adressaten wenden, kann als  symbolische  

Distanzierung, Ablehnung und Verweigerung des Gesichtskontakts gedeutet 

werden (Jakobson 1972: 93).  Das Zurückwerfen des Kopfes und das damit 

zwangsläufig verbundene Kinnvorstrecken sind Elemente des 

Aggressionsverhaltens.29 Diese Bewegungen bringen Verweigerung  einer 

positiven Antwort, Uneinigkeit, Ablehnung und Missbilligung zum Ausdruck. 

 

Auch als sekundäre Formen, die aus der Opposition zur negierenden 

Kopfbewegung entstanden sind, sollen die bejahenden Gesten, der 

Saussure’schen Formel (Saussure 1967: Teil I, Kap.I, §2: 79) nach, einen 

unbestreitbaren, augenfälligen Grad an Ikonizität aufweisen. In ihrer Struktur 

sollen die Gebärden auf positive, kooperative Gebrauchsbewegungen (Posner 

2001) zurückzuführen sein.  

Das Nicken wird mit  Näher-Kommen, mit Beugen des Kopfes  zum Objekt des 

Interesses und somit mit Akzeptieren und Zustimmung verbunden. Jakobson 

(1972: 92) zieht außerdem eine Parallele zu Gruß- und 

Willkommenheißensgesten, ohne konkrete Beispiele zu nennen. Wahrscheinlich 

ist das Näher-Kommen als Vorstufe des Umarmens oder  Küssens gemeint. 

Jakobson und Morris vermuten in der Geste des Nickens auch eine Art „Mini-

Verbeugung“. Die zweite Vermutung von Morris  ist, dass die Geste „von der 

Abwärtsbewegung […], die ein Baby mit dem Kopf ausführt, wenn es die 

Mutterbrust annimmt“ abgeleitet werden könnte (Morris 1995: 150).  

Auch das horizontale Drehen des Kopfes kommt bei kleinen Babys, die sich an 

Gerüchen orientieren, bei der Suche nach der Nahrungsquelle vor. Mit leichten 

Links/rechts-Bewegungen des Kopfes wird die Warze gesucht und in den 

Mund genommen und mit wackelnden Bewegungen des Kopfes wird sie dann 

in den Mund zurechtgelegt.  

Der horizontalen Kopfdrehung als bejahender Geste liegen auch andere 

affirmative Vorkommnisse zugrunde. Jakobson (1972: 94) verweist auf das 

Wenden des Ohrs in Richtung des Adressaten als Ausdruck  von Interesse und 

zitiert bulgarische Redewendungen wie Целият съм в слух ‚Ich bin ganz Ohr’ 

und давам/надавам ухо ‚die Ohren spitzen’ (wörtlich: ‚Ich gebe/ich strecke 

hin/ich leihe dir  mein Ohr’), die für Aufmerksamkeit und Beachtung stehen.  

Ein anderes Basiselement als Ausgangspunkt für eine zustimmende Geste 

könnte das Lächeln sein. Beim Lächeln ziehen sich die Mundwinkel seitlich, der 

Mund formt quasi eine Horizontale. Beim Drehen des Kopfes wird der Linie 

des Lächelns gefolgt. Man könnte auch noch weitergehen und die nach unten 

gezogenen Mundwinkel bei der Grundemotion Trauer (Ekman 2004)30 in 

                                                 
29

 Die starken Unterkieferknochen werden vorgestreckt, um die empfindlichen Teile des Gesichts  zu 

schützen (Siehe auch Gestenbereich Drohung 6.4).  
30

„Imitieren Sie den Gesichtsausdruck der Trauer.[…] Öffnen Sie den Mund. Ziehen Sie die Mundwinkel 

nach unten. Versuchen Sie, bei nach unten gezogenen Mundwinkeln Ihre Wangen hochzuziehen, als 
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Betracht ziehen und so über die mimischen Hintergründe der Herkunft der 

Ja/Nein-Gesten spekulieren.31 

 

Auf jeden Fall ist der mimische Kontext eine notwendige Hilfe bei der 

Orientierung im Chaos der gängigen emblematischen Kopfbewegungen in 

Bulgarien.  

Da das Kopfschütteln und das Nicken als bejahende, und das Schütteln und das 

Zurückwerfen des Kopfes als negierende Gesten parallel gebraucht werden, 

kommen selbst die Bulgaren oft durcheinander und werden nicht nur im 

Ausland missverstanden. Die horizontale oder vertikale Bewegung  

wahrzunehmen hilft wenig. Die Bulgaren haben sich darauf spezialisiert, 

Feinheiten zu registrieren und auf zusätzliche Elemente der Geste zu achten. Es 

wird  zum Beispiel mehrmals genickt, dagegen wird der Kopf, im Normalfall 

nur einmal, zurückgeworfen. Um die Geste zu verdeutlichen, bleibt der Kopf in 

beiden Fällen ein wenig länger in der Endposition (Post-Stroke-Hold)32 stehen – 

beim Nicken also nach vorne geneigt, beim Zurückwerfen respektiv in den 

Nacken gelegt – und  wird erst dann zurück in die Ausgangsposition gebracht. 

Um die Richtung zu verdeutlichen, werden auch die Augäpfel entsprechend 

bewegt. Die Augenlider schließen sich als Zeichen der Zustimmung, zur 

Negation werden die Augenbrauen gehoben und/oder die Augen gerollt. Diese 

Begleitbewegungen haben sich auch als emblematische Gesten(varianten) 

etabliert.  

Bei der Entzifferung des Kopfschüttelns als positive oder negative Geste spielt 

die Amplitude der Bewegung eine wesentliche Rolle. Bei Bejahung wird der 

Kopf normalerweise leicht links/rechts horizontal bewegt. Bei  Negation erfolgt 

die Drehung mit mehr Schwung, der Kopf weicht mehr von der 

Normalposition ab, das Kinn wird leicht gehoben – ein für das ungeübte Auge 

leicht zu übersehender Unterschied. Der zustimmende oder abweisende 

Gesichtsausdruck sowie die begleitenden Interjektionen tragen folglich viel zur 

Verständigung bei.  

 

Damit verbunden gibt es eine andere mögliche Erklärung der Herkunft der 

Geste, die als Ausgang wieder das negative Zurückwerfen des Kopfes hat. Carl 

Sittl (1890: 96) verbindet den Schnalzlaut, der die Geste begleitet, mit dem 

                                                                                                                                               
wollten Sie die Augen zusammenkneifen; damit üben Sie einen gewissen Zug auf Ihre Mundwinkel aus. 

Halten Sie die Spannung zwischen den leicht hochgezogenen Wangen und den nach unten gezogenen 

Mundwinkeln. Schauen Sie nach unten und senken Sie die Oberlider.“ (Ekman 2004: 135). 
31

 „Richten wir nun unser Augenmerk darauf, wie sich der Mund beim mimischen Ausdruck der Trauer 

verändert. Foto K zeigt nur leicht heruntergezogene Mundwinkel, in L ist die Bewegung stärker, in M 

noch einmal verstärkt. Dies ist ein weiteres Anzeichen für einen sehr leichten Anflug von Traurigkeit, das 

aber auch auftreten kann, wenn jemand versucht zu kontrollieren, wie viel Trauer er nach außen zeigt. In 

Bild M ist diese Mimik so ausgeprägt, dass sie – wenn sie allein vorliegt – wahrscheinlich kein Ausdruck 

von Trauer ist, sondern höchstwahrscheinlich eher eine Miene darstellt, die manche Menschen als Signal 

der Unglaublichkeit oder Verneinung aufsetzen.“ (Ekman 200: 146). 
32

 Nach der Gesture-Form-Theory von Adam Kendon  (2004: 111-112). 
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verächtlichen Spucken und leitet daher die Geste zur Symbolik des 

Ausspuckens um als Entfernung störender Partikel aus dem Mund und somit 

als Ausdruck von Abscheu, Ablehnung und ferner von Missbilligung, 

Weigerung und Unstimmigkeit (siehe auch Gestenbereich Aberglaube 6.1).33 

Man kann vermuten, dass die auch als „griechisches Nein“ bekannte Geste 

tatsächlich aus Griechenland stammt und sich von dort in die heutige Türkei, 

nach Korfu, Malta, Sizilien und Süditalien weiterverbreitet hat (Morris 2005: 

153). Diese Art von Verneinung ist auch in den meisten arabischen Kulturen zu 

beobachten (Petermann 1860: 173, Goldziher 1886: 370). 

 
„ […] wenn sie etwas bejahen wollen, so schütteln sie mit dem Kopfe, wollen sie es 
verneinen, so werfen sie den Kopf in die Höhe und schnalzen dabei mit der Zunge, was 
aber auch unterbleiben kann.“ (Petermann 1860: 173) 
 

Das Wackeln mit dem Kopf, ähnlich wie in Indien und Pakistan, ist in Bulgarien 

eine zustimmende Geste. Ihr Gebrauch auch in Teilen Griechenlands, der 

Türkei und des Iran lässt auf einen alten „Gebärdenkorridor“ zwischen 

Osteuropa und Zentralasien schließen, der auf die Zeit des Helenismus 

zurückgeht (Morris 2005: 152). Oft ergänzt das Wackeln das Schütteln des 

Kopfes bei Bejahung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

33
 „Der dumpfe Laut „gru“ paßt auch wohl zum Schnalzen mit der Zunge, welches zu den früher 

besprochenen Vorstadien des Ausspuckens zu rechnen sein mag. In Italien und Griechenland entspricht es 

einer Verneinung; doch wird es zumeist durch die gleichzeitige Rückwärtsbewegung des Kopfes 

verdeutlicht. Die antiken Zeugnisse für das verächtliche κλώτειυ reducieren sich im Grunde auf eine 

einzige Stelle der Midiana; Demosthenes` Feind soll nämlich nach dem berühmten Redner von den 

Athenern, d.h. von den Parteigenossen des Paianiers, mit Pfeifen und Schnalzen empfangen worden sein.“  

(Sittl 1890: 96) 
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6.7.4 Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln  

 
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1, 2 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Hals lang machen und dabei das Kinn heben. 

Der Hals wird leicht nach vorne gezogen und zugleich das Kinn ruckartig nach 

oben gehoben. Dabei kann der Mund leicht geöffnet werden, die Augenbrauen 

können gehoben oder zusammengezogen werden.  

 

2. Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln. 

Das Kinn  nach oben heben und den  Kopf leicht links rechts schütteln. Dabei 

kann der Mund leicht geöffnet werden, die Augenbrauen können gehoben oder 

zusammengezogen werden.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0a. Jemandem oder etwas näher kommen. 

Ereignis: Den Hals vorstecken. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Etwas näher betrachten, besser riechen oder hören. 

 

0b. Sich umschauen. 

Ereignis: Nach links und nach rechts schauen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Breite Sicht gewinnen.  
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I. Mangelhafte Verständlichkeit ausdrücken. 

Lokutionskern: Nicht verständlich sein.  

Illokution: Ausdrücken.  

Perlokution: Dem Vorsitzenden mitteilen, dass man seine Aufgaben nicht 

versteht.  Einen flüsternden Freund um Wiederholung bitten. Bei einem 

Seminar die Kommilitonen  fragen, ob sie etwas vom Vortrag verstanden 

haben.  

Interjektion: „А?“/ „A?“, „Ko?“/ „Ko?“, „Кво?“/ „Kwo?“.  

Umgangssprache:  „Какво?“/ „Kakwo?“ / ‚Was?’ 

„На носа си ли говориш?“/ „Na nosa si li goworisch?“ / 

‚Sprichst du mit deiner Nase?’ 

„Нищо не разбрах.“/ „Nischto ne razbrah.“ / ‚Ich habe 

nichts verstanden.’ 

   „Кво каза?“/ „Kwo kaza?“ / ‚Was hast du gesagt?’ 

   „И кво?“/ „I kwo?“ / ‚Und was?’ 

 

 

II. Mehr Information fordern. 

Lokutionskern:  Information bekommen. 

Illokution: Verlangen. 

Perlokution: Die Freundin fragen, wer der Junge war, mit dem sie gerade 

geredet hat. Eine Frage nach Ort, Zeit und Ähnlichem stellen. Die 

Kommilitonen fragen, wie die Prüfung gelaufen ist, oder ob sie sie bestanden 

haben.  

Interjektion: „И?“/ „I?“, „Мм?“/ „Mm?“, „И кво?“/ „I kwo?“, „А?“/ „A?“, „A-a-

a?“/   „A-a-a?“.        

Umgangssprache:  Alle Fragewörter. 

„Нищо не разбрах.“/ „Nischto ne razbrah.“ / ‚Ich habe 

nichts verstanden.’ 

   „Какво каза?“/ „Kakwo kaza?“ / ‚Was hast du gesagt?’ 

   „Какво има?“/ „Kakwo ima?“/ ‚Was gibt es?’ 

   „Какво става?“/ „Kakwo stawa?“ / ‚Was ist los?’ 

 

 

III. Jemanden grüßen.  

Lokutionskern: Als Teil der Gemeinschaft akzeptiert werden wollen. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution:  Jemanden grüßen. Jemanden als möglichen Gesprächspartner 

akzeptieren. Enge Beziehung zu einer Person ausdrücken. Interesse am 

Gesundheitszustand oder an den Geschehnissen im Leben von jemandem 

zeigen. 

Interjektion: „Ооo“ / „Ooo“, „Ееййй“ /  “Eejjj”, „Опа“ /  „Opa“, „Опи“ / „Opi“. 

Umgangssprache:  „Къде си, бе?“ / „Kyde si, be?“  / ‚Wo bist du?’ 
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„Къде се губиш?“ / „Kyde se gubisch?“ / ‚Wo hast du 

gesteckt?’ 

   „Какво правиш?“ / „Kakwo prawisch?“ / ‚Was machst du?’ 

   „Как си?“ / „Kak si?“ / ‚Wie geht’s?’ 

   „Здрасти!“ / „Sdrasti!“ / ‚Hallo!’ 

   „Зрдавей!“ / „Sdrawej!“ / ‚Hallo!’ 

   „Добър ден!“ / „Dobyr den!“ / ‚Guten Tag!’ 

   „Привет!“ / „Priwet!“ / ‚Hallo!’ 

   „К’во става?“ / „Kwo stawa?“ / ‚Was ist los?’ 

 

 

IV. Jemanden aggressiv anmachen. 

Lokutionskern:  Den Adressaten aus sich herausgehen lassen.  

Illokution:  Veranlassen. 

Perlokution: Auf eine Beleidigung reagieren.  Sich vergewissern wollen, dass 

jemand wirklich einen Streit anfangen möchte. Jemanden einschüchtern. 

Interjektion: „Ей шшш“ / „Ej schschsch“, „Ало“ /  „Alo“, „Ко?“ / „Ko?“, „Ко, бе?“ 

/ „Ko, be?“, „Ей“ / „Ej“. 

Umgangssprache:   „К’во искаш?“ / „Kwo iskasch?“ / ‚Was willst du?’ 

„К’во искаш от мен?“ / „Kwo iskasch ot men?“ / ‚Was 

willst du von mir?’ 

„Искаш нещо да ми кажеш ли?“ / „Iskasch neschto da mi 

kazhesch li?“ / ‚Willst du mir was sagen?’ 

   „Бой искаш ли?“ / „Boj iskasch li?“ / ‚Willst du Schläge?’ 

„Ще се бием ли?“ / „Schte se biem li?“ / ‚Sollen wir uns 

schlagen?’ 

   „Моля?“ / „Мolja?“ / ‚Bitte?’ 

   „Какво каза?“ / „Kakwo kasa?“ / ‚Was hast du gesagt?’ 

   „К’во, бе?“ / „Kwo, be?“ / ‚Was denn?’ 

   „К’во гледаш?“ / „Kwo gledasch?“ / ‚Was glotzt du?’ 

 

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Den Kopf schütteln 

Den Kopf zurückwerfen 

Kinn oder Brust vorstrecken 

Mit dem Kopf wackeln 

Mit dem Kinn zeigen 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Kopf schütteln 

Die flachen Hände zeigen 

Die Schultern heben 

Mit dem Kopf nicken 

Gestenbereich Grüßen 

Gestenbereich Zeigegesten 

Die Faust gegen das eigene Kinn drücken 

Mit der flachen Hand ausholen 

Kinn oder Brust vorstrecken 

Sich auf das Ohr tippen 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Mangelhafte 

Verständlichkeit 

ausdrücken. 

II. Mehr 

Information 

fordern. 

 

 

III. Jemanden 

grüßen.  

 

IV. Jemanden 

aggressiv 

anmachen. 

 

1. Den Hals lang 

machen und dabei 

das Kinn heben. 

 

4 4 3 3 

2. Den Kopf mit 

gehobenem Kinn 

schütteln. 

5 5 3 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Etwas nicht wissen – 1 Proband 

Nein, ich will nicht – 1 Proband  

Nicht bekannt – 2 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund       

 
Artikulationen:   1. Den Hals lang machen und dabei das Kinn heben. 

 2. Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln. 

 

 

Drei Elemente sind für die fragenden Kopfgesten maßgebend: das Strecken des 

Halses, das Heben des Kinns und das leichte Kopfschütteln. Der Hals wird lang 

gezogen, um einer Sache näher zu kommen und sie damit besser betrachten 

bzw. besser riechen oder hören zu können. Die Bewegung des Halsstreckens 

hat auch eine Zeigefunktion, sie weist auf eine Richtung, und zwar auf den 

Adressaten oder auf den Gegenstand des Interesses. Das Heben des Kinns oder 

das Zurückwerfen des Kopfes als negierende Geste steht in dieser Kombination 

für Nicht-Verstehen. Das vorgestreckte Kinn kann der Geste als Teil des 

Aggressionsverhaltens auch eine allgemein negative Note verleihen; deswegen 

haben auch viele Teilnehmer an der Umfrage die Geste mit Fragen wie ‚Was 

ist?’, ‚Was willst du?’ oder ‚Was willst du von mir?’ in Verbindung gebracht.  

 

Die horizontalen Drehungen des Kopfes sind mit dem Wenden des Blickes und 

mit der damit gewonnenen breiten Sicht zu erklären. Da damit nach etwas 

gesucht wird, kann die Bewegung als Ausdruck von Interesse gedeutet und mit 

dem Bedürfnis nach Erklärung oder dem Wunsch, etwas zu verstehen, 

verbunden werden. Eine andere Möglichkeit ist das Zeigen in verschiedene 

Richtungen, wodurch deutlich wird, dass sich der Erzeuger der Geste zwischen 

zwei Sachverhalten nicht entscheiden kann: Unentschlossenheit, die nach mehr 

Information verlangt.  
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Wie bei den bejahenden und verneinenden Kopfgesten ist auch hier der 

Gesichtsausdruck entscheidend für die richtige Deutung der Geste. Der offene 

Mund und die hochgezogenen Augenbrauen als begleitende oder 

intensivierende Komponenten sind Teil des mimischen Kodes der 

Überraschung, die auch mit Neugier und dadurch mit Fragen verbunden ist 

(Ekman 2004: 206). Die Augenbrauen können  zusammengezogen werden, was 

beim Richten des Blickes auf ein weit entferntes Objekt vorkommt und deshalb 

als Nicht-Verstehen und Näher-Betrachten-Wollen  interpretiert wird. 

Die syntaktische Situierung der Gesten in der Struktur der 

Kommunikationsakte ist auch entscheidend für die richtige Deutung dieser 

Embleme. Es muss erkennbar sein, dass die Geste nicht als Antwort gemeint ist. 

Falls man eine Frage nicht verstanden hat und mit dem Emblem nach 

Wiederholung oder mehr Information verlangt, wird die Rolle des 

Gesichtsausdrucks  und des Blickes bedeutsam: Die Augenbrauen ziehen sich 

zusammen, die Mundwinkel werden nach unten gezogen, der Blick wird 

fragend. 

Man kann mit der Geste einen Freund nach der Prüfung fragen, wie es gelaufen 

ist, jemandem  klarmachen, dass man eine dritte Person nicht versteht, 

jemanden fragen, wer das ist, oder sich nach dem Gesundheitszustand 

erkundigen. Da Fragen wie ‚Wie geht es?’, ‚Was ist los?’ oder ‚Was gibt es?’ im 

Rahmen des Smalltalks auch als Grußformen verbreitet sind, können die 

fragenden Gesten  die Funktion des Grüßens übernehmen. Diese Art von Gruß 

ist vorwiegend unter Jugendlichen verbreitet, die sich im Vorbeigehen grüßen. 

Beim Gebrauch des Emblems als Grußgeste werden die Lippen für gewöhnlich 

zu einem Lächeln verzogen. 

Anders als bei den bejahenden und  negierenden Gesten haben die Teilnehmer 

der Umfrage die vorliegende Geste zu 90% erkannt. Nur in zwei Fällen wurden 

der Geste Bedeutungen wie „Verneinung“ und „Es ist nicht wahr“ 

zugeschrieben. Alle, die das Emblem identifiziert haben, ordneten ihm eine 

Frage zu: „Was?“ zwölfmal, „Und was?“ zweimal, „Und du?“  dreimal, „Was 

denn?“ dreimal, „Was ist los?“ zweimal, „Was gibt’s?“ viermal,  „Hast du 

gesehen?“ einmal, „Hast du das gesehen?“ einmal, „Hast du das verstanden?“  

zweimal; manche davon mit mehr oder weniger akzentuierter aggressiver 

Nuance: „Was willst du?“ fünfmal, „Was willst du von mir?“ zweimal, „Was 

guckst du?“ einmal, „Was guckst du so?“ einmal, „Willst du mir was sagen?“ 

zweimal; oder Äußerungen, mit denen mehr Information verlangt wird, wie: 

„Ich habe nichts verstanden.“ dreimal, „Was hast du gesagt?“ viermal. 
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6.7.5 Die Hand im Handgelenk drehen  

 
Quelle: YouTube – Turkish Single Hand Gestures – Part 1, 27.07.2009 

 http://www.youtube.com/watch?v=7b4WAbMzonA  

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die rechte Hand im Handgelenk drehen. 

Die rechte flache Hand mit lockeren, nach vorne gerichteten Fingern im 

Handgelenk drehen, so dass die Handfläche nach oben weist. Der Ringfinger 

und der kleine Finger werden dabei vom ersten Fingeransatz leicht zur 

Handfläche gebeugt und deren Spitzen richten sich nach oben. Die Bewegung 

kann auch mit beiden Händen spiegelsymmetrisch ausgeführt werden. 

 

2. Die nach oben weisende Hand horizontal links/rechts bewegen. 

Die rechte flache Hand mit lockeren, nach vorne gerichteten Fingern im 

Handgelenk drehen, so dass die Handfläche nach oben weist. Der Ringfinger 

und der kleine Finger werden dabei vom ersten Fingeransatz leicht zur 

Handfläche gebeugt und deren Spitzen richten sich nach oben. In dieser 

Position wird der Unterarm  horizontal leicht links/rechts bewegt. Die 

Bewegung kann auch mit beiden Händen spiegelsymmetrisch ausgeführt 

werden. 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Einen Gegenstand zu ergreifen versuchen. 

Ereignis: Die Handfläche nach oben drehen und die Finger zur Handfläche 

beugen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Einen Gegenstand zu fangen versuchen. 

http://www.youtube.com/watch?v=7b4WAbMzonA
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I. Mangelhafte Verständlichkeit ausdrücken. 

Lokutionskern: Nicht verständlich sein.  

Illokution: Ausdrücken.  

Perlokution: Dem vorsagenden Mitschüler zu verstehen geben, dass man seine 

Aussage nicht gehört hat. Eine Äußerung als unpassend hinstellen. 

Interjektion: „Ааа?“ / „Aaa?“, „Ко?“ /  „Ko?“, „Кво?“ /  „Kwo?“. 

Umgangssprache:  „Какво?“ / „Kakwo?“ / ‚Was?’ 

„На носа си ли говориш?“ / „Na nosa si li goworisch?“ / 

‚Sprichst du mit deiner Nase?’ 

„Нищо не разбрах.“ / „Nischto ne razbrah.“ / ‚Ich habe 

nichts verstanden.’ 

„Нищо не чух.“ / „Nischto ne tschuh.“ / ‚Ich habe nichts 

gehört.’ 

„Ако разбрах нещо, трамвай да стана.“ / „Ako razbrah 

neschto, tramwaj da stana.“ / ‚Wenn ich etwas davon 

verstanden habe, will ich eine Straßenbahn sein.’ 

 

  

II. Mehr Information fordern. 

Lokutionskern:  Information bekommen. 

Illokution: Verlangen. 

Perlokution: Als Mutter vom Kind eine Erklärung verlangen. Eine Frage nach 

Ort, Zeit und Ähnlichem stellen. Sich über den neuesten Stand der Dinge 

informieren.  

Interjektion: „И?“ / „I?“, „Мм?“ / „Mm?“, „И кво?“ / „I kwo?“, „Ааа?“ / „Aaa?“, 

„A?“ / „A?“. 

Umgangssprache:  Alle Fragewörter. 

„Нищо не разбрах.“ / „Nischto ne razbrah.“ / ‚Ich habe 

nichts verstanden.’ 

   „К’во каза?“ / „Kwo kaza?“ / ‚Was hast du gesagt?’ 

   „К’во има?“ / „Kwo ima?“/ ‚Was gibt es?’ 

   „К’во става?“ / „Kwo stawa?“ / ‚Was ist los?’ 

 

 

III. Jemanden grüßen.  

Lokutionskern: Als Teil der Gemeinschaft akzeptiert werden wollen. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution:  Die Freude am Wiedersehen mit einem alten Freund ausdrücken. 

Beim Treffen nach dem Befinden des Freundes fragen.  

Interjektion: „Ооо“ / „Ooo“, „Ееййй“ /  “Eejjj”, „Опа“ /  „Opa“, „Опи“ / „Opi“. 

Umgangssprache:  „Къде си, бе?“ / „Kyde si, be?“  / ‚Wo bist du?’ 
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„Къде се губиш?“ / „Kyde se gubisch?“ / ‚Wo hast du 

gesteckt?’ 

   „Какво правиш?“ / „Kakwo prawisch?“ / ‚Was machst du?’ 

   „Как си?“ / „Kak si?“ / ‚Wie geht’s?’ 

   „Здрасти!“ / „Sdrasti!“ / ‚Hallo!’ 

   „Зрдавей!“ / „Sdrawej!“ / ‚Hallo!’ 

   „Добър ден!“ / „Dobyr den!“ / ‚Guten Tag!’ 

   „Привет!“ / „Priwet!“ / ‚Hallo!’ 

   „К’во става?“ / „Kwo stawa?“ / ‚Was ist los?’ 

    

IV. Jemanden aggressiv anmachen. 

Lokutionskern:  Den Adressaten aus sich herausgehen lassen.  

Illokution:  Veranlassen. 

Perlokution: Jemanden einschüchtern. Jemandem zeigen, dass er zu weit 

gegangen ist. Sich vergewissern wollen, dass das freche Benehmen wirklich so 

gemeint war. 

Interjektion: „Ей шшш“ / „Ej schschsch“, „Ало“ /  „Alo“, „Ко?“ / „Ko?“, „Ко, бе?“ 

/ „Ko, be?“, „Ей“ / „Ej“. 

Umgangssprache:   „К’во искаш?“ / „Kwo iskasch?“ / ‚Was willst du?’ 

„К’во искаш от мен?“ / „Kwo iskasch ot men?“ / ‚Was 

willst du von mir?’ 

„Искаш нещо да ми кажеш ли?“ / „Iskasch neschto da mi 

kazhesch li?“ / ‚Willst du mir was sagen?’ 

   „Бой искаш ли?“ / „Boj iskasch li?“ / ‚Willst du Schläge?’ 

„Ще се бием ли?“ / „Schte se biem li?“ / ‚Sollen wir uns 

schlagen?’ 

   „Моля?“ / „Мolja?“ / ‚Bitte?’  

   „Какво каза?“ / „Kakwo kasa?“ / ‚Was hast du gesagt?’ 

   „К’во, бе?“ / „Kwo, be?“ / ‚Was denn?’ 

   „К’во гледаш?“ / „Kwo gledasch?“ / ‚Was guckst du? 

 

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Mit der Hand heranwinken  

Die flache Hand horizontal kreisen lassen 

Den Arm vorstrecken 

Mit den Armen wirbeln 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln  

Den Kopf schütteln 

Die Handflächen zeigen 

Die Schultern heben 

Mit dem Kopf nicken 

Gestenbereich Zeigegesten 

Gestenbereich Grüßen 

Die Faust unter das eigene Kinn drücken 

Mit der flachen Hand ausholen 

Kinn oder Brust vorstrecken 

Mit dem Zeigefinger auf das Ohr weisen 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Mangelhafte 

Verständlichkeit 

ausdrücken. 

 

II. Mehr 

Information 

fordern. 

 

III. Jemanden 

grüßen.  

 

IV. Jemanden 

aggressiv 

anmachen. 

 

1. Die rechte Hand 

im Handgelenk 

drehen. 

 

5 5 4 2 

2. Die nach oben 

weisende Hand 

horizontal 

links/rechts 

bewegen. 

4 4 2 2 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Etwas nicht wissen - 1 Proband 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund    
                                                            

Artikulation:  1. Die Hände im Handgelenk drehen, so dass die 

Handflächen nach oben weisen, dabei den 

Ringfinger und den kleinen Finger zum Handgelenk 

beugen. 

 

Die Drehbewegung der Handgelenke sowie die Beugung des Ringfingers und 

des kleinen Fingers  unterscheiden die  „fragenden“ von den „nicht-wissenden“ 

Händen. Und während das Zeigen der leeren Handflächen in einem Fall  

Etwas-nicht-Wissen, Etwas-nicht-Können, Bedauern oder Desinteresse 

ausdrückt, weist die Drehung in den Handgelenken auf Aktivität hin. Die 

Finger werden zur Handfläche gebeugt im Versuch, einen Gegenstand zu 

fangen, zu ergreifen und genauer zu begreifen.  

Was die Anwendung im Alltag angeht, unterscheidet sich dieses Emblem nicht 

wesentlich von den „fragenden“ Kopfgesten. Die Teilnehmer an der Umfrage 

schrieben der Geste ähnliche Fragen zu. Damit wird mehr Information und 

Erklärung gefordert. Die aggressive Note ist etwas abgeschwächt vertreten. 

Dafür wurden aber mehr Fragen angegeben, die alltägliche Grußrituale  

begleiten: „Wie geht’s“ viermal, „Was ist los?“ dreimal, „Was geht ab?“  

dreimal.  

Da die Geste recht unterschiedliche Bedeutungsvariationen aufweist, ist  die 

mimische Begleitung auch hier wichtig,  besonders wenn zwischen freundlicher 

Gesprächseröffnung und aggressiver Provokation unterschieden werden muss. 

Nur ein Proband verwechselte die Geste mit dem Emblem Die flachen Händen 

zeigen im Sinne von „Etwas-nicht-Wissen“. 

Die fragenden Kopf- und Handgesten werden oft miteinander kombiniert.  
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6.8 Gestenbereich Geld 

Bulgarien, Balkan 

▪ Beide Hände mit dem Daumen- 

Krummfinger-Griff  vor und 

zurück bewegen. 

  

 

▪ Die Hand mit Daumen-

Krummfinger-Griff schwingen 

        

 

▪ Etwas in die Tasche 

hineinstecken  

 

 

▪ Die Faust drücken 

 

 

 

▪ Die Finger spreizen 

 

 

 

▪ Sich mit einem Geldschein 

streicheln 

  

 

▪ Die Hand seitlich an den Hals 

legen 

  

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

▪ Sich die Finger reiben 

▪ Das Handgelenk drehen 

▪ Die Hand mit der Handfläche nach oben vorstrecken 

▪ Die leeren Taschen herausholen 

▪ Sich auf die Tasche klopfen 
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6.8.1 Beide Hände mit dem Daumen- Krummfinger-
Griff  vor und zurück bewegen 

 
Quelle: Kolarova privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Beide Unterarme aus den Ellenbogen vor und zurück bewegen. 

Die Arme sind in den Ellenbogen gebeugt. Beide Hände mit auf die 

gekrümmten Finger gelegten Daumen befinden sich vor dem Körper. Die 

Handfläche der rechten Hand kann nach hinten links oder nach oben weisen, 

und die linke Handfläche weist nach hinten rechts oder nach oben. Die 

Fingeransätze der rechten Hand sind dabei nach vorne links und die 

Fingeransätze der linken Hand nach vorne rechts gerichtet. Aus dieser Position 

werden beide Unterarme asymmetrisch mehrmals abwechselnd  vor und 

zurück bewegt.  

 

2. Beide Hände aus den Handgelenken vor und zurück bewegen. 

Die Arme sind in den Ellenbogen gebeugt. Beide Hände mit auf die 

gekrümmten Finger gelegten Daumen befinden sich vor dem Körper. Die 

Handfläche der rechten Hand kann nach hinten links oder nach oben weisen, 

und die linke Handfläche weist nach hinten rechts oder nach oben. Die 

Fingeransätze der rechten Hand sind dabei nach vorne links und die 

Fingeransätze der linken Hand nach vorne rechts gerichtet. Aus dieser Position 

werden beide Hände asymmetrisch aus den Handgelenken mehrmals 

abwechselnd vor und zurück bewegt.  
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Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Geben und nehmen. 

Ereignis: Etwas geben oder nehmen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Mit Waren handeln. 

 

I. Handeln thematisieren. 

Lokutionskern: Handeln. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Den Nachbarn fragen, ob er einkaufen geht. Sich beim Verkäufer 

auf dem Wochenmarkt erkundigen, ob die Geschäfte gut laufen. Den 

Mitschüler fragen, ob er mit dem Tausch von Sammelkarten einverstanden ist.  

Interjektion: „Айде“ / „Aide“. 

Umgangssprache:  „Алъш-вериш.“ / „Alysch-werisch.“ / ‚Handeln.’ 

„Вземаш-даваш.“ / „Wzemasch – dawasch.“ / ‚Nehmen – 

geben.’ 

„Върви ли?“ / „Wyrwi li?“ / ‚Läuft es gut?’ 

„Важното е парите да се въртят.“ / „Wazhnoto e parite da 

se wyrtjat.“ / ‚Wichtig ist, dass das Geld im Umlauf ist.’ 

„Как е далаверата?“ / „Kak e dalawerata?“ / ‚Wie laufen die 

Geschäfte?’ 

   „Ще менкаме ли?“ / „Schte menkame li?“ / ‚Tauschen wir?’ 

„Въртиш ли търговийката?“ / „Wyrtisch li tyrgowijkata?“ 

/ ‚Wie läuft der Handel?’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich die Finger reiben 

Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff 

schwingen 

Einen Schlüssel betätigen 

Masturbieren nachahmen  

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig 

vom Körper wegbewegen 

Beide Hände zum Mund führen 

Auf die Brust trommeln 

Die Zeigefinger seitlich reiben 

Bedeutungsverweise:  

Sich die Finger reiben 

Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff 

schwingen 

Etwas in die Tasche  hineinstecken 

Sich mit einem Geldschein  streicheln   
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Handeln 

thematisieren. 

 

1. Beide Unterarme 

aus den Ellenbogen 

vor und zurück 

bewegen. 

5 

2. Beide Hände aus 

den Handgelenken 

vor und zurück 

bewegen. 

4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Arbeiten – 1 Proband 

Karten verteilen - 4 Probanden  

Nicht bekannt - 10 Probanden  

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Beide Hände mit dem Daumen-Krummfinger-

Griff vor dem Oberkörper aus den Ellenbogen oder 

aus den Handgelenken vor und zurück bewegen. 

 

Diese Geste ist ein inszeniertes Nehmen und Geben. Beide Hände sind 

geschlossen – das Etwas-in-der-Hand-haben ist eins der konstruktiven 

Elemente der Geste. Das zweite Element ist das Vor- und Zurückbewegen der 

Hände, das den Austausch von Gegenständen oder Geld nachahmt.  

Kulturhistorisch ist die Gebärde mit der Entwicklung des Handels verbunden. 

Die Geste wird in Bulgarien oft mit dem türkischen Wort für Handel „alisveris“ 

bezeichnet, was vermuten lässt, dass sie ihre Wurzeln in den Zeiten der 

osmanischen Herrschaft in Bulgarien hat.   

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte in Bulgarien der Warentausch vor. 

Selten wurden Silbermünzen aus ganz Europa und nur für große Geschäfte 

türkische Goldmünzen gebraucht. Auf Wochen- und Jahrmärkten wurde 

lebhaft gefeilscht und gehandelt. Mobile Händler reisten von Dorf zu Dorf und 

boten ihre Waren an. Die Geste bezeichnet deswegen heute noch die kleinen 

Geschäfte, den Kauf und den Verkauf, den Umlauf des Geldes. Das Nehmen 

und das Geben – wie es in der Etymologie seines Namens vorgegeben ist: 

„alisveris“ ist eine Zusammensetzung zweier Verben: „almak“ – nehmen und 

„vermek“ – geben. 

Auch in vielen Bräuchen waren das Handeln und das Feilschen ein 

wesentlicher Teil des Rituals. Bei Verlobungen z.B. wurde lange über die 
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Geschenke für die neue Familie und vor allem über das so genannte 

„Vaterrecht“ diskutiert. Die Eltern des Bräutigams mussten die Braut von ihrem 

Vater abkaufen – eine Art Ausgleich für den Verlust einer Arbeitskraft (Ivanova 

1984). Es ist nicht auszuschließen, dass die Geste früher auch in derartigen 

Fällen eingesetzt wurde, z.B. um nachzufragen, ob der Handel zwischen den 

Eltern gelungen ist und eine Hochzeit ansteht.  

Die Geste hatte ihren neuen Aufstieg in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 

mit der Entwicklung der Marktwirtschaft  und des privaten Business nach Ende 

des kommunistischen Regimes. Da sie vielen Teilnehmern der Umfrage nicht 

bekannt war, scheint sie entweder vorwiegend regional in Ostbulgarien 

verbreitet zu sein oder als Überbleibsel einer  alten Zeit langsam in 

Vergessenheit zu geraten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

166 Zornitza Kolarova 

 

6.8.2 Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff 
schwingen 

 
Quelle: Bildersequenz aus dem Film „Opasen tschar“ 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die rechte Hand mit dem Daumen-Krummfinger-Griff aus dem Ellenbogen 

herauf und herunter schwingen. 

Die rechte Hand mit dem Daumen-Krummfinger-Griff aus dem Ellenbogen vor 

dem Oberkörper mehrmals herauf und herunter schwingen. Die Fingeransätze 

sind dabei nach links vorne gerichtet und die Handfläche weist nach links oder 

links hinten.  

 

2.  Die rechte Hand mit dem Daumen-Krummfinger-Griff  aus dem Ellenbogen 

in Richtung auf die linke Handfläche herauf und herunter schwingen. 

Die linke flache Hand mit nach oben weisender Innenfläche und nach rechts 

vorne gerichteten Fingern befindet sich vor dem Oberkörper. Die rechte Hand 

mit dem Daumen-Krummfinger-Griff aus dem Ellenbogen  in Richtung auf die 

linke Handfläche mehrmals herauf und herunter schwingen. Die Fingeransätze 

sind dabei nach links vorne gerichtet und die Handfläche weist nach links oder 

links hinten. Bei der Bewegung kann es auch zur Berührung der beiden Hände 

kommen.  

 

3. Die rechte Hand mit dem Daumen-Krummfinger-Griff aus dem Handgelenk 

herauf und herunter schwingen. 

Die linke Hand mit nach oben weisender Innenfläche und nach rechts vorne 

gerichteten Fingern befindet sich vor dem Oberkörper. Die rechte Hand mit 

dem Daumen-Krummfinger-Griff aus dem Handgelenk  in Richtung auf die 
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linke Handfläche mehrmals herauf und herunter schwingen. Die Fingeransätze 

sind dabei nach links vorne gerichtet und die Handfläche weist nach links oder 

links hinten. Bei der Bewegung kann es auch zur Berührung der beiden Hände 

kommen.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0a. Geld auf den Tisch legen. 

Ereignis: Geldscheine auf den Tisch legen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Bezahlen. Geld zählen. 

 

0b. Spielkarten auf den Tisch legen. 

Ereignis: Spielkarten auf den Tisch legen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Karten spielen. Trumpfen.  

 

 

I. Kartenspielen  thematisieren.   

Lokutionskern: Mit Karten spielen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Den Spielpartnern Bescheid geben, dass das Spiel beginnt. Sich mit 

Freunden zum  Kartenspielen verabreden oder eine Revanche verlangen. 

Während eines langweiligen Unterrichts mit dem Klassenkammeraden 

ausmachen, sich die Zeit mit einem Spiel zu vertreiben. 

Interjektion: „Айде“/ „Aide“, „Аре“/ „Are“, „Коз“/ „Kos“, „Цак-цак-цак“/ „Zak-

zak-zak“. 

Umgangssprache:  „Да чукнем едно белотче.“/ „Da tschuknem edno 

belottsche.“ / ‚Los spielen wir Belote.’ 

„Ще ви скъсам.“/ „Schte wi skysam.“ / ‚Ich zeig es euch 

gleich.’ 

„Коз, коз и сваляй картите.“/ „Kos, kos i swaljaj kartite.“ / 

‚Trumpf, Trumpf  und die Karten runter.’ 

   „Бог съм!“/ „Bog sym!“ / ‚Ich spiele wie ein Gott!’ 

    

 

II. Geld thematisieren.   

Lokutionskern: Geld haben. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Den Kollegen fragen, ob er schon seinen Monatslohn bekommen 

hat. Sich vergewissern, dass der Ehegatte seine Geldbörse nicht vergessen hat. 
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Beim Wetten den Wettpartner fragen, ob er genug Geld dabei hat. Klagen, dass 

sich heutzutage alles um das Geld dreht. 

Interjektion: „Цак-цак-цак“/  „Zak-zak-zak“. 

Umgangssprache:  „Храната прави борбата.“/ „Hranata prawi borbata.“ / ‚Das 

Essen stärkt den Kampf.’ 

   „Мъни, мъни.“/ ‚Money, money.’ 

   „Кинти.“/ „Kinti.“ / ‚Mäuse.’ 

   „Кеш.“/ ‚Cash.’ 

   „Парички.“/ „Paritschki.“ /  ‚Moneten.’ 

   „Мангизи.“/ „Mangisi.“ / ‚Knete.’ 

   „Пачка.“/ „Patschka.“ / ‚Geldbündel – viel Geld.’ 

    

 

III. Reich sein anzeigen.   

Lokutionskern: Viel Geld haben. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Als Mutter vor den Freundinnen angeben, dass die 

Schwiegertochter viel Geld verdient.  Die Lotto-Spielpartner über einen großen 

Gewinn informieren. Neidisch oder selbstmitleidig über das Geld des Nachbarn 

reden.   

Interjektion: „Е-хеее“/ „E-heee“, „Цак-цак-цак“/ „Zak-zak-zak“. 

Umgangssprache:   „Пачкосах се.“/ „Patschkosah se.“ / ‚Ich habe viel Geld 

gewonnen.’ 

„Напълних си гушата.“/ „Napylnih si guschata.“ / ‚Ich 

schwimme im Geld.’ 

„Пари при пари отиват.“/ „Pari pri pari otiwat.“ / ‚Wo 

Geld ist, geht Geld hin.’ 

   „Луди пари.“/ „Ludi pari.“ / ‚Geld wie Heu.’ 

„Червив е от пари.“/ „Tscherwiw e ot pari.“/ ‚Er ist 

stinkreich.’ 

„Рине пари с лопата.“/ „Rine pari s lopata.“ / ‚Er hat Geld 

in Hülle und Fülle.’ 

 

 

IV. Teuer sein anzeigen. 

Lokutionskern: Viel kosten. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Sich über die steigenden Preise beschweren. Den Freunden 

erklären, wieviel man für den Urlaub hinblättern muss. Jemandem klarmachen, 

dass man sich etwas nicht leisten kann. Sich beschweren, wie viele Rechnungen 

man heute bezahlen musste. 

Interjektion: „Офф“/ „Off“, „Мале“/ „Male“, „Оле“/ „Ole“, „Въъйй“/ „Wyjj“. 
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Umgangssprache:  „Съдират ти кожата.“/  „Sydirat ti kozhata.“ / ‚Sie hauen 

einen übers Ohr.’ 

„Смъкват ти ризата от гърба.“/ „Smykwat ti rizata ot 

gyrba.“ / ‚Sie ziehen dir noch das letzte Hemd aus.’ 

„Отрязват ти главата от кръста нагоре.“/ „Otrjazwat ti 

glawata ot krysta nagore.“ / ‚Sie köpfen dich.’ 

   „Скъпооо.“/ „Skypooo.“ / ‚Teuer.’ 

„Пак ме оскубаха.“/ „Pak me oskubaha.“ / ‚Sie haben mich 

wieder gerupft.’ 

 

 

V. Zum Bezahlen auffordern. 

Lokutionskern:  Bezahlen. 

Illokution: Auffordern. 

Perlokution: Jemanden an seine Schulden erinnern. Als Prostituierte an der 

Hotelrezeption den Klienten auffordern, auch ihre Übernachtung im Hotel zu 

bezahlen.  

Interjektion: „Дай“/ „Daj“, „Айде-айде“/ „Aide-aide“. 

Umgangssprache:   „Плащай!“/ „Platschaj!“ / ‚Los, zahle!’ 

„Чисти сметки, добри приятели“/ „Tschisti smetki, dobri 

prijateli.“ / ‚Korrekte Rechnung erhält die Freundschaft.’ 

   „Бръкни се, де!“/ „Brykni se, de!“ / ‚Greif tief in die Tasche.’ 

„Приятелството е приятелсвто, сиренето е с пари“/ 

„Prijatelstwoto si e prijatelstwo, sireneto e s pari.“ / 

‚Freundschaft ist Freundschaft, der Käse kostet aber Geld.’ 

 

 

VI. Bestechung thematisieren. 

Lokutionskern: Bestechungsgeld geben oder bekommen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Den Kommilitonen weismachen, dass man bei dem Professor nur 

mit viel Geld eine gute Note erhält. Die Art und Weise der Politikführung  in 

Bulgarien kritisieren. Sich bei Freunden beschweren, dass man von 

Grenzbeamten erpresst wurde. Als Polizeibeamter dem betrunkenen Fahrer 

erklären, dass man gegen eine gewisse Summe bereit ist,  den Zwischenfall zu 

vergessen. 

Interjektion: „Дай“/ „Daj“, „Дръж“/ „Dryzh“ . 

Umgangssprache:   „Плащаш си като поп.“/ „Platschash si kato pop.“ / ‚Ich 

zahle wie ein Priester.’ 

„Изцоцаха ме.“/ „Izcocacha me.“ / ‚Die haben mich 

ausgesaugt.’ 

„Изстискаха ме.“/ „Izstiskaha me.“ / ‚Sie haben mich 

ausgepumpt.’ 
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„Като си платиш, всичко става.“/ „Kato si platisch, 

wsitschko stawa.“ / ‚Geld macht alles möglich.’ 

„Рушвети.“/ „Ruschweti.“ / ‚Schmiergeld.’ 

    

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Auf die flache linke Hand klatschen 

Schnipsen 

Die Hand nach unten ausschütteln 

Mit den rechten Fingern einmal auf die linke 

Handfläche schlagen 

Schneiden nachahmen 

 

Bedeutungsverweise:  

Sich die Finger reiben 

Etwas in die Tasche hineinstecken 

Das Handgelenk drehen 

Die Faust drücken 

Sich mit einem Geldschein streicheln 

Beide Hände mit dem Daumen- 

Krummfinger-Griff vor und zurück bewegen. 

 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. 

Kartenspielen  

thematisieren. 

   

II. Geld 

thematisieren.   

 

III. Reich 

sein 

anzeigen. 

IV. Teuer  sein 

anzeigen. 

 

V.  Zum 

Bezahlen 

auffordern. 

VI. 

Bestechung 

thematisier

en. 

1. Die rechte Hand 

mit dem Daumen-

Krummfinger-Griff 

aus dem Ellenbogen 

herauf und herunter 

schwingen. 

4 3 3 3 3 3 

2.  Die rechte Hand 

mit dem Daumen- 

Krummfinger-Griff  

aus dem Ellenbogen  

in Richtung auf die 

linke Handfläche 

herauf und herunter 

schwingen. 

2 5 3 3 3 2 

3. Die rechte Hand 

mit dem Daumen-

Krummfinger-Griff 

aus dem Handgelenk 

herauf und herunter 

schwingen. 

4 4 4 3 4 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Hauen – 2 Probanden 

Hacken – 1 Proband 

Nicht bekannt – 2 Probanden  
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:   1. Sich die Finger reiben (Sich die Finger reiben). 

2. Die rechte Hand mit dem Daumen- Krummfinger-

Griff herauf und herunter schwingen. 

 

Diesen beiden Gesten liegt eine geldabzählende Gebrauchsbewegung 

zugrunde. Im ersten Fall wird eine Münze zwischen Daumen und Zeigefinger 

gehalten, der Daumen schiebt sie nach vorne, bis sie auf dem Tisch oder in der 

Hand von jemand anderem landet. Es handelt sich um das Abzählen mehrerer 

Münzen, ein Teil davon wird in derselben Hand mit dem zur Handfläche 

gebeugten Mittel-, Ring- und kleinen Finger gehalten.  

Das Schwingen der Hand im Daumen-Krummfinger-Griff geht auf das Halten 

eines Geldscheines zurück. Mit der Geste wird symbolisch ein Geldschein von 

dem in der linken Hand gehaltenen Geldbündel genommen und auf einen 

Tisch oder in die Hand  gelegt.  

Beide Gesten stellen also ein Handhaben und Aufzählen von Geld dar und sind 

somit eng mit der Geschichte des Geldes verbunden. 

 

Das erste Geld als Zahlungsmittel entstand in Babylon. Es besaß einen festen 

Wert, die Abschätzung des Wertes geschah nach dem Gewicht. Das  griechische 

Wort „talanton“ wurde sowohl für die Waage als auch für ein pfundschweres  

Geldstück gebraucht.  

Etwa 700 v. Chr. in  der Stadt Sardeis, im Gebiet der Phryger und Lyder sind 

die ersten Münzen geschlagen worden – Geldstücke, deren genaues Gewicht 

durch einen Stempel garantiert war. Die Entstehung des Geldes fördert die 

Entwicklung der Wirtschaft, es ist leichter zu transportieren und 

aufzubewahren.  

Es ist zu vermuten, dass die Geste Sich die Finger reiben seit der Antike bekannt 

ist. Sowohl Sittl (1890) als auch de Jorio (1832, 2000: 181) erwähnen die Geste, 

wobei Sittl sie eher mit Bestechung verbindet:  

 
„Den Vorwurf oder die Rätlichkeit der Bestechung spricht niemand gerne laut aus, 

weshalb dasselbe Volk Daumen und Zeigefinger reibt; dies ist eigentlich die Bewegung, 

welche das Geldaufzählen begleitet.“ (Sittl 1890: 115) 

 

Die ersten bulgarischen Münzen sind um 1218-1249 in der Zeit der Herrschaft 

des Zaren Ivan Assen II. geschlagen worden. Alle möglichen Münzen aus ganz 

Europa waren bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts in Bulgarien im 

Umlauf. Das Volk hat ihnen originelle Namen gegeben, die sich meist auf das 

Material und seine  Farbe  (Gold – златица, жълтица; Silber – бели грошове, 

карагрошове; Kupfer -  червенак, червена аспра), das Land oder die Stadt, in 

denen sie geprägt wurden (Venedig – венетик; Moskau – московска жълтица; 
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Ungarn – маджарки; Frankreich – франга), oder auf die Gestaltung – 

Königbilder (Konstantin – костадинка; Maria Teresia – мариаш) oder 

beeindruckende Ornamente  (Kreuz – кръстач; ein ovaler Heiligenschein wird 

mit einer Mandel verwechselt – daher бадемка, бадемлия) bezogen (Gerasimov 

1963).  

1880 führte die bulgarische Regierung ein einheitliches Münzensystem ein, die 

offizielle Währung ist seitdem der Lew.   

 

Die Münzen waren in Bulgarien viel mehr ein Merkmal des Reichtums als ein 

Zahlungsmittel und wurden deswegen gern gezeigt. Münzen, in die Haare 

geflochten oder an die Haarbedeckung angenäht, und insbesondere die 

Münzenketten waren ein beliebter Schmuck, der nicht nur den bösen Blick 

abwendete (siehe auch Gestenbereich Aberglaube 6.1), sondern auch einen 

gewissen Sozial- und Familienstatus anschaulich machte. Zum Beispiel sollten 

sich die Verlobten nach der Verlobung äußerlich von den „freien“ Jugendlichen 

unterscheiden, deswegen trugen sie Gegenstände, die während der Verlobung 

eingetauscht wurden. Für die Verlobte war das zumeist die Münzenkette 

(Vakarelski 1974: 564).  

Immer noch ist die Tradition erhalten, dass die Eltern dem Brautpaar eine 

goldene Münze schenken. Sie ist quasi der Grundstein des Familienglücks. Sie 

wird zumeist von Generation zu Generation weitergegeben. Die Münze soll in 

der Familie bleiben. Daraus können Schmuck, Zähne oder ähnliches für 

Familienmitglieder angefertigt werden, sie soll aber niemals ausgegeben 

werden. 

Nach wie vor wird bei Hochzeiten Geld geschenkt. Oft werden die Geldscheine 

kunstvoll in Geldscheinketten, Blumen oder Kronen gestaltet. Die Brautleute 

werden damit geschmückt. Auch andere Familienmitglieder oder z.B. die 

Musiker erhalten Geldscheine, die an die Kleidung geheftet werden.  

 

Die Geldscheine sind eine relativ neue Erscheinung in Bulgarien, obwohl sie 

schon im 7. Jahrhundert in China aufkamen, und seit dem 15.-16. Jahrhundert 

auch in Europa im Umlauf sind.  

Die erste Emission bulgarischer Banknoten  von 20, 50 und 100 Lewa ist 1887 in 

Russland gedruckt worden. Sie hatten eine sehr hohe Kaufkraft, weil es in 

diesen Zeiten keine bargeldlosen Zahlungen gab und alle, sogar die größten 

Einkäufe, bar bezahlt werden mussten. Auch heute wird die Geste noch 

eingesetzt um viel Geld zu thematisieren. Bis zu den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts wollte das Volk dem Papiergeld nicht wirklich trauen und 

bevorzugte die Münzen (Natov, Likov 1997: 29). 

Deswegen ist zu vermuten, dass die  schwingende Hand mit dem Daumen-

Krummfinger-Griff, die so tut, als ob sie einen Geldschein hält und diesen auf 

den Tisch legt, sich erst im 20. Jahrhundert  als emblematische Geste etablieren 

konnte.  
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Beide Gesten thematisieren das Geld. Man kann sich mit ihnen nach dem Preis 

erkundigen, Empörung über den Preis ausdrücken, jemanden erinnern, dass 

man ihm seine Schulden nicht erlassen hat, einen anderen als reich oder 

bestechlich bezeichnen. Die Finger werden fast auf der ganzen Welt gerieben, 

um das Geld anzusprechen, die Geldschein-Abzähl-Geste scheint dagegen ein 

regionales Vorkommnis zu sein in Bulgarien und auf dem Balkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

174 Zornitza Kolarova 

 

6.8.3 Etwas in die Tasche hineinstecken 

 
Quelle: Aus der Werbung der HVB Bank Biochim in der Zeitung „24 Chasa“ – 03.07.2004 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die aneinandergelegten Daumen- und Zeigefingerspitzen vor der Brust auf 

und ab bewegen. 

Die Daumen- und Zeigefingerspitze der rechten Hand werden 

aneinandergelegt, die restlichen Finger sind ausgestreckt, die Handfläche weist 

dabei nach unten. Die Hand ein- bis dreimal vor der linken oder der rechten 

Brust aus dem Handgelenk auf und dann ab bewegen, als ob man etwas in die 

Hemdtasche einsteckt.  

 

2. Die aneinandergelegten Daumen-, Mittel-  und Zeigefingerspitzen vor der 

Brust auf und ab bewegen. 

Die Daumen -, Mittelfinger- und  Zeigefingerspitze der rechten Hand werden 

aneinanergelegt, die restlichen Finger können an die nach unten weisende  

Handfläche gelegt oder ausgestreckt werden. Die Hand ein- bis dreimal vor der 

linken oder der rechten Brust aus dem Handgelenk auf und dann ab bewegen, 

als ob man etwas in die Hemdtasche einsteckt.  

 

  

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Etwas in die Hemdtasche hineinstecken. 

Ereignis: Geld in die Hemdtasche hineinstecken. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Geld aufbewahren. 
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I. Geld thematisieren.  

Lokutionskern: Geld haben. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Vor Kollegen mit seinem hohen Lohn prahlen. Freude ausdrücken, 

dass man „volle Taschen“ hat. Jemanden fragen, ob er genug Geld hat.  

Interjektion: „Оха“ / „Oha“, „Ох бабачко“ / „Oh babachko“, „Цак“ / „Zak“. 

Umgangssprache:  „Лапнал съм малко пари.“ / „Lapnal sym malko pari.“ / ‚Ich 

habe ein bisschen Geld gewonnen.’ 

„Чичко Паричко.“ / „Tschitschko Paritschko.“ / ‚Onkel 

Geld.’ 

   „Пари.“ / „Pari.“ / ‚Geld.’ 

   „Кинти.“ / „Kinti.“ / ‚Mäuse.’ 

„Зелено.“ / „Zeleno.“ / ‚Grünes.’ (nach der Farbe des US- 

Dollars) 

     

 

II. Geldgewinn thematisieren. 

Lokutionskern: Geld gewinnen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Jemandem fröhlich mitteilen, dass der Tag erfolgreich war. 

Jemanden überreden, einen Job anzunehmen, in dem man schnell und einfach 

Geld verdient. In einem Gespräch über Finanzen fragen, was für einen dabei 

herausspringt. Als Kellner am Feierabend das gute Trinkgeld ansprechen. 

Interjektion: „Оха“ /  „Oha“, „Уха“ / „Uha“, „Ох бабачко“ / „Oh babachko“, 

„Кап-кап“ / „Kap-kap“. 

Umgangssprache:  „Кой ти ги дава?“ / „Koj ti gi dawa?“ / ‚Man kriegt ja sonst 

nichts geschenkt.’ 

„Напълних си гушката.“ / „Napylnih si guschkata.“ / ‚Ich 

schwimme im Geld.’ 

   „Луди пари.“ / „Ludi pari.“ / ‚Geld wie Heu.’ 

 

 

III. Sparen thematisieren.  

Lokutionskern: Geld sparen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Als Vermögensberater den Kunden die guten Zinsen der Bank 

vorstellen. Als Vater den Kindern raten, immer etwas Geld zur Seite zu legen.  

Interjektion: „Кап-кап“ / „Kap-kap“, „Цак“ /  „Zak“. 

Umgangssprache:  „Бели пари за черни дни.“ /  „Beli pari za tscherni dni.“ / 

‚Weißes Geld für schwarze Tage.’ 

„Капка по капка – вир прави.“ / „Kapka po kapka – wir 

prawi.“ / ‚Viele Körner machen einen Haufen.’ 
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„Кътай всичко.“ / „Kytaj wsitschko.“ / ‚Leg lieber alles zur 

Seite.’ 

„Буркан банк.“ / „Burkan bank.“ / ‚Lieber alles einlegen.’ 

„Аз пари не пилея.“ / „Az pari ne pileja.“ / ‚Ich verschwende 

kein Geld.’ 

„Не прахосвай и стотинка.“ / „Ne prahoswaj i stotinka.“ / 

‚Vergeude keinen Cent.’ 

 

 

IV. Bestechung thematisieren.  

Lokutionskern: Bestechungsgeld geben oder bekommen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Jemandem andeuten, dass er Schmiergeld zu zahlen hat. Einen 

Polizisten fragen, ob es nicht „einen anderen Weg“ gibt, die Situation zu regeln.  

Jemanden als  korrupt hinstellen. 

Interjektion: „Цак“/ „Zak“, „Хоп“/ „Hop“, „Кап“ / „Kap“. 

Umgangssprache:  „Рушвети.“/ „Ruschweti.“ / ‚Schmiergelder.’ 

„Интересът клати феса.“/ „Interesa klati fessa.“ / ‚Der 

Vorteil regiert.’ 

„Вземай парите и бягай.“/ „Wzemaj parite i bjagaj.“ / 

‚Nimm das Geld und renn.’ 

   „Дай парата.“/ „Daj parata.“ / ‚Gib her.’ 

„Плащаш си като поп.“/ „Platschash si kato pop.“ / ‚Ich 

zahle wie ein Priester.’ 

„Изцоцаха ме.“/ „Izcocacha me.“ / ‚Die haben mich 

ausgesaugt.’ 

„Изстискаха ме.“/ „Izstiskaha me.“ / ‚Sie haben mich 

ausgepumpt.’ 

„Като си платиш, всичко става.“/ „Kato si platisch, 

wsitschko stawa.“ / ‚Geld macht alles möglich.’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich bekreuzigen 

Die Hand zum Mund führen 

 

Bedeutungsverweise:  

Sich die Finger reiben 

Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff 

schwingen  

Das Handgelenk drehen 

Die Faust drücken 

Sich mit einem Geldschein streicheln 

Beide Hände mit dem Daumen- Krummfinger-

Griff vor und zurück bewegen 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Geld haben 

anzeigen.  

 

II. Geld gewinnen 

anzeigen. 

 

III. Sparen 

thematisieren. 

 IV. Bestechung 

thematisieren. 

1. Die 

aneinandergelegten 

Daumen- und 

Zeigefingerspitzen 

vor der Brust auf 

und ab bewegen. 

4 4 3 3 

2. Die 

aneinandergelegten 

Daumen-, Mittel-  

und 

Zeigefingerspitzen 

vor der Brust auf 

und ab bewegen. 

4 5 4 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt – 4 Probanden  

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:  1. Die aneinandergelegte Daumen- und 

Zeigefingerspitze einmal oder mehrmals vor der 

Brust auf und ab bewegen. 

2. Die leeren Taschen herausholen (Die leeren 

Taschen herausholen). 

3. Mit der flachen Hand mehrmals auf die 

Hosentasche klopfen (Sich auf die Tasche klopfen). 

 

Das Аufbewahren des Geldes ist mit verschiedenen Accessoires verbunden. 

Säckchen, Beuteln, Taschen – in die Kleidung eingenäht oder separat.  

Bulgarische Redensarten wie  Не са за всеки джоб – ‚Dаs ist nicht für jede 

Tasche’ –  im Sinne von ‚teuer’  oder Трябва да се бръкна – ‚Ich muss tief in die 

Tasche greifen’ –  ‚ich muss bezahlen‘ oder ‚viel Geld ausgeben’; Трябва да 

платя от джоба си – ‚Ich muss aus eigener Tasche zahlen’;  Пълни, празни 

джобове, Изтъня ми джоба – ‚volle, dünne oder leere Taschen’ –  

dementsprechend, viel oder wenig Geld haben, sprechen dafür, dass die Tasche  

als Ort des Besitzes, des Vermögens verstanden wird.  

 

Alle drei Gesten verweisen auf irgendeine Weise auf  die Tasche. Einmal wird 

symbolisch Geld in die Taschen hineingesteckt – ist es in der Tasche, dann 

besitzt man es. In Bulgarien wird diese Geste eingesetzt, um Geldbesitz, 

Sparsamkeit,  aber auch, um Schmiergeld anzuzeigen.  
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De Jorio (1832,2000: 181) beschreibt die Geste Mit einer Hand auf die Tasche 

klopfen. Die Neapolitaner verweisen damit auf das bare Geld. Einmal, weil es 

die Münzen drin klimpern lässt, und andererseits, weil die Geste auf die 

Greifbewegung zurückgeht, mit der man nachprüfen kann, ob tatsächlich Geld 

in der Tasche ist, oder das Geld herausgeholt wurde. Deswegen steht die Geste 

für das Geld selbst und für die Absicht, es zu behalten oder auszugeben.  

Die leeren Taschen werden in der Tat oder nur symbolisch herausgeholt, um zu 

zeigen, dass man momentan kein Geld hat, arm ist oder überhaupt  nichts 

besitzt.  

Das Aufkommen dieser Gesten ist mit dem Aufkommen von 

Geldaufbewahrungsaccessoires verbunden. Die ersten Taschen waren am Gurt 

angehängte Säckchen oder Beutel. Die moderne, am Kleidungsstück angenähte 

Tasche taucht erst im 18. Jahrhundert auf.  

In der traditionellen bulgarischen Tracht ist der Gurt sowohl ein männliches als 

auch ein weibliches Accessoire. Der etwa 20-30 cm breite und bis zu 4 m lange 

Wollgurt wurde mehrmals um das Kreuz gewickelt, zwischen den Falten 

wurde auch der Geldbeutel getragen. Die Schäfer trugen meistens zusätzlich 

einen Ledergurt mit Trennwänden, die als Taschen dienten. Wahrscheinlich 

hatte die Geste Etwas in die Tasche hineinstecken einen nicht mehr verbreiteten 

Vorgänger – eine morphologische Variante, bei der die Bewegung  nicht vor der 

Brust, sondern vor dem Gurt stattgefunden hat.  

Die angenähte Tasche wird in mehreren Überlieferungen aus dem 19. 

Jahrhundert als Zubehör der männlichen und weiblichen Oberbekleidung 

erwähnt.  

Anfang des 20. Jahrhunderts ersetzt die europäische Mode a la frangata (nach 

französischer Art) langsam die traditionellen bulgarischen Trachten. Die 

Taschen werden feste Bestandteile der alltäglichen Kleidung.   

Auch bei zahlreichen Bräuchen spielt das Einstecken oder das Tragen in der 

Tasche eine magische Rolle. An Mariä Verkündigung soll man Geld in der 

Tasche haben, falls man den Kuckuck hört, damit man das ganze Jahr Geld hat. 

Im Frühling, wenn man den ersten Donner hört, soll man auf die Taschen 

klopfen, damit sie das ganze Jahr voll mit Geld sind. Eine Schwangere darf 

nichts stehlen, aber auch nichts Fremdes in die Tasche stecken, weil dann der 

Gegenstand als Mal auf dem Kind erscheinen wird.  

 

Die Kleider heutzutage haben viele verschiedene und häufig mehr dekorative 

als funktionelle Taschen, die Gesten Die leeren Taschen herausholen und Sich 

auf die Tasche klopfen  beziehen sich auf die Hosentaschen. Bei der Geste 

Etwas in die Tasche hineinstecken richtet sich dagegen die Hand meistens zur 

Hemdtasche, weil diese am sichtbarsten ist. 
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6.8.4 Die Faust drücken 

 
Quelle: Zeitung „Novinar“ (elektronische Ausgabe (www.novinar.net)) – 28.08.2009 

 „Wir fangen sie, und sie lassen sie wieder frei“; Autor: Chavdar Nikolov 

Ausdrucksvariante 2 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Unterarm vorstrecken und die Faust drücken. 

Die Fingeransätze der rechten Faust sind nach vorne links gerichtet. Die 

Handfläche kann nach links oder nach oben weisen. Die Finger werden fest 

zusammengepresst, der  Unterarm wird vorgestreckt und üblicherweise zwei-

dreimal kurz links/rechts bewegt. 

 

2. Die Faust vor der Brust drücken. 

Die rechte Faust mit nach links hinten gerichteten Fingeransätzen und nach 

hinten weisender Handfläche wird vor die Brust gehalten. Dabei werden die 

Finger fest zusammengepresst. Der Daumen kann zwischen den restlichen 

Fingern gehalten werden. Üblicherweise wird der Unterarm zwei-dreimal kurz 

links/rechts bewegt. 

 

3. Die Faust zum Mund führen und die Luft zwischen den Fingern aussaugen.  

Die rechte Hand mit nach links gerichteten Fingeransätzen und nach unten 

weisenden Handfläche wird an die Lippen geführt. Die Luft zwischen den 

Fingern und der Handfläche wird mit dem Mund eingesaugt. Dabei entsteht 

ein kussähnliches Geräusch. 

 

 

http://www.novinar.net/
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Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Einen Gegenstand fest in der Hand halten. 

Ereignis: Einen wichtigen oder wertvollen Gegenstand fest in der Hand halten. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Den Gegenstand nicht verlieren.  

 

I. Einen kleinen Durchmesser anzeigen.   

Lokutionskern: Einen kleinen Durchmesser haben. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Als Handwerker zeigen, dass das Loch in der Wand winzig wie die 

Öffnung zwischen den zusammengepressten Fingern ist. Der Freundin 

erklären, wie klein das Loch in ihrem Kleid ist. Die Größe des verlorenen 

Ohrsteckers zeigen.  

Interjektion: „Ей така“/ „Ej taka“, „Мъъъ“/ ‚Myyy’.  

Umgangssprache:  „Малко.“/  „Malko.“ / ‚Klein’. 

   „Мъндзърко.“/ „Myndsyrko.“ / ‚Winzig.’ 

   „Ей тоненко.“/ „Ej tonenko.“ / ‚So winzig.’  

  

II. Geiz ausdrücken.  

Lokutionskern: Geizig sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Sich wegen Gehaltskürzungen über den Chef ärgern. Den Verzicht 

eines Freunds auf einen Event mit seiner übertriebenen Sparsamkeit erklären. 

Beim Anschauen der Hochzeitsgeschenke über einen knauserigen Onkel 

lästern. 

Interjektion:  kussähnliches Geräusch, „Нааа“/ „Naaa“, „Eей така“/ „Ej taka“, 

„Така“/ „Taka“, „На най“/ „Na naj“. 

Umgangssprache:  „Стипца.“/ „Stipza.“/  ‚Geizkragen.’ 

„Ей така си.“/ „Ej taka si.“ / ‚So bist du.“ 

„Свидла.“/ „Swidla.“ / ‚Geizhals.’ 

„Свиди ти се, нали?“/ „Swidi ti se nali?“ / ‚Du geizt  aber 

mit jedem Pfennig.’ 

„Нищо не пускаш.“/ „Nischto ne puskasch!“ / ‚Du kannst ja 

nicht loslassen.’ 

„Ако ти даде яйце на заем и то е без жълтък.“/ „Ako ti 

dade jajce na saem i to e bez zhyltyk.“ / ‚Wenn er dir ein Ei 

borgt, wird es ohne Eigelb sein.’ 

„Стиснат си като гъз.“/ „Sisnat si kato gys!“ / ‚Du bist wie 

ein zusammengepresster Arsch!’ 

„В гъза му не можеш да бръкнеш и с лазарен лъч.“/ „W gyza 

mu ne mozhesch da bryknesch i s lasaren lytsch.“ / ‚Man 

kommt nicht mal mit einem Laser in seinen Arsch rein.’ 
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   „Циция.“/ „Zizija.“ / ‚Geizhals.’ 

   „Скръндза.“/ „Skryndsa.“ / ‚Geizhals.’ 

   „Стиснат.“/ „Stisnat.“ / ‚Geizhals.’ 

 

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Die Daumen drücken 

Mit der Faust fuchteln 

Masturbation nachahmen 

Die Fäuste aufeinander schlagen 

Sich auf den Kopf klopfen 

Den Arm vorstrecken 

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig 

vom Körper wegbewegen 

Die Hand zum Mund führen 

Sich in die Finger beißen  

Den Mund verschließen 

Die linke Hand an die Ellenbeuge der nach 

oben stoßenden rechten Hand legen  

Den Daumen zwischen den Zeige- und den 

Mittelfinger stecken 

Bedeutungsverweise:  

Die Finger spreizen  

Etwas in die Tasche hineinstecken 

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 

strecken 

Den Zeigefinger vorstrecken 

 

 

 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Einen kleinen 

Durchmesser 

anzeigen.   

II. Geiz ausdrücken.  

 

1. Den Unterarm 

vorstrecken und die 

Faust drücken. 

4 5 

2. Die Faust vor der 

Brust drücken. 

1 4 

3. Die Faust zum 

Mund führen und 

die Luft zwischen 

den Fingern 

aussaugen.  

0 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt – 5 Probanden  

3 Probanden haben die Geste mit Die linke Hand an die Ellenbeuge der nach oben stoßenden rechten Hand 

legen und 12 mit Mit der Faust fuchteln verwechselt  

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Die Finger 

spreizen (6.8.5) beschrieben. 
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6.8.5 Die Finger spreizen 

 
 

Quelle: Zeitung „Starshel“ –  24.10.1974  

„Der Klub der breiten Finger“ 

Ausdrucksvariante 1 

  

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Finger spreizen. 

Die flache rechte Hand mit nach oben weisender Innenfläche und nach vorne 

oder vorne links gerichteten Fingern vor den Oberkörper halten und dabei die 

Finger so weit wie möglich spreizen. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Etwas zwischen den gespreizten Fingern durchfallen lassen. 

Ereignis: Kleine Gegenstände zwischen den gespreizten Fingern durchfallen 

lassen.  

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Körner sortieren. 

 

 

I. Verschwendung ausdrücken. 

Lokutionskern: Verschwenderisch sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Als Chef die Angestellten beschuldigen, dass sie viel zu viel Geld 

leichtsinnig ausgeben. Schuldig eingestehen, dass man gern Geld ausgibt. Eine 

dritte Person als allzu großzügig hinstellen.  
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Interjektion: „Ама си“ / „Ama si“, „Ей че си“ / „Ej tsche si“, „Ей така“ /  „Ej 

taka“, „Така“ / „Taka“.  

Umgangssprache:  „Парите ти изтичат между пръстите.“ /  „Parite ti 

iztitschat  mezhdu prystite.“ / ‚Dir rinnt das Geld durch die 

Finger.’ 

„Много харчиш!“ / „Mnogo hartschish!“ / ‚Du gibst viel zu 

viel aus!’ 

   „Широки пръсти.“ / „Schiroki prysti.“ / ‚Breite Finger.’ 

   „Пилей пари!“ / „Pilej pari!“ / ‚Geldverschwendung!’ 

   „Разхищение!“ / „Razhitschtenie!“ / ‚Verschwendung!’ 

„Харча на широко.“ / „Hartscha na schiroko.“ / ‚Ich gebe 

überall viel aus.’ 

„Редки пръсти.“ / „Redki prysti.“ / ‚Wie gewonnen, so 

zerronnen.’ 

   „Прахосник!“ / „Prahosnik!“ / ‚Verschwender!’ 

„Пръска пари с широка ръка.“ / „Pryska pari s schiroka 

ryka.“ / ‚Das Geld mit vollen Händen ausgeben.’ 

 

 

II. Großzügigkeit ausdrücken. 

Lokutionskern: Großzügig sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Einen Wohltäter bewundern. Beim Geldsammeln für ein Geschenk 

die Freunde veranlassen, spendabler zu sein. Im Gespräch über Geld zeigen, 

dass man nicht kleinlich ist und auch gerne Geld verschenkt.  

Interjektion: „Ей така“ / „Ej taka“, „Ееех“ /  „Eeech“, „Така“ / „Taka“. 

Umgangssprache:   „Щедро.“ / „Schtedro.“ / ‚Sehr großzügig.’ 

   „Ларж.“ / „Larzh.“ / ‚Wie großzügig.’ 

„Широка душа.“ / „Schiroka duscha.“ / ‚Breite (große) 

Seele.’ 

„Широко скроен.“ / „Schiroko skroen.“ / ‚Ein „breit 

geschnittener“ Mensch.’ 

„Широка ръка.“ / „Schiroka ryka.“ / ‚Ich lasse mich nicht 

lumpen.’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Arm vorstrecken 

Mit der Hand präsentieren 

Mit der flachen Hand ausholen  

Die Hand mit der Handfläche nach oben 

vorstrecken 

Bedeutungsverweise:  

Die Faust drücken 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Verschwendung 

ausdrücken. 

 

II. Großzügigkeit 

ausdrücken. 

 

1. Die Finger 

spreizen. 

5 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 6 Probanden  

2 Probanden haben die Geste mit dem Emblem Mit der Hand präsentieren verwechselt   

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:            1. Die Finger der rechten Hand in einer Faust fest 

zusammenpressen. 

2. Die Finger der flachen rechten Hand so weit wie 

möglich spreizen. 

Dies sind zwei Gesten mit entgegengesetzter Fingerfiguration, was auch 

inhaltlich die Bedeutung umdreht. Es geht um zwei nonverbale Gegensätze,  

die den verbalen Bezeichnungen für Geiz und Großzügigkeit  zugrunde liegen. 

Das bulgarische Wort für „geizig“ ist стиснат – zusammengepresst, 

zusammengedrückt. Und eine freigiebige Person wird unter anderem als 

широка душа, широко сърце – breite Seele, breites Herz bezeichnet; über 

jemanden, der verschwenderisch ist, sagt man, dass er breite Finger hat – редки 

пръсти, und damit ist der Abstand zwischen den gespreizten Fingern gemeint. 

Man sagt auch „Jemand ist large“, vermutlich aus dem Englischen „large-

handed“ für ‚freigebig’.  

Die gestischen Oppositionen repräsentieren das Pressen und das Öffnen, das 

Halten und das Geben, das Bewahren und das Verlieren. Wenn man etwas in 

der Hand hat, wird die Faust gedrückt, um den Gegenstand nicht zu verlieren 

bzw.  wegzugeben.  

Das knauserige Festhalten wird von vielen Gestenforschern erwähnt: Bäuml 

und Bäuml (1997: 261) beschreiben eine geballte Faust (clenched fist) als 

persische Geste für Geiz. Carl Sittl schreibt:  

 
„Das Gegenteil des Empfangens ist das geizige Festhalten. Der Neapolitaner 
versinnbildlicht dasselbe, indem er die Finger einschlägt und sie so an die Brust zieht; 
dem Römer bedeutet das Krümmen der fünf Finger unredlichen Erwerb. Man darf für 
fast gewiß ansehen, daß dieser Gestus in das Altertum zurückreicht; so anschaulich sind 
gleichartige Redensarten beider Völker, wobei in Griechenland die Idee des Nichtsgebens 
hervortritt.“  (Sittl 1890: 111) 
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Was die neapolitanischen Gesten angeht, bezieht sich Sittl auf de Jorios „La 

mimica“. De Jorio (1832, 2000: 104) seinerseits verweist auf die antike 

Bedeutung der geöffneten und der geschlossenen Hand, abgebildet in 

altägyptischen Hieroglyphen. In der Oktoberausgabe des Journal of Sacred 

Literature and Biblical Record aus dem Jahr 1867 im Artikel „On the invention 

of the alphabet“ 34 schildert Rev. Dr. Bruckner die Handformen als 

hieroglyphische  Darstellung und ihre Deutungen:  
 

„To particularize a few of the verbs: - two eyes mean „to see“; an outstretched hand, “to 
give”. As a substantive it would signify “liberality”; and a closed hand „avarice”, as in 1 
Kings x. 13, “Solomon gave her out of hand, i.e., according to the liberality of the 
King”…“ 
 

Bulgarische Ausdrücke wie – стиснат е като гъз – ‚Er ist zusammengepresst 

wie ein Arsch’ -  für jemanden der knauserig ist, erinnern daran, dass die 

geballte Faust mit der Analsymbolik in Verbindung gebracht wird. Manche der 

Befragten in der ersten Phase der Untersuchung, bei der einem Begriff eine 

Geste zuordnet werden sollte,  leiteten die Geste von der Öffnung des Afters ab. 

Die Handform  mit zusammengedrückten Fingern kommt auch in der Geste Bei 

geballter Faust den Unterarm ruckartig vom Körper wegbewegen (6.11.11) vor 

(siehe auch Kapitel 4.1.1 Stabile metaphorische Einheiten), mit der unter 

anderem auch Stuhlgang oder Blähungen thematisiert werden.  

Kaum anders als anderswo wird in Bulgarien der Geiz und die Gier verurteilt. 

Es gibt allerdings Bräuche, in deren Kontext das geizige Verhalten positive 

Konsequenzen hat. Am 20. Dezember (Ignazhden) wird an den 

Tagesereignissen das nächste Jahr gedeutet. Um den Reichtum und das Glück 

im Haus zu erhalten, darf nichts aus dem Haus gebracht, nichts gegeben oder 

ausgeliehen werden. Das gilt auch für die Feiern, bei denen erstmalig ein 

festliches Brot für das Neugeborene gebacken wird oder war in früheren Zeiten 

gebräuchlich, wenn man sich auf dem Weg zum Acker machte. Man glaubt, mit 

den ausgeliehenen oder verschenkten Gegenständen auch das Glück aus dem 

Haus herausgehen zu lassen.   

 

Die Geste der gespreizten Finger ist auch nicht eindeutig positiv oder negativ 

geladen.  Die Grenze zwischen Großzügigkeit und Verschwendung scheint sehr 

vage zu sein. In der bulgarischen Gebärdensprache bezeichnet sie einen 

gebefreudigen Menschen (Djangozova, Mosheva, Staikov 1996: 192). Gemäß 

den Ergebnissen der Umfrage zur vorliegenden Dissertation wird die Geste im 

Alltag aber eher für die Bezeichnung einer leichtsinnigen, unüberlegt 

großzügigen und unwirtschaftlichen Person genutzt. Dabei fällt einem die 

Redensart ein: „Ihm rinnt das Geld durch die Finger“ – Парите му изтичат 

                                                 
34

 Aus Cowper, Harris (Hg) (2003): Journal of Sacred Literature and Biblical Record, October 1867 to 

January 1868, S. 181 
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между пръстите. Die offene Hand repräsentiert das Nicht-Festhalten, das 

Verlieren und folglich die Nachlässigkeit gegenüber eigenem Besitz.  

Gegenstände zwischen den Finger durchgleiten lassen war in manchen 

Regionen Bulgariens Teil der Beerdigungszeremonien. In den traditionellen 

Vorstellungen  und im Glauben der Bevölkerung besitzt der Verstorbene eine 

für die Lebenden unerklärliche  Kraft – die „Orenda“. Wie ein Messer mit zwei 

Spitzen kann sie Glück oder Unheil bewirken.  Oft werden Sachen absichtlich in 

Kontakt mit dem Toten gebracht, die dann später als Glücksbringer zu 

betrachten sind. Wenn der Verstorbene Oberhaupt der Familie gewesen war, 

hat man zwischen seinen Fingern Salz, Körner oder Mehl durchgleiten lassen, 

die danach in den Speicher gebracht oder der Tiernahrung untergemischt 

wurden. Dieser Vorgang war nötig, um sicherzustellen, dass der Verstorbene 

das Familienglück nicht mit ins Grab nehmen wird. In manchen Gebieten 

Bulgariens hat man zwischen den Fingern des Verstorbenen auch Kleie oder 

Geld hindurchfallen lassen. Mit der Kleie wurde das Vieh gefüttert, das Geld 

bekam der Älteste im Haus (Vakarelski 1990: 120).   

Bei den empirischen Untersuchungen zur vorliegenden Dissertation wurde 

festgestellt, dass beide Gesten sehr vom verbalen und nonverbalen Kontext 

abhängen. Die Probanden, die sich die Gesten auf Video ohne jegliche 

Erläuterung des situativen Zusammenhangs und ohne verbale Begleitung 

angesehen haben, hatten Probleme, die Gesten zu identifizieren. Dagegen 

haben alle, die eine Livepräsentation der Gesten zu sehen bekamen und bei 

Zögern verbale Hinweise erhielten, zu 100% die Gesten erkannt. Die kleine 

Nachhilfe bestand darin, die Gesten mit den Ausdrücken: „Er ist so“ oder nur 

„So“ zu untermalen. 
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6.8.6 Sich mit einem Geldschein streicheln 

 

 
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1, 2 

 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die rechte Wange mit einem Geldschein streicheln. 

Mit einem in der rechten Hand gehaltenen Geldschein die rechte Wange 

zwischen dem Kinn und dem rechten Ohr den Unterkieferknochen entlang 

drei- oder mehrmals streicheln.  

 

2. Beide Wangen mit einem Geldschein streicheln. 

Mit einem in der rechten Hand gehaltenen Geldschein den Bart den Unterkiefer 

entlang drei- oder mehrmals streicheln. Die Bewegung führt  vom linken Ohr 

bis zum Kinn und dann vom rechten Ohr bis zum Kinn.  

 

3. Die Haare mit einem Geldschein reiben. 

Einen in der rechten Hand gehaltenen Geldschein an den Haaren auf der 

rechten Seite des Kopfes drei- oder mehrmals reiben.  
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Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Viele Haare haben. 

Ereignis: Viele Haare haben. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Kopf oder Gesicht bedecken und warm halten. 

 

 

I. Geldgewinn thematisieren. 

Lokutionskern: Geld gewinnen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Sich über ein Geldgeschenk freuen. Mit dem im Glücksspiel 

gewonnenen Geld angeben. Zufrieden den ersten Lohn präsentieren.  

Interjektion: „Епа“ / „Epa“, „Оха“ / „Oha“, „Уха“ / „Uha“. 

Umgangssprache:  „Кой ти ги дава?“ /  „Koj ti gi dawa?“ / ‚Man kriegt ja sonst 

nichts umsonst.’ 

     

 

II. Reich sein wollen anzeigen. 

Lokutionskern: Reich sein wollen. 

Illokution: Anzeigen.  

Perlokution: Sich so viel Geld wie  Haare auf dem Bart oder auf dem Kopf 

wünschen. Sich über gerade bekommenes Geld freuen und den Wunsch 

äußern, dass das öfter vorkommt. Den Wunsch äußern, dass der eigene 

Reichtum wie das Haar wächst. 

Interjektion: „Епа“ / „Epa“, „Оха“ / „Oha“, „Уха“ / „Uha!“, „Ох бабачко“ / „Och 

babatschko“. 

Umgangssprache:  „Колкото косми по брадата, толкова пари в абата.“ / 

„Kolkoto kosmi po bradata, tolkowa pari w abata.“ / 

‚Wieviel Haar auf dem Bart – soviel Geld in der Tasche.’ 

„Въшкав да съм с пари.“ / „Wyschkaw da sym s pari.“ / ‚Ich 

will lausig viel Geld haben.’ 

„С лопати да ги рина.“ / „S lopati da gi rina.“ / ‚Ich will 

Geld wie Heu haben.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich über den Bart streichen 

Sich mit dem Handrücken über die Wange 

fahren 

Den Schnurrbart zwirbeln 

Sich auf den Kopf klopfen  

Sich am Kopf kratzen 

Sich an den Kopf fassen 

Sich auf den Kopf schlagen 

Die Wangen einziehen 

 

Bedeutungsverweise:  

Die Hand seitlich an den Hals legen 

Sich die Finger reiben 

Beide Hände mit dem Daumen- 

Krummfinger-Griff vor und zurück bewegen 

Etwas in die Tasche hineinstecken 

Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff 

schwingen 

Gestenbereich Aberglaube 

Mit dem Kopf wackeln 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Geldgewinn 

thematisieren. 

 

II. Reich sein wollen 

anzeigen. 

 

1. Die rechte Wange mit 

einem Geldschein 

streicheln. 

5 5 

2. Beide Wangen mit 

einem Geldschein 

streicheln. 

5 5 

3. Die Haare mit einem 

Geldschein reiben. 

2 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt – 3 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Sich mit einem in der rechten Hand gehaltenen 

Geldschein den Bart oder die Haare streicheln.  

 

Mit dieser Geste wird Geld an den Haaren oder dem Bart gerieben. Das ist eine 

Berührung, von der man sich einen magischen Effekt erhofft. Nach altem 

Aberglauben meint man, Eigenschaften vom Objekt auf einen Menschen oder 

Gegenstand übertragen zu können (siehe Sich auf den Kopf klopfen 6.1.4). Die 

Geste ist mit der Symbolik der Haare verbunden.                                                                                                 

Dem Haar werden in alten wie in neuen Zeiten in allen Weltgegenden magische 

Kräfte zugeschrieben (Bächtold-Stäubli 1927-1942, Band III: 1258). Es ist der Sitz 

der Kraft. Verliert man sein Haar oder wird es abgeschnitten, so verliert man 

auch seine Lebenskraft. Mit Haar wurden verschiedene magische Handlungen 
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vollzogen – vorwiegend Magien, die Krankheit oder sogar Tod bezweckten. 

Deswegen musste man aufpassen, dass die eigenen Haare nicht in die falschen 

Hände geraten. Bei der festlichen Rasur des Bräutigams vor der Hochzeit in 

Bulgarien z.B. haben zwei Schwägerinnen ein Tuch unter den Bart gehalten und 

die Mutter selbst hat überwacht, dass kein einziges Haar auf den Boden fällt. 

Man fürchtete die so genannte Magie des „Bindens“, die die sexuelle Potenz des 

Mannes abschwächt. 

Indem der Bart oder das Haar mit Geld gerieben werden, wird der Wunsch 

geäußert, dass die Kraft des Haares auf das Geld übertragen wird. Zwei 

Eigenschaften der Behaarung spielen dabei eine Rolle: die Dichte und das 

Wachsen. Carl Sittl (1890: 115) erwähnt eine Variante der Geste, bei der die 

Haare auch ohne Geld berührt werden: „Wünscht der Grieche einem Reichtum, 

so bewegt er die Hand gegen den Kopf, weil er so viel wünscht „wie die Haare 

des Kopfes““.  

Gewonnenes, gefundenes, erhaltenes, erstverdientes Geld (heute vor allem 

Scheine, früher wurde die Geste mit Münzen ausgeführt)35 wird an den Haaren 

oder dem Bart gerieben, bevor man es in die Tasche steckt. Dieser Schein soll 

sich vermehren, der Besitzer soll reich werden. Eine Geste, die mit Humor auf 

dem ganzen Balkan ausgeführt wird, und mit der sowohl Zufriedenheit mit 

dem gewonnenen Geld als auch Hoffnung auf Reichtum ausgedrückt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Der bulgarische Autor Elin Pelin beschreibt die Geste in der Erzählung  “Pizho I Pendo – Drei 

Silhouetten auf dem Weg nach Gorubljane“: „Pizho zapft Schnaps ab, nimmt die alte Münze, streicht mit 

ihr über den Bart und sagt: „Wie viel Haar auf dem Bart, soviel Geld in der Tasche!“  
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6.8.7 Die Hand seitlich an den Hals legen 

 
Quelle: Zeitung „19 Minuten“ –  04.07.2009 

Vladi Vargala   

Ausdrucksvariante 2 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die flache rechte Hand am Hals rechts/links bewegen. 

Die flache rechte Hand mit nach unten rechts weisender Innenfläche und nach 

rechts hinten gerichteten Fingern wird an der rechten Seite des Halses ein- bis 

dreimal kurz rechts/links bewegt. Dabei berührt die Außenseite des kleinen 

Fingers den Hals. Der Kopf beugt sich leicht nach links.  

 

2. Die Finger über den Hals gleiten lassen. 

Die flache rechte Hand mit nach unten rechts weisender Innenfläche und nach 

rechts hinten gerichteten Fingern wird mit  der Außenseite des kleinen Fingers 

an die rechte Seite des Halses gelegt. Aus dieser Position wird  die Hand so 

gedreht, dass sich die Finger am Hals gleitend unter dem Kinn nach links 

richten.  Der Kopf kann dabei leicht nach links gebeugt werden. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Den Kopf abschlagen. 

Ereignis: Einem Federvieh mit einer Axt den Kopf abschlagen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Den Vogel zum Verzehr vorbereiten. 
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I. Kopfabschlagen thematisieren.  

Lokutionskern: Kopfabschlagen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Vor einem Fest jemandem erklären, dass man einen Hahn 

schlachten wird. Jemanden fragen, ob der Vogel schon geschlachtet ist. Im 

Wald die Freunde anfeuern, den  Kopf der Schlange abzuschneiden. 

Interjektion: „Цак“ / „Zak“, „Фют“ / „Fjuit“ – Pfeifen, „Шат“ / „Schat“, „Чат“ / 

„Tschat“, „Ръц“ / „Ryz“, „Фрас“ / „Fras“. 

Umgangssprache:  „Режи.“ / „Rezhi.“ / ‚Hack ab.’ 

„Да падат глави.“ / „Da padat glawi.“ / ‚Die Köpfe sollen 

rollen.’ 

 

 

II. Kopfabschlagen androhen.  

Lokutionskern: Den Kopf abschlagen. 

Illokution: Androhen. 

Perlokution: Jemandem Angst einjagen. Jemanden provozieren. Wütend  Rache 

schwören.  

Interjektion: „Цак“ / „Zak“, „Фют“ / „Fjuit“ – Pfeifen, „Шат“ / „Schat“, „Чат“ / 

„Tschat“, „Ръц“ / „Ryz“, „Фрас“ / „Fras“. 

Umgangssprache:  „Само да ми паднеш!“ / „Samo da mi padnesch!“ / ‚Wenn 

ich dich kriege.’ 

   „Мъртав си!“ / „Myrtaw si!“ / ‚Du bist ein toter Mann!’ 

„Ще ти отрежа главата!“ / „Schte ti otrezha glawata!“ / 

‚Ich hacke dir den Kopf ab!’ 

„Внимавай в картинката!“ / „Wnimawaj w kartinkata!“ / 

‚Pass auf!’ 

   „Ке те трепя!“ / „Ke te trepja!“ / ‚Ich bringe dich um!’ 

    

 

III. Geldbetrug thematisieren. 

Lokutionskern: Geldbetrug. 

Illokution:  Thematisieren. Anzeigen. Warnen. 

Perlokution: Jemanden aufklären, dass er gerade beim Geldwechseln betrogen 

worden ist. Jemandem abraten, in dem Laden einzukaufen. Jemanden 

alarmieren, dass man mit Kriminellen zu tun hat. Jemandem vorwerfen, dass er 

ein Betrüger, bzw. ein Falschgeldhändler, Schwarzdealer oder Mafioso ist. 

Interjektion: „Цак“ / „Zak“, „Фют“ / „Fjuit“ - Pfeifen, „Шат“ / „Schat“, „Чат“ / 

„Tschat“, „Ръц“ / „Ryz“, „Фрас“ / „Fras“, „Мани-мани“ / „Mani-mani“. 

Umgangssprache:  „Режат глави!“ / „Rezhat glawi!“ / „Halsabschneider!“ 

„Ще ти отрежат главата от кръста нагоре!“ / „Schte ti 

otrezhat glawata ot krysta nagore!“ / ‚Sie werden dir den 

Kopf vom Kreuz abwärts abschlagen!’ 
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„Прецакаха ме.“ / „Precakaha me.“ / ‚Man hat mich 

betrogen.’ 

„Кожодери.“ / „Kozhoderi.“ / ‚Hautabzieher.‘ 

„Как се набутах!“ / „Kak se nabutach!“ / ‚Die haben mich 

reingelegt.’ 

„Как се натресох!“ / „Kak se natresoch!“ / ‚Ich bin voll auf 

die Nase gefallen.’ 

   „Навътрих се.“ / „Nawytrih se!“ / ‚Ich bin reingefallen.’ 

   „Резачка.“ / „Rezatschka!“ / ‚Säge.’ 

   „Сечено.“ / „Setscheno!“ / ‚Abgehackt.’ 

„Шат на патката главата.“ / „Schat na patkata glawata.“ / 

‚Hack der Ente den Kopf ab.’ 

   „Секира.“ / „Sekira.“ / ‚Axt.’ 

   „Сандже.“ / „Sandzhe.“ / ‚Betrug.’ 

    

 

IV. Überteuert sein anzeigen.  

Lokutionskern:  Überteuert sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemandem zeigen, dass der vorgeschlagene Preis viel zu hoch ist. 

Sich über die Preise im neuen angesagten Lokal beschweren. Von einem Urlaub 

abraten.  

Interjektion: „Цак“ / „Zak“, „Фют“ / „Fjuit“ – Pfeifen, „Шат“ / „Schat“, „Чат“ / 

„Tschat“, „Ръц“ / „Ryz“, „Фрас“ / „Fras“, „Мани-мани“ / „Mani-mani“. 

Umgangssprache:  „Режат глави!“ / „Rezhat glawi!“ / ‚Halsabschneider!’ 

„Ще ти отрежат главата от кръста нагоре!“ / „Schte ti 

otrezhat glawata ot krysta nagore!“ / ‚Sie werden dir den 

Kopf vom Kreuz abwärts abschlagen!’ 

   „Брадва.“ / „Bradwa.“ / ‚Axt.’ 

„Шат на патката главата.“ / „Schat na patkata glawata.“ / 

‚Hack der Ente den Kopf ab.’ 

„Съдират ти кожата.“ / „Sydirat ti kozhata.“ / ‚Sie ziehen 

einem die Haut ab.’ 

„Смъкват ти ризата от гърба.“ / „Smykwat ti rizata ot 

gyrba.“ / ‚Sie ziehen dir auch noch das letzte Hemd aus.’ 

   „Секира.“ / „Sekira.“ / ‚Beil.’ 
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Querverweise: 
 

Ausdrucksverweise: 

Die Kehle durchschneiden 

Sich über den Bart streichen 

Sich mit dem Handrücken über die Wange 

fahren 

Sich erhängen nachahmen 

Sich die Haare zurechtmachen 

Sich mit einem Geldschein streicheln 

Schneiden nachahmen 

Bedeutungsverweise:  

Das Handgelenk drehen 

Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff 

schwingen 

Sich die Finger reiben 

Schneiden nachahmen 

Mit der Faust fuchteln 

Mit der flachen Hand ausholen 

Kinn oder Brust vorstrecken 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Kopfabschlagen 

thematisieren.  

 

II. Kopfabschlagen 

androhen.  

 

III. Geldbetrug 

thematisieren. 

IV. Überteuert 

sein anzeigen.  

 

1. Die flache 

rechte Hand am 

Hals rechts links 

bewegen. 

3 3 5 4 

2. Die Finger über 

den Hals gleiten 

lassen. 

5 4 5 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 1 Proband 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Die flache Hand mit der Außenseite des kleinen 

Fingers seitlich an den Hals legen. 

 

Die Hand, die seitlich an den Hals gelegt wird, substituiert eine Axt oder ein 

Beil. Die flache Hand repräsentiert (im Sinne von Müller (1998)) die Klinge, die 

Außenseite des kleinen Fingers die Schneide. Im Gestenrepertoire der Bulgaren 

ist diese Fingerkonstellation mit dem Schneiden verbunden (siehe auch Kapitel 

4.1.1 Stabile metaphorische Einheiten). Durch eine Vor- und zurück-Bewegung 

der flachen rechten  Hand mit der Außenseite des kleinen Fingers auf der 

linken Handfläche wird Schneiden nachgeahmt (siehe Gestenbereich 

Körperbedürfnisse- Unterbereich Essen 6.11.7 und Gestenbereich Beleidigung 

und Spott 6.2.2). Auch bei den redebegleitenden Gesten wird damit oft eine 

unsichtbare horizontale oder vertikale Grenze gezogen. Die emblematische 

Geste Die Hand seitlich an den Hals legen imitiert das Abschlagen des Kopfes. 

Auch metaphorisch wird damit Köpfung angedroht.  

 

Das Beil war ein Werkzeug, das in Bulgarien fast täglich in Gebrauch war. Zum 

Holzhacken, Bäumefällen, Geflügelschlachten.  
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In Bulgarien wurde Fleisch früher selten, nur an Feiertagen, gegessen. Das 

Schlachten war ein Ritual, das Geschlachtete eine Opfergabe, ein Teil des Festes. 

So wurde vor dem ersten Pflügen auf dem Acker ein Vogel geschlachtet. 

Wichtig war, dass der geköpfte Hahn weiter springt – je höher die Sprünge, 

desto höher der Weizen. An Neujahr oder am Eliastag wurde der Hahn an der 

Türschwelle geschlachtet. Man hat geglaubt, das Glück geht mit dem kopflosen 

Vogel mit: Wenn er ins Haus hineingeht, freuen sich alle, und besonders gut ist 

es, wenn er bis zum Herd kommt, dann wird nicht nur alles gelingen, sondern 

auch die ledigen Mädchen  werden heiraten (Marinov 2003b: 118, 383).  

Mit einer Axt wird den Obstbäumen zu Weihnachten gedroht, damit sie im 

nächsten Jahr mehr Früchte geben (siehe auch Die nach oben weisende Hand 

herauf und herunter bewegen 6.4.1).  

In der rituellen  Symbolik der traditionellen bulgarischen Hochzeit steht die Axt 

für die männliche Potenz.  Damit die Ehe „fruchtbar“ wird, wurde die Braut 

mit einer Axt symbolisch „gehackt“. Eine der ersten Aufgaben des frisch 

vermählten Bräutigams war es, im Wald Holz zu holen und es zu hacken 

(Georgiev 2002: 45).  

Die Axt ist Symbol der Schärfe und der Kraft. Um den Hagel zu „spalten“, 

wurde sie im Garten mit der Schneide nach oben gelegt oder gegen den 

Wirbelwind geschleudert (Popov 1983: 44). Der Erschreckte soll von dem 

Wasser trinken, mit dem die Schneide der Axt übergossen wurde (Georgiev 

1980: 18). 

 

Die Geste des  Kopfabschneidens wird meist als direkte nonverbale Drohung 

verstanden. Doch wurde die Gebrauchsbewegung weiter metaphorisiert und 

das nicht nur im bulgarischen Kulturkreis. In Japan z.B. wird sie mit der 

Entlassung von der Arbeit verbunden, dieselbe Geste bedeutet „gefeuert“.  

In Bulgarien werden damit Geldbetrug und hohe Preise bezeichnet. In dieser 

Hinsicht ist sie aber eine relativ neue Geste. In den 45 Jahren des 

kommunistischen Regimes war es nicht gestattet, fremde Valuta zu besitzen. 

Nur wenige (z.B. die Seeleute oder die Diplomaten) hatten dieses Privileg. Nach 

der Wende 1989 entstand zeitgleich mit dem Verlust des Vertrauens in die 

eigene Währung das blühende Geschäft der Wechselstuben und als zusätzliche  

Erscheinung der Geldwechsler auf der Straße, der immer einen besseren 

Wechselkurs anbot. Mit geschickten Gauklertricks gelang es den Wechslern 

stets, beim Geldzählen einige Scheine zu verstecken. Dieser Geldbetrug, der 

immer noch praktiziert wird, bekam einen Namen  - секира ‚Beil’, oder сандже – 

aus dem Türkischen „sangi“ ‚kopflos’ , und eine Geste - die Axtgeste, die verbal 

mit Ausdrücken wie Oтрязаха ми главата от кръста нагоре – ‚Man hat mir den 

Kopf vom Kreuz abwärts abgeschlagen’,  сечено – ‚gehackt’, oder einfach 

секира, брадва – ‚Beil’, ‚Axt’ begleitet wurde.  Später wurde ihr die zusätzliche 

Bedeutung – ‚überteuert’, Preise, die an Geldbetrug grenzen – zugeschrieben.  
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6.9 Gestenbereich Haare, Bart und Schnurrbart  

 

Bulgarien, Balkan, Osteuropa 

 

▪ Sich die Haare zurechtmachen 

 

            

 

▪ Den Schnurrbart zwirbeln  

 

 

 

 

▪ Sich mit dem Handrücken über 

die Wange fahren 

 
 

 

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Einen Schnurrbart nachahmen 

▪ Sich über den Bart streichen 
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6.9.1 Sich die Haare zurechtmachen                                           

  

Quelle: Zeitung „Starshel“ – 21.03.1997   

„ Warum gibt es kein Abendessen?“ – „Schatz, 

wie soll ich dir das erklären…Ich hatte gerade die 

zwei Bulgaren in den Topf gelegt und die haben 

sich gegenseitig aufgegessen…“;   

Autor: Martin Jovev 

Ausdrucksvariante 1 

Quelle: Zeitung „Starshel“  - 22.04.2000 

„Lieber moralisch - als sozial schwach“;   

Autor: Svetoslav Angelov 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die rechte Hand neben dem rechten Ohr herauf und herunter bewegen. 

Die flache rechte Hand mit lockeren nach hinten oder nach hinten links 

gerichteten Fingern und nach oben weisender Innenfläche neben dem rechten 

Ohr mit kurzen Stößen herauf und herunter bewegen. Die Bewegung erfolgt 

aus dem Ellenbogen. Dabei kann der Kopf  leicht nach rechts geneigt werden.  

 

2. Die rechte Hand am rechten Ohr im Handgelenk drehen.  

Die Finger der rechten Hand sind unter dem rechten Ohr zum Hals gerichtet, 

die Handfläche weist dabei  nach unten oder nach vorn. Aus dieser Position die 

Fingerspitzen erst am Hals entlang  unter dem Ohr nach hinten bewegen und 

dann die Hand im Handgelenk so drehen, dass die Finger nach oben gerichtet 

werden und die Innenfläche nach vorn weist. 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0a. Die Haare zurechtmachen. 

Ereignis: Sich die Locken ordnen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:   Die Frisur in Ordnung bringen. 
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0b. Die Haare zurückwerfen. 

Ereignis: Eine Haarsträhne zurückwerfen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Den Hals oder das Gesicht von Haaren befreien. 

 

 

I. Gepflegt sein vermitteln. 

Lokutionskern: Gepflegt sein. 

Illokution: Vermitteln. 

Perlokution: Als Frau die neue Frisur  präsentieren. Als Frau den anderen 

zeigen, dass man auf die eigene Erscheinung viel Wert legt. Sich auf ein 

Rendez-vous vorbereiten und die Meinung über die Frisur erfragen. Ein 

Kompliment erwarten.  

Interjektion: „Е?“ /  „E?“, „А-а?“ /  „A-a?“, „Чит-чит“ /   „Tschit-tschit“, „Ш-ш“ 

/   „Sch-sch“, „Фръц-фръц“ /  „Fryz-fryz“, „Ейц-ейц“ /  „Eiz-eiz“, „Ах“ /  „Ach“, 

Räuspern. 

Umgangssprache:  „Добре ли ми стои косата?“ /  „Dobre li mi stoi kosata?“ / 

‚Stehen meine Haare gut?’ 

„Харесваш ли ме?“ / „Hareswasch li me?“ / ‚Gefalle ich 

dir?’ 

„Хубава съм, нали?“ /  „Hubawa sym, nali?“ /  ‚Ich sehe gut 

aus, nicht wahr?’ 

„Колко съм красива!“ / „Kolko sym krasiwa!“ / ‚Oh, wie bin 

ich hübsch!’ 

 

 

II. Attraktiv sein anzeigen. 

Lokutionskern: Attraktiv sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemanden verführen wollen. Jemanden mit Charme für sich 

gewinnen. Nach einem Streit den Ehemann besänftigen. Eine andere Person als 

gepflegt und schön bezeichnen. 

Interjektion: „Е?“ /  „E?“, „А-а?“ /  „A-a?“, „Чит-чит“ /   „Tschit-tschit“, „Ш-ш“ 

/   „Sch-sch“, „Фръц-фръц“ /  „Fryz-fryz“, „Ейц-ейц“ /  „Eiz-eiz“, „Ах“ /  „Ach“, 

Räuspern. 

Umgangssprache:  „Колко съм красива!“ /  „Kolko sym krasiva.“ / ‚Ich bin so 

schön!’ 

„Аз съм най-красивата!“ /  „Az sym naj-krasiwata!“ / ‚Ich 

bin die Schönste!’ 

„Е, не съм ли най-хубавата?“ /  „E, ne sym li naj-

hubawata?“ / ‚Bin ich nicht die Hübscheste?’ 
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III. Eitelkeit anhängen. 

Lokutionskern: Eitel sein. 

Illokution: Anhängen. 

Perlokution: Eine junge Frau oder einen jungen Mann als eitel und oberflächlich 

erscheinen lassen. Einer Frau die Ansicht unterschieben, dass das Aussehen 

ihre stärkste Waffe ist. Eine Frau beschuldigen, dass sie viel zu viel Wert auf ihr 

Äußeres legt.  

Interjektion: „Фръц-фръц“ / „Fryz-fryz“, „Фръц-тръц“ / „Fryz-tryz“, „Ц-ц-ц“ /  

„Tz-tz-tz“ - Schnalzgeräusche , „Ох“ /  „Oh“. 

Umgangssprache:  „Фльорца!“ / „Flörza!“ / ‚Flittchen!’ 

   „Кокона!“ / „Kokona!“ / ‚Aufgedonnerte Puppe.’ 

   „Кипра!“ / „Kipra!“ / ‚Zimperliese!’ 

„Да си оправя букличките!“ / „Da si oprawja 

buklitschkite!“ / ‚Ich  muss mir unbedingt die Locken 

ordnen!’ 

„Ох, колко съм красива!“ / „Oh, kolko sym krasiwa!“ / 

‚Ach, wie schön ich bin!’ 

„Огледалце, огледалце!“ / „Ogledalce, ogledalce!“ / 

‚Spieglein, Spieglein!’ 

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Die Hand in Kopfhöhe drehen 

Die Hand schwenken  

Die Hand hinter das Ohr legen 

Sich erhängen nachahmen  

Mit erhobenen Händen schnipsen 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Schnurrbart zwirbeln  

Die Augen rollen  

Zwinkern  

Sich die Lippen ablecken  

Luftkuss 

An der Kleidung nesteln 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Gepflegt sein 

vermitteln. 

 

II. Attraktiv sein 

anzeigen. 

 III. Eitelkeit 

anhängen. 

1. Die rechte Hand 

neben dem rechten 

Ohr herauf und 

herunter bewegen. 

5 5 3 

2. Die rechte Hand 

am rechen Ohr im 

Handgelenk 

drehen.  

4 4 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Hochzeit - 1 Proband 

Wassermelone wiegen – 1 Proband 

Du verarschst mich – 1 Proband 

Nicht bekannt  - 5 Probanden  
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:  1. Die rechte Hand neben dem rechten Ohr herauf 

und herunter bewegen. 

2. Die rechte Hand am rechten Ohr im Handgelenk     

drehen.  

 

Diese Gesten sind ritualisierte Handbewegungen, mit denen man oder eher 

Frau sich die Haare zurechtmacht. Die Gebrauchsbewegungen bezwecken ein 

gepflegtes Erscheinen und sind daher mit dem Sexualverhalten der Frauen 

verbunden: einerseits durch das Achten auf das äußere Erscheinungsbild und  

andererseits durch Senden von erotischen  Signalen wie das Aufdecken des 

Halses. Die Gesten des Zurechtlegens der Haare zeugen von der Ritualisierung 

zweier Bewegungen, die zugleich ähnlich, aber näher betrachtet doch 

verschieden sind. Mit der einen  wird der Handrücken an die Haare am Hals 

gelegt und, mit einer Bewegung aus dem Handgelenk nach hinten, werden die 

Haare hinter die Schulter zurückgeworfen. Sie hat den Zweck, das Fallen von 

langen oder schulterlangen Haaren ins Gesicht zu verhindern und insofern ist 

sie eine Bewegung zur Verbesserung der Optik. Das zieht aber zwangsläufig 

das Aufdecken des Halses nach sich, was der Gebärde  eine erotisch-

provokative Note verleiht.  

 

Das Ziel des Herauf- und Herunterbewegens der nach oben weisenden 

Handfläche ist das Ordnen und somit die gepflegte Erscheinung kurzer oder 

schulterlanger Haare und vor allem einer Haarlocke. Die geschnittenen  Haare 

werden nicht von der Schwere der Haare nach unten gezogen, deswegen 

neigen sie zu Wellen und Locken. Kulturhistorisch sind die Gesten im 

Zusammenhang mit dem Brechen von jahrhundertealten Traditionen im 20. 

Jahrhundert zu sehen, mit dem Aufgeben des obligatorisch langen, 

geflochtenen und bedeckten Haars bei den Frauen in Bulgarien.  Die 

Ritualisierung dieser Gebrauchsbewegungen  zu emblematischen Gesten ist  

mit der Hygieneauffassung der alten Bulgaren, mit dem Erscheinungsbild der 

Haare als Teil eines traditionellen sozialen Kodes  und  mit der Geschichte der 

Emanzipation der Frauen in Bulgarien verbunden.  

 

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das soziale Leben in Bulgarien von 

strengen Regeln begleitet. Es gab bestimmte Grundsätze, die zu beachten waren 

und die auch das Frisieren der Haare betrafen. Die Frauen hatten langes Haar, 

dieses wurde sehr selten geschnitten (z.B. bei Trauer) und reichte deswegen bis 

zum Kreuz oder sogar bis zu den Fersen. Das lange Haar war Teil des 

Genderkodes. Außerdem  verwies es auf den Familienstand der Frauen – nicht 

verheiratete Frauen konnten ihr Haar unbedeckt tragen, damit es angeschaut 

werden konnte. In den Vorstellungen der alten Bulgaren ist eine Frau mit 
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starkem Haar selbst stark und wird arbeiten und gebären können. Deswegen 

wurde bei der Wahl  einer Schwiegertochter ihr Haar bis ins Detail betrachtet 

(Ganeva 2000: 54). 

Nach der Hochzeit hatten die Frauen ein Kopftuch zu tragen (Vakarelski 1974: 

241). Unbedecktes Haar ließ also auf die Suche nach einem Partner schließen. 

 

Das Haar wurde von außen nach innen geflochten. Von innen nach außen 

wurde das Haar der Verstorbenen, oder derer, die den Tod irreführen wollten, 

geflochten. Zum Beispiel war es, um den Tod zu betrügen, üblich, dass die 

Wöchnerin nach der Geburt drei Tage lang ihr Haar nicht wusch und nicht 

kämmte, und es von innen nach außen flochte. Einem Mädchen, das gerade ihre 

Mutter verloren hatte, wurde das Haar auch auf diese Weise frisiert 

(Vodenicharova 1991: 33).  

Die unverheirateten Frauen trugen einen oder mehrere Zöpfe, die Zahl der 

Zöpfe war aber immer ungerade. Die Vermählten dagegen hatten zwei oder 

mehrere, aber immer eine gerade Anzahl Zöpfe. In manchen Regionen 

Bulgariens zeigten die Mädchen, dass sie erwachsen waren und sich vermählen 

wollten, indem sie sich ihr Haar in zwei Zöpfen banden (Ivanova 1984). Die 

alten Frauen, die nicht mehr gebären konnten, trugen einen Zopf. Das Kopftuch 

wurde am Hals gebunden. Die jüngeren  Frauen dagegen banden das Kopftuch 

im Nacken, der Hals wurde nicht bedeckt.  

Die Kopfbedeckung der verheirateten Frauen zeugt davon, dass das Haar als 

sexueller Reiz gesehen wurde. Offenes Haar war tabu, weder ledige noch 

verheiratete Frauen durften sich die Zöpfe in der Öffentlichkeit auflösen. Die 

Frisuren wurden nachts geflochten. Offen trug man das Haar vor dem 

Ehemann, bei Geburt oder bei Trauer.   

 

Die jungen Mädchen waren sich der erotischen Funktion ihres Haares sehr 

wohl bewusst und legten deswegen viel Wert auf dessen Aussehen. Um es 

gesund und glänzend aussehen zu lassen, wurde es rituell gewaschen – ein 

Prozess, der sowohl mit Naturkosmetik als auch mit religiösen oder 

abergläubischen Bräuchen verbunden war. Das Waschen und Kämmen der 

Haare war rituell mit der Symbolik der Feste verbunden. Verbote sind tragende 

Säulen der Feste. Sie beziehen sich vorwiegend auf die tägliche Arbeit, auf das 

Essen und Trinken, und auf die Hygiene. An  den so genannten „schweren“ 

Feiertagen durfte man nicht arbeiten, oft war es auch verboten, sich die Haare 

zu waschen oder zu legen.  Um den Donner fernzuhalten, sollte man die Haare 

am Antonovden, dem 17. Januar, nicht kämmen. Am Todorovden, dem 

Sonntag vor dem Beginn des Osterfastens, an dem traditionell Pferderennen 

stattfinden und der deswegen eng mit der Symbolik des Pferdes verbunden ist, 

sollten die Frauen sich die Haare waschen, damit sie lang und dicht wie ein 

Pferdeschwanz werden; allerdings nicht nach Sonnenuntergang, weil der Kopf 

dann wie die Hufe eines beschlagenen Pferdes donnern und krachen wird. Am 
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25. März, dem Blagovec (Mariä Verkündigung), der mit dem Verjagen von 

Schlangen verbunden ist, war es verboten, sich das Haar mit geradem Scheitel 

zu kämmen, damit einem im Sommer keine Schlangen und Eidechsen in die 

Quere kommen.  

Das Haar steht auch im Zusammenhang mit dem Wohlergehen des Kopfes. Das 

Pflegen des Haars an bestimmten Tagen schützt vor Kopfschmerzen, Schwindel 

und Wahnsinn (Stareva 2003: 226).  

 

Diese veraltete Weltanschauung und die damit verbundenen Riten wurden zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts allmählich abgeschafft. Die Bevölkerung wurde 

gebildeter, es entstand eine neue Stadtkultur, die einerseits nicht mehr von der 

Feldarbeit und somit vom Jahreszyklus abhing und sich andererseits mit der 

Hinwendung zum modernen Europa von den alten Bräuchen trennen wollte. 

Das hatte seine Wirkung auch auf das  äußere Erscheinungsbild der Frauen und 

der Männer. Moderne Kleidung ersetzte die traditionellen Trachten. Die Frauen 

trugen keine Kopfbedeckung mehr und schnitten sich die Haare in 

Schulterlänge (Vasileva 1994: 67). Das Schneiden und das Offentragen der 

Haare benötigte neue Typen der Handbewegung für das Zurechtmachen der 

Haare.  

Die neuen Frisuren öffneten also auch den Weg für neue sexuelle Signale, und 

obwohl die Gesten des Zurechtlegens des Haars eher auf negativ beladene 

Eigenschaften wie Eitelkeit und Oberflächlichkeit verweisen, sind sie doch ein 

Zeichen der emanzipierten Frau, die im Gegensatz zu den alten Tugenden der 

Bescheidenheit und Schlichtheit, ihr Äußeres offen zur Schau stellen kann. 
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6.9.2 Den Schnurrbart zwirbeln 

   
Quelle: Zeitung „Starshel“ –  25.01.1991 

Ausdrucksvariante  3 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit den Fingerspitzen über die Oberlippe fahren. 

Mit den Fingerspitzen oder nur mit der Spitze des Zeigefingers der flachen 

rechten Hand über die Oberlippe fahren. Die Bewegung fängt unter der Nase 

an. Die Finger streichen zunächst die rechte und dann die linke Seite der 

Oberlippe. Dabei weist die Handfläche nach hinten und die Finger sind nach 

oben oder zur Nase gerichtet. Die Bewegung kann mehrmals wiederholt 

werden. 

 

2. Mit dem Daumen und  dem Zeigefinger über die Oberlippe fahren. 

Mit dem Daumen und dem Zeigefinger der rechten Hand einen Ring auf der 

Oberlippe unter der Nase formen. Dabei sind die restlichen Finger an die 

Handfläche gelegt, die Fingeransätze sind nach links gerichtet, die 

Handinnenfläche weist nach hinten zum Mund. Der Daumen und der 

Zeigefinger streichen mehrmals gleichzeitig über die Oberlippe, so dass der 

Daumen über die rechte Seite fährt, und der Zeigefinger über die linke. 

 

3. Den Daumen und den Zeigefinger neben dem rechten Mundwinkel 

aneinanderreiben. 

Der Zeigefinger der rechten Hand ist ausgestreckt, der Daumen ist leicht 

gebeugt. Die restlichen Finger sind an die Handfläche gelegt, die nach hinten 

weist. Die Innenseite des nach oben links gerichteten Zeigefingers fährt über die 

rechte Seite der Oberlippe bis zum rechten Mundwinkel.  Dann berührt sie die 

Spitze des Daumens. Die beiden Fingerspitzen werden neben dem rechten 

Mundwinkel oder vor der rechten Wange aneinander gerieben, als ob sie etwas 
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zwirbeln. Zur Intensivierung können die Fingerspitzen auch weiter rechts vor 

dem rechten Ohr aneinandergerieben werden. Die Bewegung kann auch 

beidhändig ausgeführt werden. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten: 
 

0. Den Schnurrbart glätten. 

Ereignis: Den Schnurrbart glätten. 

Modus: Bewirken. 

Zweck: Die zerstreuten Oberlippenhaare in Ordnung bringen. 

 

I. Gepflegt sein vermitteln. 

Lokutionskern: Gepflegt sein.  

Illokution: Vermitteln. 

Perlokution: Sich als attraktiver, sehr gepflegter Mann präsentieren. Den anderen 

zeigen, dass man auf die äußere Erscheinung viel Wert legt. Sich für eine Feier 

schön machen und auf  Komplimente warten.  

Interjektion: „Е?“ / „E?“, „Аа?“ / „Aa?“, „Чит-чит“ / „Tschit-tschit“, „Ш-ш“ / 

„Sch-sch“, „Ейц-ейц“ /  „Eiz-eiz“. 

Umgangsprache:    „Какво ще кажеш?“ / „Kakwo shte kazhesh?“  / ‚Und was 

       sagst du?’ 

       „Е, май не съм хубав?“ / „E, maj ne sym hubaw?“  / ‚Bin ich 

nicht schön?’ 

 

 

II. Attraktiv finden ausdrücken. 

Lokutionskern: Attraktiv finden. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Fröhlich auf die Erscheinung einer schönen Frau reagieren. Ein 

Kompliment machen. Mit jemandem flirten. Mit frecher Anmache den Blick 

einer Frau auf sich ziehen. 

Interjektion: „Хммм“ / „Hmmm“, „Уха“ /  „Uha“, „Оха“ / „Oha“, „Оххх“ / 

„Ohhhh“, „Ох бабачко“ / „Och babatschko“, „Малеее“ / „Maleее“, „Шукар, 

шукар“ / „Schukar-schukar“, „Густо майна“ / „Gusto majna“, „Ела ми, ела ми“ 

/  „Ela mi, ela mi“, „Машала“ / „Maschala“,  Kussgeräusch, Pfeifen. 

Umgangsprache:      „Само кат та гепна, дънките щи цепна.“ / „Samo kat ta 

gepna, dynkite shti cepna.“ / ‚Du sollst mir nur in die 

Hände fallen.’ 

„Ще ти скъсам гъза.“ / „Shte ti skysam gyza.“ / ‚Ich werde 

dich zerreißen.’ 
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       „Ей, маце!“ / „Ej, maze!“ / ‚Hej, Puppe!’ 

„Ще те схрускам!“ / „Schte te shruskam!“ / ‚Ich könnte dich 

aufessen!’ 

 

 

III. Mit seinem Charme angeben.  

Lokutionskern: Charmant sein. 

Illokution: Angeben.  

Perlokution: Vor den Kumpels den Macho spielen. Den Freund auf eine schöne 

Frau aufmerksam machen. Den Kumpels im Gespräch andeuten, dass man mit 

der betreffenden Frau engeren Kontakt hatte.  Sexuelles Interesse bekunden. 

Interjektion: „Хммм“ / „Hmmm“, „Уха“ /  „Uha“, „Оха“ / „Oha“, „Оххх“ / 

„Ohhhh“, „Ох бабачко“ / „Och babatschko“, „Малеее“ / „Maleее“, „Шукар, 

шукар“ / „Schukar-schukar“, „Густо майна“ / „Gusto majna“, „Ела ми, ела ми“ 

/  „Ela mi, ela mi“, „Машала“ / „Maschala“,  Kussgeräusch, Pfeifen. 

Umgangsprache:          „Ох, на батко!“ / „Oh, na batko!“ / ‚Ach, du meine 

Kleine!’ 

„Всичките съм ги минал!“ / „Wsitschkite sym gi minal.“ / 

‚Ich hatte sie alle.’ 

„Само да ми падне!“ / „Samo da mi padne!“ / ‚Wenn ich die 

hier kriege!’ 

 

 

IV. Frauenheld sein anhängen. 

Lokutionskern: Ein Frauenheld sein. 

Illokution: Anhängen. 

Perlokution: Das ständige Flirten eines Freundes ironisieren. Jemanden als 

Schürzenjäger bezeichnen. Die Glaubwürdigkeit vieler Liebesgeschichten eines 

Freundes bezweifeln. Einer Freundin klarmachen, dass ihr Verehrer nicht nur 

sie hinreißend findet.  

Interjektion: Kussgeräusch, Pfeifen. 

Umgangsprache:              „Мани го тоя!“ / „Mani go toja!“ / ‚Vergiss ihn!’ 

„Сваляч.“ / „Swaljatsch.“ / ‚Schürzenjäger!’ 

„Женкар.“ / „Zhenkar.“  / ‚Weiberheld.’ 

„Само по жени се мъкне.“ / „Samo po zheni se mykne.“ 

/ ‚Der läuft allen Frauen nach.’ 

 

 

V. Zufriedenheit ausdrücken. 

Lokutionskern: Zufrieden sein. 

Illokution: Ausdrücken. 
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Perlokution: Auf das Ergebnis einer Arbeit stolz sein. Über das Eintreffen einer 

Prognose befriedigt sein. Den glücklichen  Ausgang einer Wette feiern. 

Begeisterung über die eigene Schlauheit ausdrücken. 

Interjektion: „Оха“ / „Oha“, „Уха“ / „Uha“, „Ха-ха-ха“ / „Ha-ha-ha“, „Хмм“ / 

„Hmm“, „Цссс“ / „Tsss“. 

Umgangsprache:  „Знаех си.“ / „Snaeh si.“ / ‚Ich habe es gewusst.’ 

  „Нали ти казах.“ / „Nali ti kasah.“ / ‚Ich hatte doch recht.’ 

 „Следващият път ще слушате!“ / „Sledwaschtiat pyt schte 

sluschate!“ / ‚Nächstes Mal solltet ihr auf mich hören!’ 

  „Видя ли?“ / „Widja li?“ / ‚Siehst du?’ 

 

  

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Einen Schnurrbart nachahmen 

Sich über den Bart streichen 

Über die hohlen Wangen streichen 

Den Zeigefinger vor den Mund halten 

Den Mund verschließen 

Sich die Fingerspitzen küssen 

 

 

Bedeutungsverweise: 

Sich die Lippen ablecken 

Zwinkern 

Luftkuss 

Die Krawatte binden 

An der Kleidung nesteln 

Mit dem Ellenbogen rammen  

Mit dem Kopf wackeln 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Gepflegt sein 

vermitteln. 

 

II. Attraktiv finden 

ausdrücken. 

III. Mit seinem 

Charme angeben.  

 

IV. Frauenheld sein 

anhängen. 

 

V. Zufriedenheit 

ausdrücken. 

1. Mit den 

Fingerspitzen 

über die 

Oberlippe fahren. 

5 3 3 2 3 

2. Mit  dem 

Daumen und 

dem Zeigefinger 

über die 

Oberlippe fahren. 

5 4 3 3 4 

3. Den Daumen 

und den 

Zeigefinger 

neben dem 

rechten 

Mundwinkel 

aneinander- 

reiben. 

4 5 5 4 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Ich überlege – 3 Probanden 
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Herkunft und kultureller Hintergrund 

 
Artikulation:  1. Mit den Fingern der rechten Hand den Schnurrbart 

glätten oder zwirbeln. 

 

Diese Geste hat ihre Wurzeln in der traditionellen Hygiene des bulgarischen 

Mannes. Der Bart und der Schnurrbart sind in der bulgarischen Tradition die 

Merkmale des Mannes, so wie langes Haar das Attribut der Frau ist.  

Der Schnurrbart wird gepflegt und ist sehr wertvoll.  

Man hat früher bei dem Schnurrbart geschworen, wenn man ungerecht 

beschuldigt wurde: „Wenn ich das oder jenes gemacht habe, soll man mir den 

Schnurrbart rasieren!“ (Vakarelski 1974: 228). Der Schnurrbart war 

obligatorisch.  Ein Mann ohne Schnurrbart ist kein richtiger Mann.36 Das Volk 

glaubte, dass es eine schlimme  Krankheit „Lisso“ gibt, wegen der die Haare 

der Männer, der Bart und der Schnurrbart ausfallen. Ein Mann ohne 

Schnurrbart wurde verspottet und ausgelacht. Deswegen zündeten  die Männer 

ohne Bärte und Schnurrbärte am 14. Juni, dem Tag des heiligen Elisej,  viele 

Kerzen in der Kirche an, gingen auf die Felder, wo sie sich mit Heilkräutern 

wuschen und Gelübde ablegten. Der Schnurrbart galt also als Symbol der 

Männlichkeit. Die alten Bulgaren haben dieses Prachtstück deshalb respektvoll 

behandelt und gepflegt. Bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts hat das 

Rasieren bei den Männern zur wöchentlichen Körperpflege gehört. Diese 

wurde normalerweise am Sonntag oder vor einem großen Feiertag 

durchgeführt. Die Praxis war, dass sich Nachbarn oder Verwandte gegenseitig  

rasierten. Ein Spiegel wurde selten benutzt. Der Schnurrbart wurde gekämmt, 

geglättet und die Spitzen wurden gezwirbelt. Diese Gebrauchsbewegungen  

entwickelten sich in einem Prozess der Ritualisierung (im Sinne von Posner 

2001)  von einer täglichen Körperpflege zur Demonstration der Männlichkeit 

und zu einem Attribut des Kokettierens und des Flirtens. Mit dem 

Schnurrbartzwirbeln, mit dem man die Aufmerksamkeit auf sein Äußeres 

lenkte, zeigte man, dass einem die Anerkennung einer Frau wichtig war. Die 

daraus entstandene emblematische Geste wird eingesetzt, um Begeisterung 

beim Anblick einer schönen Frau auszudrücken. Das Sich-schön-Machen erhält 

den Status eines Kompliments. Das offene Flirten wird zum Charakteristikum 

eines Frauenhelden.  

 

                                                 
36

 Die Mode des Rasierens des Schnurrbartes kommt mit den ersten ausländischen Diplomaten nach der 

Unabhängigkeit des Landes vom Osmanischen Imperium nach Bulgarien. Das ganz rasierte Gesicht 

wurde zum Zeichen einer anderen ethnischen Zugehörigkeit. Als erste griffen die Schauspieler die neue 

Mode auf und wurden dafür verspottet. Die Offiziere verliehen dem neuen Trend eine  gewisse 

Stattlichkeit und nach den Balkankriegen 1912-1914 wurde das Rasieren auch von der Intelligenz 

aufgegriffen (Vasileva 1994: 68). 
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Auch de Jorio (1832, 2000) beschreibt zwei Gesten, die sich auf den Schnurrbart 

beziehen: die Form eines Schnurrbarts mit dem Zeigefinger zeichnen  und auch 

eine Art Zwirbeln. Bei der ersten Geste bewegt sich die Tastseite des 

Zeigefingers von der Mitte der Oberlippe bis zum Mundwinkel und zurück. Bei 

der zweiten sind die Kuppen der Daumen und des Zeigefingers 

aneinandergelegt, liegen an der Oberlippe  und vollziehen eine Bewegung, wie 

jemand, „der seinen Schnurrbart zu einem Kreisel formt“:  

 
„…making the same movement as is made by someone who curls his moustaches so they 
form a ring, is understood also as a representation of those who use such a military 
ornament.“ (de Jorio 1832, 2000: 321) 
 

Diese neapolitanischen Gesten  verweisen auf mehrere Arten von „perfekt sein“ 

– eine verehrte Person, passende Kleidung, exquisiter Wein, schönes Leben 

usw. –  und sind als Kompliment zu verstehen. De Jorio  gibt als Beispiel einen 

sizilianischen Bauern, der als eine Art Reiseführer einem Fremden eine antike 

Vase zeigt. Auf die Frage des Fremden, ob das eine spezielle Vase sei, 

„umschreibt“ der Bauer einen Schnurrbart, um die Perfektion der Vase zu 

betonen. 

 

Die neapolitanische Geste und das bulgarische Zwirbeln des Schnurrbarts 

beziehen sich auf dasselbe Körperattribut, das sogar einen ähnlichen 

Bedeutungshintergrund hat, nämlich eine wertvolle Behaarung. Das 

Beschreiben oder Berühren des Schnurrbarts hat sich auch  in beiden Fällen zu 

einer Art Kompliment entwickelt. Interessantes Paradox dabei ist, dass die 

Entwicklung von einer Gebrauchsbewegung zur symbolischen Geste zwei 

unterschiedliche Wege eingeschlagen hat: Schnurrbart haben – Respekt 

genießen – in Neapel, und Schnurrbart pflegen – vor jemandem gepflegt 

aussehen wollen – in Bulgarien.   
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6.9.3 Sich mit dem Handrücken über die Wange fahren 

 
Quelle: Kolarova, privat  

Ausdrucksvariante 1 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit dem Handrücken vom Kinn bis zum Ohr und zurück fahren. 

Mit den Fingerrücken der  rechten Hand mit leicht gebeugten Fingern 

mehrmals vom Kinn bis zum rechten Ohr und zurück fahren. Die Handfläche 

weist dabei nach hinten rechts. Der Daumen kann auch ausgestreckt und nach 

oben gerichtet sein.  

 

2. Mit dem Handteller vom Kinn bis zum Ohr und zurück fahren. 

Mit der Innenseite der nach oben gerichteten  Fingerspitzen der flachen rechten 

Hand mehrmals vom Kinn bis zum rechten Ohr und zurück fahren.  

 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Sich über den Bart streichen. 

Ereignis: Mit der Hand über die Wange fahren. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die Glätte der Haut überprüfen. Die Länge des Bartwuchses feststellen. 

 

 

I. Rasiert sein thematisieren.  

Lokutionskern: Rasiert sein. 
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Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Als Mann der Ehefrau zeigen, dass man sich noch rasieren muss. 

Als Frau dem Ehemann andeuten, dass es wieder an der Zeit ist, sich zu 

rasieren. Einen Freund fragen, ob er sich heute rasieren wird.  Als Mann zur 

Diskussion stellen, ob man eine Rasur nötig hat.  

Interjektion: „Хръц-хръц“ /  „Hryz-hryz“. 

Umgangssprache:  „Пак трябва да се бръсна.“ /  „Pak trjabwa da se brysna.“ / 

‚Ich muss mich wieder rasieren.’ 

„Няма ли да се избръснеш най-после?“ /  „Njama li da se 

izbrysnesch naj posle?“  / ‚Wirst du dich nicht endlich 

rasieren?’ 

 

 

II. Sich nicht kümmern ausdrücken.  

Lokutionskern: Sich nicht kümmern. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Jemandem zeigen, dass einem etwas egal ist. Jemandem andeuten, 

dass man kein Interesse an einem Angebot hat. Nach der Trennung von der 

Freundin den Kumpels klarmachen, dass man ihr nicht lange nachtrauern wird.  

Interjektion: „Ффф“ /  „Fff“ , „Аре ве“ /  „Are ve“, „Шшш“ /   „Schh“. 

Umgangssprache:  „Не бръсна.“ /  „Ne brysna.“  / ‚Das schert mich nicht.’ 

„Така като ме гледаш, бръсна ли?“ /  „Taka kato me 

gledasch, brysna li?” /  ‚So wie ich aussehe, glaubst du, das 

schert mich?’ 

   „Не ми пука!“ /  „Ne mi puka!“ / ‚Ist mir Wurst!’ 

   „Не ми дреме!“ /  „Ne mi dreme!“ / ‚Das ist mir egal!’ 

„Дреме ми на оная работа!“ / „ Dreme mi na onaja rabota!“ 

/ ‚Das ist mir schnurzegal!’ 

„Дреме ми!“ /  „Dreme mi!“ / ‚Das ist mir schnuppe!’ 

„Не ме интересува!“ /  „Ne me interesuwa!“ / ‚Das 

interessiert mich nicht!’ 

„Гледай си работата!“ /  „Gledaj si raboata!“ / ‚Scher dich 

zum Teufel!’ 

„Не бръсна за слива.“ /  „Ne brysna za sliwa.“ / ‚Ich mache 

mir einen Dreck daraus.’ 

 

 

III. Keine Angst haben anzeigen. 

Lokutionskern: Keine Angst haben. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Den Mitschülern zeigen, dass die Konsequenzen eines bösen 

Streichs einem egal sind. Eine bevorstehende Prüfung geringschätzen. 

Interjektion: „Ффф“ /  „Fff“ , „Аре ве“ /  „Are ve“, „Шшш“ /   „Schhh“. 
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Umgangssprache:  „Не бръсна.“ /  „Ne brysna.“  / ‚Das schert mich nicht.’ 

„Така като ме гледаш, бръсна ли?“ /  „Taka kato me 

gledasch, brysna li?” /  ‚So wie ich aussehe, glaubst du, das 

schert mich?’ 

   „Не ми пука!“ /  „Ne mi puka!“ / ‚Ist mir Wurst!’ 

   „Не ми дреме!“ /  „Ne mi dreme!“ / ‚Das ist mir egal!’ 

„Дреме ми на оная работа!“ / „ Dreme mi na onaja rabota!“ 

/ ‚Das ist mir schnurzegal!’ 

„Мечка страх –мен не страх!“ / „Metschka strah – men ne 

strah!“ / ‚Der Bär fürchtet sich, ich aber nicht!’ 

„Морето ми е до колене.“ / „Moreto mi e do kolene.“ / ‚Das 

Meer reicht mir bis an die Knie.’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich über den Bart streichen 

Über die hohlen Wangen streichen 

Sich aufs Ohr hauen  

Sich mit einem Geldschein streicheln 

Die Hand seitlich an den Hals legen 

 

Bedeutungsverweise:  

Sich über den Bart streichen 

Den Schnurrbart zwirbeln 

Einen Schnurrbart nachahmen 

Den Arm hinter den Kopf legen 

 

 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Rasiert sein 

thematisieren.  

 

II.Sich nicht 

kümmern 

ausdrücken. 

III. Keine Angst 

haben anzeigen. 

 

1. Mit dem 

Handrücken vom 

Kinn bis zum Ohr 

und zurück fahren. 

5 4 3 

2. Mit dem 

Handteller vom 

Kinn bis zum Ohr 

und zurück fahren. 

4 3 2 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt  - 4 Probanden  
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:  1. Sich über den Bart streichen (Sich über den Bart 

streichen) 

 2. Sich mit dem Handrücken über die Wange fahren. 

 

Beide Gesten beziehen sich auf den männlichen Bart und dessen Pflege. Das 

Rasieren der Bärte gehörte bis Anfang des 20. Jahrhunderts zu der 

wöchentlichen Körperpflege der Bulgaren (Am Sonntag oder vor Feiertagen). 

Zeremoniell wurde der Bräutigam vor der Hochzeit rasiert. Das Nicht-Rasieren 

und Nicht-Pflegen zeugten von einer Nichtachtung des eigenen Aussehens und 

somit der öffentlichen Meinung. Es zeugte von einer Art Verschlossenheit und 

Meidung von sozialen Kontakten. Als Zeichen der Trauer nach dem Tod eines 

engen Verwandten wurden die Bärte 40 Tage  lang nicht rasiert (die Frauen 

dagegen schnitten sich die Haare) (Vakarelski 1990: 155). Die Ethnologen sehen 

darin eher eine Art Tarnung, ein Verstecken vor  dem Tod. Der bewusste 

Verzicht auf die äußere Schönheit ist aber auch ein tragendes Element der 

Trauersymbolik – schließlich werden im Haus nach einem Todesfall auch alle 

Spiegel verdeckt. In solchen Zeiten gehört es sich nicht, sich zu schmücken und 

auf das Aussehen Wert zu legen. Diese alten Bräuche leben noch im 

Alltagsemblem Sich mit dem Handrücken über die Wange fahren. Die Gebärde 

verweist auf das Anfühlen des Bartes  oder das Nachprüfen der Länge des 

Bartes. Das Vorhandensein der Gesichtsbehaarung soll allgemeine Apathie, 

Gleichgültigkeit gegenüber jemandem oder etwas ausdrücken. Der Spruch, der 

die Geste gewöhnlich begleitet, ist „Ich rasiere (mich) nicht!“ im Sinne von ‚Es 

schert mich nicht’, ‚Es interessiert mich nicht’. Interessant zu vermerken ist die 

Tatsache, dass es auf morphologischer Ebene eine ähnliche französische Geste 

gibt (la Barbe), der eine andere Metapher zugrunde liegt. Das Die-Wange-

entlang-Führen der Fingerrücken repräsentiert das Rasieren selbst. Der 

Fingerrücken ist als Substitution der Rasierklinge zu sehen. Das Rasieren als 

eine tägliche Aufgabe wird dabei zum Symbol für Langeweile und Überdruss 

(Calbris 2003: 26).  

 

Traditionell war ansonsten der Bart das Privileg der älteren Männer in 

Bulgarien. Manchmal wurde er zeremoniell nach dem sechzigsten Lebensjahr 

nicht mehr rasiert.  Die älteren Leute wurden sehr zuvorkommend behandelt. 

Sie besaßen viel Erfahrung, konnten heilen und Träume deuten. Daher 

genossen sie auch einen fast religiösen Respekt (Vakarelski 1974: 529). Der 

älteste Mann  hatte einen Ehrenplatz sowohl in der Kirche, als auch zu Hause 

am Tisch. Wenn ein alter Mann vorbeiging, mussten alle (insbesondere die 
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jungen Mädchen) aufstehen. Die alten Männer und der Pfarrer37 (der übrigens 

auch einen Bart trug und unabhängig von seinem Alter дядо (‚Großvater’)  

genannt wurde) haben früher im Dorf regiert und alle wichtigen 

Entscheidungen getroffen. Da der Bart ein Merkmal des Alters war, galt er auch 

als Zeichen von Erfahrung und Weisheit. Der Bart wurde  deswegen zu einem 

festen Attribut der jungen Intelligenz in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts   

Mit dem Streichen über den Bart, einer weit verbreiteten Geste, bei der sich der 

rechte Daumen auf der rechten Wange und die restlichen Finger der rechten 

Hand auf der linken Wange in Richtung des Kinns bewegen, wird 

Nachdenklichkeit und  Weisheit ausgedrückt. Die Geste wird heutzutage auch 

von Frauen ausgeführt, in diesem Fall ist es eine nachahmende Bewegung, die 

auf diesen viel bedeutenden  Bart verweist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Der Bart und ein Kreuz waren oft die einzigen Attribute, die den Pfarrer von den üblichen 

Dorfbewohnern unterschieden. Egal ob jung oder alt, wurde er respektvoll Großvater genannt und 

erfreute sich des Respektes, den sonst  nur die alten Männer genossen. Ähnlich wie die alten Leute galt er 

als klug und weise, was auch auf die Symbolik des Bartes zurückzuführen ist  (Kovacheva-Kostadinova 

1998: 44-46). 
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6.10 Gestenbereich Heranwinken und Wegjagen 

 

 

Bulgarien, Balkan  

 

▪ Mit der Hand heranwinken 

 

 

 

▪ Mit den Fingern etwas 

wegschnipsen 

 
 

 

▪ Die Hand in die Luft 

schleudern 

 

    

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Mit dem Zeigefinger winken 

▪ Mit dem Kopf winken 

▪ Den Zeigefinger nach unten richten 

▪ Die Hand schwenken 

▪ Die Hand abkippen lassen 

▪ Mit der Hand von der Seite winken 
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6.10.1  Mit der Hand heranwinken 

 
Quelle:  www.osten.com.mk   

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit der Hand winken. 

Die mit der Handfläche nach unten weisende  und den Fingerspitzen nach vorn 

gerichtete flache rechte Hand mehrmals im Handgelenk und in den 

Fingergelenken beugen. Der Daumen bleibt dabei nach links vorn gerichtet. Der 

Arm kann im Ellenbogen gebeugt oder  nach vorne oder  schräg nach oben 

ausgestreckt sein. Die Bewegung kann auch  synchron mit beiden Händen 

ausgeführt werden.  

 

2. Mit dem Arm winken. 

Den nach vorn ausgestreckten und mit seiner Unterseite nach unten weisenden 

rechten Arm wiederholt gleichzeitig im Ellenbogen, im Handgelenk und den 

Fingergelenken zum Körper beugen. Die Bewegung kann auch synchron mit 

beiden Armen ausgeführt werden.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Etwas heranholen. 

Ereignis: Etwas heranholen. 

Modus:  Bewirken. 

Zweck:  Etwas für die weitere Bearbeitung zugänglich machen.  
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I. Zum Näherkommen auffordern.  

Lokutionskern: Sich nähern. 

Illokution: Auffordern.  

Perlokution: Jemanden dazu bringen, dass er sich zu einem setzt. Ein 

schüchternes Kind ermutigen, sich zu nähern. Jemanden ins Haus, Zimmer, 

Büro rufen.  

Interjektion: „Ела“ / „Ela“, „Ела, ела“ /  „Ela, ela“, „Айде“ / „Aide“, „Аре“ / 

„Are“, „Е айде де“ / „E aide de“, Pfeifen. 

Umgangssprache:  „Ела тук!“ /  „Ela tuk!“ / ‚Komm her.’ 

   „Ела насам.“ / „Ela nassam.“ / ‚Hierher.’ 

„Ела при мен.“ / „Ela pri men.“ / ‚Komm zu mir.’ 

   „Айде бързо!“ / „Aide byrso!“  / ‚Komm schnell!’ 

   „Идвай!“ / „Idwaj!“ / ‚Komm!’ 

   „Ще дойдеш ли?“ / „Schte dojdesch li?“ / ‚Kommst du?’ 

 

 

II. Zum Heranfahren auffordern. 

Lokutionskern: Den Abstand zu einem vermindern. 

Illokution: Anweisen. 

Perlokution: Jemanden in eine Parklücke einweisen. Einem Fahrzeugführer beim  

Einparken oder Ausfahren helfen.  

Interjektion: „Ела“ / „Ela“, „Ела, ела“ / „Ela, ela, „Айде“ / „Aide“, „Аре“ / „Are“, 

„Тука, тука“ / „Tuka, tuka“, „Така“ / „Taka“, „Дай, дай“ / „Daj, daj“. 

Umgangssprache:  „Още малко.“ / „Oshte malko.“ / ‚Noch ein Stückchen.’ 

„Има още място.“ / „Ima oshte mjasto.“ / ‚Du hast noch 

viel Platz.’ 

   „Давай смело!“ / „Dawaj smelo!“ / ‚Komm!’ 

   „Карай.“ / „Karaj.“ / ‚Fahr.’ 

 

 

III. Zum Mitkommen auffordern. 

Lokutionskern: Mitkommen. 

Illokution: Auffordern. 

Perlokution: Jemanden dazu bringen, einem zu folgen.  

Interjektion: „Ела“ / „Ela“, „Ела, ела“ /  „Ela, ela“, „Айде“ / „Aide“, „Аре“ / 

„Are“, „Е айде де“ / „E aide de“, Pfeifen. 

Umgangssprache:  „Идвай с мен.“ / „Idwaj s men.“ / ‚Komm mit.’ 

„Ще ми правиш ли компания?“ / „Schte mi prawisch li 

kompania?“ / ‚Leistest du mir Gesellschaft?’ 
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IV. Zum Mitmachen auffordern.  

Lokutionskern: Mitmachen. 

Illokution: Auffordern. 

Perlokution: Jemanden zu einem Spiel, Tanz einladen. Jemandem die Scheu 

nehmen, sich einer Aktion anzuschließen. Jemanden dazu herumkriegen, sich 

an einer Handlung zu beteiligen.  

Interjektion: „Ела“ / „Ela“, „Ела, ела“ /  „Ela, ela“, „Айде“ / „Aide“, „Аре“ / 

„Are“, „Е айде де“ / „E aide de“, Pfeifen. 

Umgangssprache:  „Хайде ела!“ / „Hajde ela!“ / ‚Los komm!’ 

   „Айде с нас!“ / „Aide s nas!“ / ‚Komm mit!’ 

„Не се притеснявай!“ / „Ne se pritesnjawaj!“ / ‚Sei nicht 

schüchtern!’ 

„Мечка страх, мен не страх!“ / „Metschka strach, men ne 

strach!“ / ‚Hab keine Angst!’ 

 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Gestenbereich Grüßen 

Bodenbezogen messen 

Gestenbereich Zeigegesten 

Die Hand abkippen lassen  

Den Zeigefinger nach unten richten 

 

Bedeutungsverweise:  

Gestenbereich Zeigegesten 

Den Zeigefinger nach unten richten 

Mit dem Zeigefinger winken 

Mit dem Kopf winken 

Mit der Hand von der Seite winken 

Die Hand in die Luft schleudern  

Die Hand nach unten ausschütteln  

Mit den Fingern etwas wegschnipsen  

 

 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Zum 

Näherkommen 

auffordern.  

 

II. Zum 

Heranfahren 

auffordern. 

 

III. Zum 

Mitkommen 

auffordern. 

 

IV. Zum 

Mitmachen 

auffordern.  

 

1. Mit der Hand 

winken. 

5 3 4 4 

2. Mit dem Arm 

winken. 

5 2 3 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 1 Proband  



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

218 Zornitza Kolarova 

Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulationen:  1. Den Zeigefinger zum eigenen Körper beugen (Mit 

dem Zeigefinger winken). 

2. Die flache Hand mehrmals im Handgelenk und in 

den Fingergelenken zum eigenen Körper beugen.  

3. Den nach vorne oder schräg nach oben 

ausgestreckten Arm im Ellenbogen, im Handgelenk 

und den Fingergelenken zum eigenen Körper 

beugen.  

 

Die Gesten des Heranwinkens haben ihren Ursprung im Strecken der Hand 

nach einem Objekt, mit der Absicht es anzufassen, zu ergreifen oder näher zu 

bringen. Aus dieser Gebrauchsbewegung haben sich zwei Gestenfamilien 

herausgebildet – die Zeigegesten und die Winkgesten. Die heranwinkenden 

Gebärden sind sehr von den Zeigegesten geprägt. In erster Linie wird die Hand  

bzw. der Arm zum Adressaten gerichtet, die gemeinte Person wird lokalisiert 

und angezeigt. Gleichzeitig zieht der ausgestreckte oder gehobene Körperteil 

die Aufmerksamkeit auf den Gestikulierenden. Es ist eine Geste des Sich-

Zeigens.  

Die zweite Zeigefunktion des Winkens besteht in der Beugung der Finger oder 

der Hand in Richtung des eigenen Körpers. Durch  abwechselndes, 

wiederholtes Weisen auf den Adressaten und den eigenen Körper simuliert die 

Geste die Bewegung, die der Adressat vollführen soll (Posner, Krüger, Noll, 

Serenari(in Vorb.)).   

Morphologisch gesehen unterscheiden sich diese Gestenvarianten von den in 

Mittel- und Nordeuropa weit verbreiteten Emblemen des Heranwinkens in der 

Orientierung der Handfläche bzw. der Unterseite des Arms. Die in Südeuropa 

übliche Variante mit nach unten weisender Handinnenfläche sorgt in 

Mitteleuropa für Verwirrung, weil die umgedrehte Handstellung auch die 

Bedeutung umdreht. Das ungeübte Auge nimmt dabei nur die Rückbewegung, 

das Wiederausstrecken der gebeugten Finger, wahr und klassifiziert die Geste  

falsch als Aufforderung, sich zu entfernen. Zu dieser Verwirrung trägt 

offensichtlich die zum Adressaten gerichtete Rückseite der Hand bei, die oft bei 

aggressiven Gesten vorkommt (Mit der Faust fuchteln).  

Ähnlich wie bei den Bejahenden oder Negierenden Gesten (siehe Gestenbereich 

Fragen und Antworten 6.7) werden in Bulgarien beide morphologischen  

Varianten,   mit der Handfläche nach oben und nach unten, gebraucht. Um 

Verwechslungen zu vermeiden, wird die Wegjagbewegung mit nach links 

gerichteten Fingern der rechten Hand ausgeführt. Die Hand wird aus dem 

Handgelenk so gedreht, dass sich die Finger nach vorne richten, und in der 

Endposition ein wenig gehalten (der von Kendon (1980: 215) und McNeill 

(1992: 84) so genannte Post-Stroke-Hold).  
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6.10.2  Mit den Fingern etwas wegschnipsen 

 
Quelle:  Zeitung „Starshel“ – 25. 05. 1992; Autor: Gentscho Simeonov  

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Etwas mit dem Daumen und Mittelfinger wegschnipsen. 

Der Daumen und der Mittelfinger der rechten  Hand sind so gebeugt, dass die 

Fingerkuppe des Mittelfingers mit dem Fingernagel die Innenseite des 

Daumens berührt. Die restlichen Finger sind nach vorne gerichtet. Die 

Handinnenfläche kann nach unten oder nach links weisen. Aus dieser Position 

wird das erste Glied des Mittelfingers mit Spannung an die Daumenkuppe 

gedrückt, wobei der Mittelfinger ausgleitet und sich nach vorne richtet. Die 

Hand kann sich dabei mit viel Schwung aus dem Handgelenk in einem 

Halbkreis nach oben bewegen und so gedreht werden, dass die Innenfläche 

zum Schluss nach vorne weist. 

 

2. Etwas mit dem Daumen und Zeigefinger wegschnipsen.  

Der Daumen und der Zeigefinger der rechten  Hand sind so gebeugt, dass die 

Fingerkuppe des Zeigefingers mit dem Fingernagel die Innenseite des 

Daumens berührt. Die restlichen Finger sind nach vorne gerichtet. Die 

Handinnenfläche kann nach unten oder nach links weisen. Aus dieser Position 

wird das erste Glied des Zeigefingers mit Spannung an die Daumenkuppe 

gedrückt, wobei der Zeigefinger ausgleitet und sich nach vorne richtet. Die 

Hand kann sich dabei mit viel Schwung aus dem Handgelenk in einem 

Halbkreis nach oben bewegen und so gedreht werden, dass die Innenfläche 

zum Schluss nach vorne weist. 
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Ein Stück Müll entfernen. 

Ereignis: Eine aufgerauchte Zigarette wegschmeißen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Sich von unnötigen Gegenständen befreien. 

 

I. Zum Entfernen auffordern.  

Lokutionskern: Sich entfernen. 

Illokution: Auffordern. 

Perlokution: Als begehrtes Mädchen dem nächsten Verehrer klarmachen, dass 

man in Ruhe gelassen werden möchte. Als genervter Vater den Kindern 

gegenüber betonen, dass sie nicht ins Kino dürfen und jetzt das Zimmer 

verlassen sollen. Wegen eines Dates die jüngeren Geschwister aus der 

Wohnung vertreiben.  

Interjektion: „Къш“ / „Kysch“, „Марш“ /  „Marsch“, „Въз“ / „Wyz“, „Гид“ / 

„Gid“, „Абе яяя“ / „Abe jaaa“, „Я моля“ / „Ja molja“, „Ареее“ / „Areee“, 

„Айдеее“ / „Aideee“, „Беги“ / „Begi“, „Фют“ / „Füüt“ – Pfeifen. 

Umgangssprache:  „Изчезвай!“ / „Iztschezwaj!“ / ‚Verschwinde!’ 

   „Разкарай се!“ / „Razkaraj se!“ / ‚Geh’ weg!’ 

„Махни ми се от тука!“ / „Machni mi se ot tuka!“ / ‚Hau 

ab!’ 

„Махни ми се от главата!“ / „Machni mi se ot glawata!“ / 

‚Lass mich in Ruhe!’ 

   „Гид бурда от тука!“ / „Gid burda ot tuka!“ / ‚Weg da!’ 

   „Въз от тука!“ / „Wyz ot tuka!“ / ‚Verziehe dich!’ 

   „Махай се!“ / „Machaj se!“ / ‚Zisch ab!’ 

„Бягай от тука!“ / „Bjagaj ot tuka!“ / ‚Mach einen 

Abgang!’ 

„Да не те виждам!“ / „Da ne te wizhdam!“ / ‚Ich will dich 

nicht sehen!’ 

 

 

II. Unwichtig finden ausdrücken. 

Lokutionskern: Etwas oder jemanden unwichtig finden. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Als Chef klarmachen, dass man mit kleinen Problemen nicht 

belästigt werden möchte. Jemandem zeigen, dass man an seiner Geschichte 

nicht interessiert ist. Den Klatschtanten zeigen, dass ihr Gespräch einem egal 

ist.  

Interjektion: „Пффф“ / „Pfff“, „Абе яяя“ / „Abe jaaa“, „Къш“ / „Kysch“, „Я 

моляяя“ / „Ja moljaaa“. 
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Umgangssprache:  „Кат’ си пееш, Пенке ле, кой ли те слуша?“ / „Kat si 

peesch, Penke le, koj li te sluscha?“ / ‚Erzähl, erzähl, ich 

höre nicht zu.’ 

„Не ме занимавай с глупости.“ / „Ne me zanimawaj s 

gluposti.“ / ‚Diesen Quatsch werde ich mir nicht anhören.’ 

„Остави ме на мира.“ / „Ostawi me na mira.“ / ‚Lass mich 

in Ruhe.’ 

„Разкарай ми се от главата!“ / „Razkaraj mi se ot glawata!“ 

/ ‚Geh’ weg!’ 

 

 

III. Abneigung ausdrücken.   

Lokutionskern: Abgeneigt sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Hochnäsig seine Verachtung für ein gewisses Verhalten 

ausdrücken. Jemandem klarmachen, dass man eine dritte Person nicht 

ausstehen kann.  

Interjektion: „Цссс“ / „Tsss“, „Пффф“ /  „Pfff“, „Въз“ / „Wyz“, „Къш“ / „Kysch“, 

„Абе яяя“ / „Abe jaaa“, „Ареее“ / „Areee“ , „Я моля“ / „Ja molja“, „Беее“ / 

„Bäää“. 

Umgangssprache:  „Махни ми се от очите!“ / „Machni mi se ot otschite!“ / 

‚Gehe mir aus den Augen!’ 

„Не мога да те гледам!“ / „Ne moga da te gledam!“ / ‚Ich 

kann dich nicht sehen!’ 

„Не мога да те понасям!“ / „Ne moga da te ponasjam!“ / 

‚Ich kann dich nicht ausstehen!’ 

   „Разкарай се!“ / „Razkaraj se!“ / ‚Mach  ’ne Fliege!’ 

„Да не те виждам!“ / „Da ne te wizhdam!“ / ‚Ich will dich 

nicht sehen!’ 

   „Изчезни!“ / „Iztschezni“ / ‚Verschwinde!’ 

 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel 

hochhalten 

Die Daumen-Zeigefinger-Klammer 

hochhalten 

Mit erhobenen Händen schnipsen 

Bedeutungsverweise:  

Die Hand in die Luft schleudern 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Jemanden anspucken 

Die Augen rollen 

Sich übergeben 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Zum Entfernen 

auffordern.  

 

II. Unwichtig finden 

ausdrücken. 

 

 III. Abneigung 

ausdrücken.   

 

1. Etwas mit dem 

Daumen und 

Mittelfinger 

wegschnipsen. 

4 3 5 

2. Etwas mit dem 

Daumen und 

Zeigefinger 

wegschnipsen.  

4 2 5 

 

 Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Die Hand 

in die Luft schleudern (6.10.3)  beschrieben. 
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6.10.3  Die Hand in die Luft schleudern 

 

 

Quelle: Zeitung „Monitor“  -  04.10.2006 

„Stoitschkov hofft auf  ein Unentschieden gegen 

Holland“ 

Ausdrucksvariante 2 

 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die rechte Hand nach oben schleudern. 

Die lockere rechte Hand mit nach unten oder nach hinten zum Körper 

weisender Handfläche ist vor dem Oberkörper. Die Finger sind nach unten 

oder nach links gerichtet. Mit der Hand ausholen und sie mit Schwung aus dem 

Handgelenk und aus der Schulter nach oben ausschütteln. Dabei wird sie so 

gedreht, dass die Finger sich nach oben richten und die Handfläche nach vorne 

weist. Die Bewegung kann auch mit beiden Händen ausgeführt werden. Zur 

Intensivierung wird die Bewegung mehrmals wiederholt.  

 

2. Mit dem Unterarm nach oben stoßen. 

Aus der Ruheposition den rechten Unterarm nach oben stoßen, so dass die 

Hand über den Kopf gehoben wird und die Finger sich nach oben richten. Die 

Handfläche weist nach links. Die Bewegung kann auch mit beiden Händen 

ausgeführt werden.  
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Insekten verjagen. 

Ereignis: Eine nervige Fliege verjagen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Unangenehme Berührung vermeiden. 

 

 

I. Zum Entfernen auffordern.  

Lokutionskern: Sich entfernen. 

Illokution: Auffordern. 

Perlokution: Als Direktor dem Schüler andeuten, nicht so nah an den 

Schreibtisch zu treten. Eine Entschuldigung nicht annehmen und dem 

Adressaten klarmachen, dass seine Anwesenheit nicht erwünscht ist.  

Interjektion: „Къш“ / „Kysch“, „Марш“ /  „Marsch“, „Въз“ / „Wyz“, „Гид“ / 

„Gid“, „Абе яяя“ / „Abe jaaa“, „Я моля“ / „Ja molja“, „Ареее“ / „Areee“, 

„Айдеее“ / „Aideee“, „Беги“ / „Begi“. 

Umgangssprache:  „Изчезни!“ / „Iztschezni!“ / ‚Verschwinde!’ 

   „Разкарай се!“ / „Razkaraj se!“ / ‚Geh weg!’ 

„Махни ми се от главата!“ / „Machni mi se ot glawata!“ / 

‚Belästige mich nicht!’ 

   „Гид бурда от тука!“ / „Gid burda ot tuka!“ / ‚Weg da!’ 

   „Въз от тука!“ / „Wyz ot tuka!“ / ‚Weg hier!’ 

   „Махай се!“ / „Machaj se!“ / ‚Verzieh dich!’ 

   „Бягай от тука!“ / „Bjagaj ot tuka!“ / ‚Hau ab!’ 

„Да не те виждам!“ / „Da ne te wizhdam!“ / ‚Gehe mir aus 

den Augen!’ 

„У лево!“ / „U lewo!“ / ‚Weg!’ 

 

 

II. Nicht belästigt werden wollen ausdrücken. 

Lokutionskern: Nicht belästigt werden wollen. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Während eines Dates einem Freund klarmachen, dass der Moment, 

ihm die neue Eroberung vorzustellen, nicht passend ist. Jemandem befehlen, 

das Haus zu verlassen.  

 Interjektion: „Къш“ / „Kysch“, „Марш“ /  „Marsch“, „Въз“ / „Wyz“, „Гид“ / 

„Gid“, „Абе яяя“ / „Abe jaaa“, „Я моля“ / „Ja molja“, „Ареее“ / „Areee“, 

„Айдеее“ / „Aideee“, „Беги“ / „Begi“. 

Umgangssprache:  „Изчезни!“ / „Iztschezni!“ / ‚Verschwinde!’ 

   „Разкарай се!“ / „Razkaraj se!“ / ‚Geh weg!’ 

„Махни ми се от главата!“ / „Machni mi se ot glawata!“ / 

‚Belästige mich nicht!’ 
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   „Гид бурда от тука!“ / „Gid burda ot tuka!“ / ‚Weg da!’ 

   „Въз от тука!“ / „Wyz ot tuka!“ / ‚Weg hier!’ 

   „Махай се!“ / „Machaj se!“ / ‚Verzieh dich!’ 

   „Бягай от тука!“ / „Bjagaj ot tuka!“ / ‚Hau ab!’ 

„Да не те виждам!“ / „Da ne te wizhdam!“ / ‚Gehe mir aus 

den Augen!’ 

 

 

   

III. Geringschätzung ausdrücken. 

Lokutionskern: Jemanden oder etwas gering schätzen. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Jemandem klarmachen, dass er nervt. Als Kritiker einen Künstler 

als unbegabt bezeichnen. Den Freunden seine Verachtung gegenüber der neuen 

Lehrerin ausdrücken. 

Interjektion: „Беее“ / „Bäää“, „Цссс“ /  „Tsss“, „Пффф“ / „Pfff“, „Абе яяя“ / „Abe 

jaaa”, „Ареее“ / „Areee“, „Я моля“ /  „Ja molja“. 

Umgangssprache:  „Мани го тоя!“ / „Mani go toja!“ / ‚Den will ich nicht mal 

sehen!’ 

„Не ми говори за тоя.“ / „Ne mi gowori za toja.“ / ‚Er ist 

nicht der Rede wert!’ 

„Върви на майната си!“ / „Wyrwi na majnata si!“ / ‚Scher 

dich zum Teufel!’ 

„Не мога да те понасям!“ / „Ne moga da te ponasjam.“ / 

‚Ich kann dich nicht ausstehen.’ 

„Повръща ми се от него.“ / „Powrytscha mi se ot nego.“ / 

‚Er kotzt mich an.’ 

„Обръщат ми се червата като го видя.“ / „Obrytschat mi se 

tscherwata kato go widja.“ / ‚Mir dreht sich der Magen um, 

wenn ich ihn nur sehe.’ 

  

 

IV. Ärger ausdrücken. 

Lokutionskern: Verärgert sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Beim Fußballspielen sich über eine Entscheidung des 

Schiedsrichters ärgern. Den Fahrer des Busses beschimpfen, dass er jemandem 

die Tür vor der Nase zugemacht hat. Eine ärgerliche Nachricht 

entgegennehmen.  

Interjektion: „Тъъ“ / „Tyy“, „Е-е-еее“ / „E-e-eee“, „Цък“ / „Tzyk“- 

Schnalzgeräusch,  „Тюю“ / „Tüü“, „Тюх“ / „Tüch“,  „Пу“ /  „Pu“ – Ausspucken,  

„Ууу бе“ / „Uuu be“, „Ъ“ / „Y“, „Абе“ /  „Abe“, „Бей“ / „Bej“, „Ега ти“ / „Ega 
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ti“, „Еба ти“ / „Eba ti”, „Драх ти“ /  „Drach ti“, „Уффф“ / „Ufff“, „Их-ама“ / 

„Ich-ama“, „Аман“ / „Aman“, „Ехх“ / „Echhh“. 

Umgangssprache:  „Да му се не види!“ / „Da mu se ne widi!“ / ‚Verdammt!’ 

„Да му се не знае!“ / „Da mu se na znae!“ / ‚Verflixt!’ 

   „По дяволите!“ / „Po djawolite!“ / ‚Zum Teufel!’ 

„Пу, да му еба майката!“ / „Pu, da mu eba maikata!“ / 

‚Scheiße!’ 

   „Изложихме се!“ / „Izlozhihme se!“ / ‚So eine Blamage!’ 

   „Мамка му!“ / „Mamka mu!“ / ‚Verdammt noch mal!’ 

„Ай сиктир!“ / „Ai siktir!“ / ‚Verflucht!’ 

   „Eби му майката!“ / „Ebi mu majkata!“ / ‚Mist!’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Die Hand nach unten ausschütteln  

Mit der Hand winken 

Sich melden 

Die nach oben weisende Hand herauf und 

herunter bewegen 

Salutieren  

Die Hand schräg vor das Gesicht heben 

Mit der flachen Hand zeigen 

Gestenbereich Tanzen  

Sich aufs Ohr hauen  

Die Hand ausbreiten  

 

Bedeutungsverweise:  

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Die Hand nach unten ausschütteln  

Mit den Fingern etwas wegschnipsen  

Die Augen rollen 

Sich übergeben 

 

 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Zum Entfernen 

auffordern. 

II. Nicht belästigt 

werden wollen 

ausdrücken. 

 

III.Geringschätzung 

ausdrücken. 

 

IV. Ärger 

ausdrücken. 

1. Die rechte 

Hand nach oben 

schleudern. 

4 5 3 4 

2. Mit dem 

Unterarm nach 

oben stoßen. 

3 4 3 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht einverstanden – 1 Proband 
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen: 1. Mit dem Daumen und dem Mittelfinger oder mit 

dem Daumen und dem Zeigefinger etwas 

wegschnipsen.  

 2. Mit der Hand ausholen und sie mit Schwung aus 

dem Handgelenk und aus der Schulter heraus nach 

oben ausschütteln, so dass sich die Finger nach oben 

richten. 

 

Die Bewegungen, die sich zu diesen emblematischen Gesten ritualisiert haben, 

dienen hauptsächlich dem Verweigern von Kontakt. Im ersten Fall wird ein 

fingierter nutzloser Gegenstand aus der Hand entfernt. Im zweiten Fall wird 

versucht, Berührung mit störenden Objekten, wie etwa Insekten, zu vermeiden. 

In beiden Artikulationen zeichnen sich drei Linien der Herausbildung 

beleidigender Gesten ab: Verweigerung von Kontakt als Zurückweisungssignal, 

Herabstufung des Adressaten zu einem störenden Objekt, das symbolisch 

entfernt wird, Manipulation des Adressaten (Bewerfen oder Schlagen).  

 

Bei der Ausführung beider Gesten wird ein räumliches Verhältnis geschaffen. 

Die Bewegungen der Finger oder des Arms zeigen eine unverwechselbare 

Richtung an – weg vom Körper. Es handelt sich um Intentionsgesten, mit denen 

der Adressat zu einer Handlung veranlasst wird – nämlich sich zu entfernen. 

Verweigerung von Kontakt, Distanzierung und Entfernung sind 

Zurückweisungssignale und grundlegend für die Herausbildung beleidigender 

Gesten (Morris 1982: 192). 

 

In zweiter Linie gilt das fingierte Objekt, das vom Körper entfernt wird, als 

Substitution des Adressaten, der zu einem lästigen Objekt herabgestuft wird. 

Dies ist ein weit verbreitetes Muster der Metaphorisierung, dem die Sauberkeit 

als Vorbedingung für Gesundheit und daher als Schönheitsideal zugrunde 

liegt.  Laut einer Untersuchung von nahezu 200 Stammeskulturen auf der 

ganzen Welt sind die einzigen global akzeptierten Merkmale menschlicher 

Schönheit die Sauberkeit und das Freisein von Krankheiten. Da Schmutz der 

Hässlichkeit gleichgesetzt wird, eignen sich Gesten, die damit im 

Zusammenhang stehen, offensichtlich gut als verletzende Signale und können 

überall auf der Welt beobachtet werden (Morris 1982: 192). Mit solchen Gesten 

werden Abfallprodukte wie Speichel, Nasenschleim, Urin, Exkremente usw. 

angezeigt (Sich mit Daumen und Zeigefinger an die beiden Nasenlöcher fassen 

– in Syrien verbreitete abweisende Geste (Morris 1982: 192)) oder imaginärer 

Schmutz vom Körper entfernt (Staub vom Kleid wegschütteln – findet in Italien 

als beleidigende Geste Verwendung (de Jorio 1832, 2000: 185); Die zu einer 
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Faust geballten Finger werden gespreizt, die Hand nach unten bewegt – das 

symbolisch in der Hand gehaltene fingierte Objekt wird weggeworfen: „not 

worth keeping“ – und wird zur Bezeichnung von etwas Schlechtem, Nutzlosem 

und dadurch zur Beleidigung (Mallery 1880, 1978: 30)). 

Nicht nur der Adressat selbst kann dabei in Substitution des störenden Objekts 

gemeint sein. Oft dient die Beseitigung von Schmutz dem Anzeigen der 

Unterbrechung jeglichen Kontakts. Dabei wird symbolisch die Spur, die die 

Hand von jemandem hinterlassen hat, oder z.B. der Staub des Hauses 

symbolisch weggewischt (Serenari 1998: 9; Morris 1982: 193; Svintila 1995: 93).  

Diese Gesten müssen aber nicht zwangsläufig beleidigend gemeint sein. Einige 

säubernde oder reinigende Bewegungen haben auf der Stufe ihrer 

Metaphorisierung an der Stelle halt gemacht, in der es wirklich um die 

angestrebte Sauberkeit geht, und etablierten sich als körperpflegende 

Gebärden, die der Selbstpräsentation dienen. Svintila (1995: 92) beschreibt z.B. 

die Geste, bei der die Hände an der Schürze bzw. an der Kleidung abgewischt 

werden als obligatorisches Element bei Begrüßungsritualen in Bulgarien.  

 

Weiterhin wird der Adressat nicht nur mit störenden Substanzen  verglichen, er 

wird auch symbolisch beschmutzt, beworfen oder geschlagen. Wie etwa bei der 

Geste Die Hand in die Luft schleudern (6.10.3): Indem der Adressat mit den 

lästigen Fliegen gleichgesetzt wird, wird er mit der Geste aggressiv angegriffen. 

Bei der Geste Mit den Fingern etwas wegschnipsen (6.10.2) wird der Adressat 

symbolisch beworfen, mit der Intention beschmutzt oder verletzt zu werden. 

Ein Metaphorisierungsvorgang, der auch bei den Gebärden wie Anspucken 

oder der griechischen Moutza (Die mit der Innenfläche nach vorn weisende 

Hand mit gespreizten Fingern vorstrecken) auftritt.  

 

Als Kombination von richtungsangebenden, säubernden und zugleich 

verletzenden Bewegungen haben sich beide Gebärden als abweisende Embleme 

etabliert. Sie werden eingesetzt, um jemanden zu verjagen und zu beleidigen, 

indem Geringschätzung oder Abneigung ausgedrückt wird. Weiterhin wird mit 

dem Hochstoßen der Hand oft negativen Emotionen wie Ärger freier Lauf 

gegeben.  
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6.11 Gestenbereich Körperbedürfnisse 

Unterbereich Trinken 
 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Den Daumen nach unten 

kippen 

 

 

 

▪ Die Daumen beider Hände vor 

dem Mund kippen  

 

 

▪ Die Daumen- Zeigefinger-

Klammer hochhalten 

 

  

 

▪ Den Mittel- und Zeigefinger 

hochhalten 

 
 

 

▪ Den Arm ausbreiten 
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Unterbereich Essen 
 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Beide Hände zum Mund führen 

 

 

 

▪ Schneiden nachahmen  

 

 

 

▪ Die Hand umdrehen 

 

 
  

 

▪ Die Hand am Bauch links/rechts  

bewegen 

 
  

 

 

 

 

 

Unterbereich Schlafen 
 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Den Arm hinter den Kopf legen 
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Unterbereich Ausscheiden  
 

Bulgarien, Balkan 
 

▪ Bei geballter Faust den 

Unterarm ruckartig vom Körper 

wegbewegen 
 

     

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Die Hand zum Mund führen 

▪ Den Daumen zum Mund führen 

▪ Sich übergeben 

▪ Sich die Nase zuhalten 

▪ Über den Bauch streichen 

▪ Auf den Bauch klopfen 

▪ Die Beine anwinkeln  

▪ Gähnen 

▪ Sich aufs Ohr hauen 
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6.11.1 Unterbereich Trinken: Den Daumen nach unten 
kippen 

 
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante: 1 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Daumen der rechten Hand nach unten kippen. 

Der Daumen der rechten Hand ist nach oben gerichtet. Die restlichen Finger 

sind locker gebeugt. Die Handinnenfläche weist nach links. Aus dieser Position 

den Daumen nach unten kippen, so dass er nach unten oder unten links  

gerichtet ist und die Handinnenfläche nach rechts unten weist. Für gewöhnlich 

wird die Bewegung über einem Trinkglas ausgeführt und kann mehrmals 

wiederholt werden. 

 

2. Die Daumen-Kleiner-Finger-Gabel nach unten kippen. 

Der Daumen und der kleine Finger der rechten Hand sind ausgestreckt, so dass 

der Daumen nach oben gerichtet ist. Die restlichen Finger sind locker gebeugt. 

Die Handinnenfläche weist nach links. Aus dieser Position die Daumen-

Kleiner-Finger-Gabel nach unten kippen, so dass der Daumen nach unten oder 

unten links gerichtet ist und die Handinnenfläche nach rechts unten weist. Für 

gewöhnlich wird die Bewegung über einem Trinkglas ausgeführt und kann 

mehrmals wiederholt werden. 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Aus einer Flasche Flüssigkeit ausgießen.  

Ereignis: Aus einer Flasche Flüssigkeit ausgießen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Ein Getränk einschenken. 
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I. Ausschütten  thematisieren. 

Lokutionskern: Etwas ausschütten. 

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Einem Kind erlauben, die Flüssigkeit aus seinem Glas 

wegzukippen. Einem Freund andeuten, dass der Saft in der Flasche schon zu alt 

ist und weggeworfen werden soll. Jemandem erklären, dass man gerade 

Rotwein auf dem Sofa ausgekippt hat.  

Interjektion: „Фют“ / „Füüt“ – Pfeifen. 

Umgangssprache: „Изливай!“ / „Izliwaj!“ / ‚Schmeiß es weg!’ 

   „Разлях.“ / „Razljah.“ / ‚Ich habe was verschüttet.’ 

 

 

II. Getränke einschenken thematisieren. 

Lokutionskern: Getränke einschenken.  

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Das angebotene Getränk annehmen. Jemanden fragen, ob er etwas 

trinken möchte. Jemanden fragen, ob er etwas zu trinken hat. 

Interjektion: „Фют“ / „Füüt“ – Pfeifen, „Яаа“ / „Iaa“. 

Umgangssprache: „Сипи!“ / „Sipi!“ / ‚Schenk ein!’ 

   „Наливай!“ / „Naliwaj!“ / ‚Gieß ein!’ 

„Искаш ли още?“ / „Iskasch li oshte?“ / ‚Möchtest du noch 

eins?’ 

   „Дай още едно.“ / „Daj oshte edno.“ / ‚Gib mir noch eins.’ 

 

 

III. Alkohol thematisieren. 

Lokutionskern: Alkohol enthalten. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Den Barkeeper auffordern, noch mehr Alkohol einzuschenken. 

Jemanden fragen, ob er noch etwas Alkoholisches trinken möchte. Den Wunsch 

auf ein alkoholisches Getränk äußern. Nochmal dasselbe bestellen. Den 

übergroßen Alkoholkonsum der letzten Nacht  beschreiben.  

Interjektion: „Фют“ / „Füüt“ – Pfeifen, „Яаа“ / „Iaa“. 

Umgangssprache:  „Сипи!“ / „Sipi!“ / ‚Schenk ein!’ 

„Още.“ / „Oschte.“ / ‚Mehr.’ 

„Пак“ / „Pak.“ / ‚Nochmal.’ 

„Давай!“ / „Dawai!“ / ‚Komm!’ 

„Дай още едно.“ / „Daj oschte edno.“ / ‚Gib mir noch eins.’ 

„Налей една биричка.“ / „Nalej  edna birichka.“ / ‚Schenk 

mir ein Bierchen ein.’ 

„Ракиено време стана.“ / „Rakieno wreme stana.“ / ‚Es ist 

Zeit für einen Raki.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Daumen heben 

Mit dem Daumen anhalten  

Den Daumen hochhalten  

Den Daumen nach unten richten  

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Den Daumen zum Mund führen 

 

  

 

Bedeutungsverweise:  

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Den Daumen zum Mund führen 

Die Daumen-Zeigefinger-Klammer hochhalten 

Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten 

Den Arm ausbreiten  

 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ausschütten 

thematisieren. 

 

II. Getränke 

einschenken 

thematisieren. 

 

III. Alkohol 

thematisieren. 

 

1. Den Daumen der 

rechten Hand nach 

unten kippen. 

 

3 5 4 

2. Die Daumen-

Kleiner-Finger-

Gabel nach unten 

kippen. 

 

2 5 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Ich muss auf die Toilette – 1 Proband 

Nieder damit – 3 Probanden  

Du verlierst – 2 Probanden 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Die 

Daumen beider Hände vor dem Mund kippen (6.11.2) beschrieben. 
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6.11.2  Unterbereich Trinken: Die Daumen beider Hände 
vor dem Mund kippen 

 
Quelle: Zeitung „Novinar“ (elektronische 

Ausgabe: www.novinar.net) – 12.12.2009 

„Vereint sind wir stark“;  Autor: Chavdar 

Nikolov 

Ausdrucksvariante: 2 

 
Quelle: Annual catalogue of BG cartoon 2008-2009 

Autor: Diljana Nikolova 

Ausdrucksvariante: 1 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Daumen der beiden Hände vor dem Mund kippen. 

Beide Fäuste mit abgespreizten Daumen mehrmals abwechselnd zum Mund 

führen, kippen und wieder aufrichten, so dass beim Kippen die Daumenspitze 

nach hinten zum Mund gerichtet ist. Die Bewegung kann sowohl aus den 

Handgelenken als auch aus den Ellenbogen heraus verlaufen. Abhängig davon, 

ob die Ellenbogen eng am Körper gehalten oder seitlich gehoben werden, 

weisen die Handinnenflächen in der Ausgangsform nach hinten, nach unten 

oder die linke nach rechts, die rechte nach links. Gewöhnlich wird dabei der 

Kopf nach hinten gekippt. 

 

2. Die Daumen-Kleiner-Finger-Gabeln der beiden Hände vor dem Mund 

kippen. 

Die Daumen-Kleiner Finger-Gabel beider Hände mehrmals abwechselnd zum 

Mund führen, kippen und wieder aufrichten. Die Daumenspitzen sind beim 

Kippen  zum Mund gerichtet, die restlichen Finger locker gebeugt. Die 

Bewegung kann sowohl aus den Handgelenken als auch aus den Ellenbogen 

heraus  verlaufen. Abhängig davon, ob die Ellenbogen eng am Körper gehalten 

oder seitlich gehoben werden, weisen die Handinnenflächen in der 

Ausgangsform nach hinten, nach unten oder die linke nach rechts, die rechte 

nach links. Für gewöhnlich wird dabei der Kopf nach hinten gekippt. 

http://www.novinar.net/
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Aus einer Flasche trinken. 

Ereignis: Aus einer Flasche trinken.  

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Den Durst löschen. 

 

I. Trinken thematisieren.  

Lokutionskern: Trinken. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Einem Freund zeigen, dass man Durst hat und etwas trinken 

möchte. Jemanden fragen, ob er Durst hat. Jemanden fragen, ob er schon etwas 

getrunken hat. Jemandem zeigen, dass man etwas zu trinken hat. Um etwas zu 

trinken bitten. Dem Kellner zeigen, dass man etwas zu trinken bestellen 

möchte. Jemanden auffordern,  endlich seinen Tee zu trinken. 

Interjektion: „Гъл-гъл-гъл“ / „Gyl-gyl-gyl“, „Ох“ / „Oh“. 

Umgangssprache:  „Жаден ли си?“ / „Zhaden li si?“ / ‚Hast du Durst?’ 

„Умирам от жажда.“ / „Umiram ot zhazhda.“ / ‚Ich sterbe 

vor Durst.’ 

„Устата ми пресъхна.“ / „Ustata mi presyhna.“ / ‚Mein 

Mund ist ausgetrocknet.’ 

 

 

II. Alkohol trinken thematisieren.  

Lokutionskern: Alkohol trinken. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Den Freunden zeigen, dass man Lust hat, Alkohol zu trinken. 

Jemanden fragen, ob er schon Alkohol getrunken hat. Jemanden fragen, ob er 

schon Alkohol für die Party besorgt hat. Jemanden zum Trinken einladen. Die 

Begleitung fragen, ob sie auch etwas Alkoholisches zu trinken haben möchte. 

Jemanden zum Alkohol-Trinken auffordern. Der Gattin mitteilen, dass es Zeit 

zum Alkohol -Trinken ist. 

Interjektion: „Гъл-гъл-гъл“ / „Gyl-gyl-gyl“, „Цак-цак-цак“ / „Zak-zak-zak“, 

„Айде“ / „Aide“, „Хайде“ / „Haide“, „Аре“ / „Are“, „Уха“ / „Uha“, „Оха“ / 

„Oha“, „Аууу“ / „Auuu“. 

Umgangssprache:  „Дай една биричка.“ / „Dai edna birichka.“ / ‚Gib mir ein 

Bierchen.’ 

„Ракиено време стана.“ / „Rakieno wreme stana.“ / ‚Es ist 

Zeit für einen Raki.’ 

   „Наздраве!“ / „Nazdrawe!“ / ‚Prost!’ 
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III. Betrunken sein anzeigen oder anhängen. 

Lokutionskern: Betrunken sein. 

Illokution: Anzeigen bzw. anhängen. 

Perlokution: Andeuten, dass jemand betrunken ist. Einen Freund fragen, ob er 

nicht schon zu viel Alkohol hat. Jemanden als Alkoholiker hinstellen.  Zugeben, 

dass man viel Alkohol getrunken hat. 

Interjektion: „Гъл-гъл-гъл“ / Gyl-gyl-gyl, „Ц-ц-ц“ /  „Ts-ts-ts“ - Schnalzgeräusch, 

„Ивъъ“ /  „Ivyy!“, „Мааалеее“ / „Maaaleee“, „Айдеее“ / „Aideee“, „Аууу“ / 

„Auuu“. 

Umgangssprache:  „Не те е срам!“ / „Ne te e sram!“ / ‚Schämst du dich nicht!’ 

   „Пияница с пияница!“ / „Pianica s pianica!“ / ‚Säufer!’ 

„Пак се е почерпил” / „Pak se e potscherpil.“ / ‚Er hat sich 

wieder was geleistet.’ 

   „Нехранимайко!“ / „Nehranimajko!“ / ‚Nichtsnutz!’ 

   „Алкохолик.“ / „Akolkoholik.“ / ‚Alkoholiker.’ 

„Доста се наквасихме.“ / „Dosta se nakwasihme.“ / ‚Die 

Party war recht feucht.’ 

„Нашорахме се.“ / „Naschorahme se.“ / ‚Wir sind 

betrunken.’ 

„Пиян като кирка.“ / „Pian kato kirka.“ / ‚Betrunken wie 

eine Hacke.’ 

„Пиян като кофа.“ / „Pian kato kofa.“ / ‚Voll wie ein 

Eimer.’ 

 

 

IV. Feiern thematisieren. 

Lokutionskern: Feiern. 

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Den anderen mitteilen, dass man heute Abend feiern wird. Die 

Clique zu einer lustigen Feier einladen. Eine Feier mit viel Alkohol beschreiben.  

Einen Freund überzeugen, dass sein Erfolg gefeiert werden soll. Die 

Mitbewohner fragen, ob sie heute Abend wieder feiern werden. Den Wunsch 

mitteilen, wieder mal richtig zu feiern.  

Interjektion: „Гъл-гъл-гъл“ / „Gyl-gyl-gyl“, „Цак-цак-цак“ / „Zak-zak-zak“, 

„Айде“ / „Aide“, „Хайде“ / „Haide“, „Аре“ / „Are“, „Уха“ / „Uha“, „Оха“ / 

„Oha“, „Аууу“ / „Auuu“, „Аху-иху” / „Ahu-ihu“. 

Umgangssprache:  „Айде на купона!“ / „Aide na kupona!“ / ‚Los, feiern wir!’ 

„Веселбата започва!“ / „Weselbata sapotschwa!“ / ‚Die 

Party kann losgehen!’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Daumen  zum Mund führen 

Sich in die Finger beißen 

Mit dem Daumen wetten 

Eine lange Nase machen  

Die Hand zum Mund führen  

Den Mund verschließen  

Die Daumen-Kleiner-Finger-Gabel an das Ohr 

halten 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Daumen zum Mund führen 

Den Daumen nach unten kippen  

Den Arm ausbreiten  

Die Daumen-Zeigefinger-Klammer hochhalten 

Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Trinken 

thematisieren. 

II. Alkohol trinken 

thematisieren. 

III. Betrunken sein 

anzeigen oder 

anhängen. 

 IV. Feiern 

thematisieren. 

 

1. Die Daumen der 

beiden Hände vor 

dem Mund 

kippen. 

4 5 5 3 

2. Die Daumen-

Kleiner-Finger-

Gabeln der beiden 

Hände vor dem 

Mund kippen. 

3 5 5 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund  

 

Artikulationen:  1. Die Daumen-Kleiner-Finger-Gabel der rechten Hand  

einmal oder mehrmals zum Mund führen, kippen und 

wieder aufrichten. 

 2. Den Daumen nach unten kippen. 

 

Das Führen des Daumens zum Mund repräsentiert die Gebrauchsbewegung 

des Trinkens. Da es sich um ein lebenswichtiges Körperbedürfnis handelt, ist 

anzunehmen, dass die Gebärde, die die Gebrauchsbewegung des Trinkens 

nachahmt, schon frühzeitig und überall auf der Welt als Mitteilung des Bedarfs 

zur Aufnahme von Flüssigkeit eingesetzt wurde. Die Handform, die bei der 

Ausführung der Geste angenommen wird, imitiert das Halten und Benutzen 

eines Trinkgefäßes oder verkörpert seine Form. Logischerweise hängt sie vom 

Typ des üblicherweise verwendeten Gefäßes –  Horn, Wassersack, Glas, Flasche 
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– ab. Es ist anzunehmen, dass durch die Jahrhunderte die Geste morphologisch 

variiert hat und sich an die jeweilige technische Beschaffenheit der Trinkgefäße 

angepasst hat. Die morphologische Variante, bei der die Faust mit 

abgespreiztem Daumen zum Mund geführt wird, wird heutzutage in Bulgarien 

auch oft mit dem Benutzen einer Flasche assoziiert. Der Daumen repräsentiert 

dabei den Flaschenhals, die in einer Faust gebeugten restlichen Finger die 

Flasche selbst. Davon ist das in Bulgarien verbreitete Emblem des Kippens des 

Daumens nach unten (üblicherweise über einem Glas) abzuleiten, bei dem das 

Einschenken eines alkoholischen Getränks aus einer Flasche nachgeahmt wird.  

Der ausgestreckte Daumen repräsentiert die Mündung des Gefäßes (was 

wahrscheinlich mit dem Aufkommen des Wassersacks bzw. des Weinschlauchs 

zusammenhängt) oder den Flüssigkeitsstrahl (Posner, Krüger, Noll, Serenari (in 

Vorb.)).  

Nicht nur wegen seiner anatomisch bedingten erhöhten Bewegungsfreiheit 

bietet sich der Daumen als Substitution der Flüssigkeit an. Ultraschallbilder 

vom Mutterleib bezeugen, dass ungeborene Babys bereits am Daumen lutschen. 

Nach der Geburt wird der Daumen als Ersatz der Mutterbrust in den Mund 

genommen.  

Es ist schwer zu erraten, seit wann der Gebärde die zusätzliche Bedeutung des 

Alkoholtrinkens zugeschrieben wurde. Die heutzutage üblichen Trinkgesten 

werden in Bulgarien alle mit Alkoholgenuss in Verbindung gebracht.  

Abgeschnitten vom Kontext kann das Kippen des Daumens nach unten auch in 

Bulgarien oft missverstanden oder  mit anderen emblematischen Gesten 

verwechselt werden. Wird die Geste jedoch in Situationen, die mit 

Alkoholgenuss zu tun haben, am Tisch, über oder in der Nähe von einem Glas 

ausgeführt, so wird sie unverwechselbar.  

Obwohl das Führen des Daumens zum Mund als weltweit verbreitete 

Universalgeste gilt, haben sich  regional unterschiedliche Varianten sowohl in 

der Morphologie als auch in der Bedeutung entwickelt38. In Bulgarien ist dies 

das nacheinander wiederholte Kippen beider Daumen bzw. Daumen-Kleiner 

Finger-Gabeln vor dem Mund. Die Geste kann als Steigerung der Gebärden, die 

nur mit der rechten Hand ausgeführt werden, eingesetzt werden. 

Hauptsächlich ist diese morphologische Variante aber mit dem Konsum von 

Alkohol in großen Mengen und der daraus entstandenen zusätzlichen 

Bedeutung von Feiern und guter Laune verbunden.  

                                                 
38

 Z.B. die südamerikanische Geste Daumen und kleinen Finger drehen als Andeutung, dass der 

Trinkende die Flasche nicht mehr ruhig halten kann (Morris 1995: 41). 
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6.11.3  Unterbereich Trinken: Die Daumen- Zeigefinger-
Klammer hochhalten 

  
Quelle: Zeitung „Starshel“ – 16.05.1996  

Autor: Komarnizki 

Ausdrucksvariante 1 

Quelle: Zeitung „Starshel“ – 13.02.1999 

„Noch ein Kleines, bitte!“ „Warum klein?“ – „So ist 

meine Rente…“;   

Autor: Donjo Donev 

Ausdrucksvariante 1 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Daumen- Zeigefinger-Klammer hochhalten. 

Den nach links gerichteten Daumen und Zeigefinger der rechten Hand  vor 

dem Körper oder dem Kopf  in Form einer Klammer halten. Die restlichen 

Finger sind an die nach links weisende Handinnenfläche gelegt. Der Abstand 

zwischen den Tastseiten der beiden Finger kann variieren.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Mit den Fingern messen. 

Ereignis: Das Ergebnis einer Höhen-, Dicken- oder  Breitenmessung mit den 

Fingern festhalten. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Ein Maß feststellen. 

 

I. Ein relatives Maß anzeigen.  

Lokutionskern: So und so groß, hoch, dick oder breit sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Den Freunden erklären, wie groß die Schaben im Hotel waren. Der 

Verkäuferin erklären, wie hoch die Absätze der Schuhe sein sollen.  Über 

Haarlänge diskutieren. 
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Interjektion: „Ей така“ / „Ej taka“, „Емиии“ / „Emiii“, „Хъм“ / „Hm“. 

Umgangssprache:  „Ей толкова.“ / „Eei tolkova.“ / ‚Soo klein.’ 

„Горе долу толкова.“ / „Gore dolu tolkowa.“ / ‚Ungefähr 

so.’ 

„Плюс-минус толкова“ / „Plüs-minus tolkowa.“ / ‚Plus – 

Minus.’ 

 

 

II. Klein sein anzeigen. 

Lokutionskern: Klein sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Als Banker mit kleinen Hypothekenzinsen die Kunden überzeugen. 

Jemanden damit verspotten, dass er einen kleinen Penis hat. Die Mutter 

beruhigen, dass man nur ein bisschen Kopfschmerzen hat. 

Interjektion: „Хъм“ / „Hm“, „Е-е-е“ / „Ä-ä-ä“,  „Пуффf“ / „Pufff“. 

Umgangssprache:  „Мъничко.“ / „Mynitschko.“ / ‚Ein wenig.’ 

   „Мъндзарко.“ / „Myndzyrko.“ / ‚Winzig.’ 

   „Съвсем малко.“ / „Sywsem malko.“ / ‚Ganz klein wenig.’ 

   „Ей тоненко.“ / „Ei tonenko.“ / ‚Nur so viel.’ 

   „Малко.“ / „Malko.“ / ‚Ein bisschen.’ 

 

 

III. Eine kleine Menge Alkohol anzeigen. 

Lokutionskern: Wenig Alkohol sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Einen Schnaps bestellen. Den Freund fragen, ob er noch einen 

kleinen Drink möchte.  Den Gastgeber bitten, nur ein bisschen Alkohol 

einzuschenken. 

Interjektion: „Айде“ / „Aide“, „Ей така“ / „Ej taka“. 

Umgangssprache:  „Чут-чут.“ / „Tschut-tschut.“ / ‚Ein bisschen.’ 

„Я налей малко.“ / „Ja nalej malko.“ / ‚Schenk ein bisschen 

ein.’ 

   „Сипи!“ / „Sipi!“ / ‚Schenk ein!’ 

„Ей толкова.“ / „Ei tolkova.“ / ‚So viel.’ 

„Сипи едно малко.“ / „Sipi edno malko.“ / ‚Schenk ein 

Kleines ein.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Schnurrbart zwirbeln  

Sich über den Bart streichen 

Mit den Fingern die  Lippen seitlich ziehen 

Über die hohlen Wangen streichen 

Bedeutungsverweise:  

Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten  

Den Daumen nach unten kippen 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Den Arm ausbreiten 

Den Zeigefinger vorstrecken 

Den Arm vorstrecken 

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 

strecken 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ein relatives 

Maß anzeigen.  

 

II. Klein sein 

anzeigen. 

 

III. Eine kleine 

Menge Alkohol 

thematisieren. 

 

1. Die Daumen- Zeigefinger-

Klammer hochhalten. 

4 5 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 

 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Den 

Mittel- und Zeigefinger hochhalten (6.11.4) beschrieben. 
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6.11.4  Unterbereich Trinken: Den Mittel- und  
Zeigefinger hochhalten 

 
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 

 
1. Den Mittel- und Zeigefinger waagerecht halten.  

Den nach links gerichteten ausgestreckten Mittel- und Zeigefinger der rechten 

Hand aneinandergelegt vor den Körper halten. Die restlichen Finger sind zur 

Handinnenfläche gebeugt. Die Handinnenfläche weist nach hinten zum Körper.  

 

2. Den Mittel- und Zeigefinger senkrecht neben ein Trinkglas halten. 

Den nach unten gerichteten ausgestreckten Mittel- und Zeigefinger der rechten 

Hand aneinanderlegen und senkrecht nach unten zeigend neben ein Trinkglas 

halten. Die restlichen Finger sind zur Handinnenfläche gebeugt. Die 

Handinnenfläche weist gewöhnlich nach hinten zum Körper.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Mit den Fingern messen. 

Ereignis: Das Ergebnis einer  Höhen-, Dicken- oder  Breitenmessung mit den 

Fingern festhalten.  

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Ein Maß feststellen. 

 

 

I. Ein relatives Maß anzeigen. 

Lokutionskern: So und so lang sein bzw. hoch über dem Boden stehen.  
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Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Dem Journalisten erzählen, wie hoch das Wasser der letzten 

Überschwemmung stand. Dem Friseur erklären, wie viel er abschneiden soll.  

Interjektion: „Така“ / „Taka“, „Хъм“ / „Hm“. 

Umgangssprache:  „Два пръста.“ / „Dwa prysta.“ / ‚Zwei Finger.’ 

   „Ей толкова.“ / „Ei tolkova.“ / ‚So viel.’ 

    

 

II. Eine kleine Menge Alkohol anzeigen. 

Lokutionskern: Wenig Alkohol sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Den Barkeeper auffordern, das Glas nachzufüllen. Den Freund 

fragen, ob er noch einen kleinen Drink  möchte.  Den Gastgeber bitten, nur ein 

bisschen Alkohol einzuschenken. 

Interjektion: „Айде“ / „Aide“, „Ей така“ / „Ej taka“, „Яаа“ / „Jaaa“. 

Umgangssprache:  „Два пръста само.“ / „Dwa prysta samo.“ / ‚Nur zwei 

Finger.’ 

„Я налей два пръста.“ / „Ja nalej dwa prysta.“ / ‚Schenk mir 

zwei Finger ein.’ 

   „Сипи!“ / „Sipi!“ / ‚Schenk ein!’ 

„Ей толкова.“ / „Ei tolkova.“ / ‚So viel.’ 

„Сипи едно малко.“ / „Sipi edno malko.“ / ‚Schenk ein 

Kleines ein.’ 

    

 

III. Eine große Menge Alkohol anzeigen. 

Lokutionskern: Viel Alkohol sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Den Barkeeper auffordern, das Glas voll zu machen. Einen großen 

Drink bestellen. Jemanden wegen seinem großen Alkoholkonsum verspotten. 

Interjektion: „Айдеее“ /  „Aideee“, „Още-още“ /  „Oschte-oschte“. 

Umgangssprache:  „Два пръста.“ /  „Dwa prysta.“ / ‚Zwei Finger.’ 

   „Сипвай!“ / „Sipwaj!“ / ‚Schenk mir ein!’ 

   „Наливай!“ / „Naliwaj!“ / ‚Gieß ein!’ 

   „Не се стискай!“ / „Ne se stiskaj!“ / ‚Sei nicht knauserig!’ 

   „Давай, давай!“ / „Dawaj, dawaj!“ / ‚Komm schon!’ 

   „Давай още!“ / „Dawaj oschte!“ / ‚Komm, noch mehr!’ 

„Още може!“ / „Oschte mozhe!“ / ‚Es passt noch mehr 

hinein!’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Zeigefinger vorstrecken 

Salutieren 

Eine Pistole nachahmen 

 

Bedeutungsverweise:  

Die Daumen-Zeigefinger-Klammer hochhalten 

Den Daumen nach unten kippen 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Den Daumen zum Mund führen 

Den Arm ausbreiten 

Den Zeigefinger vorstrecken 

Den Arm vorstrecken 

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 

strecken 

       

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ein relatives 

Maß anzeigen. 

 

II. Eine kleine 

Menge Alkohol 

anzeigen. 

 

III. Eine große 

Menge Alkohol 

anzeigen. 

 

1. Den Mittel- und 

Zeigefinger 

waagerecht halten. 

5 5 2 

2. Den Mittel- und 

Zeigefinger 

senkrecht neben 

ein Trinkglas 

halten. 

2 1 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 4 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulationen:  1. Den nach links gerichteten Daumen und  Zeigefinger der 

rechten Hand vor dem Körper in Form einer Klammer 

halten. 

2. Den ausgestreckten Mittel- und Zeigefinger der mit dem 

Rücken zum Adressaten weisenden Hand 

aneinandergelegt  waagerecht vor den Körper halten. 

 3. Den ausgestreckten Mittel- und Zeigefinger der rechten  

Hand aneinanderlegen und senkrecht nach unten zeigend  

neben ein Trinkglas halten. 
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Hierbei handelt es sich um Getränk- oder Trinkgefäß-messende-Gesten. Da 

diese anthropometrischen Gebärden in ihrer Metaphorisierung eine engere 

Richtung eingeschlagen haben und vorwiegend mit Alkoholmengen und 

Alkoholtrinken verbunden werden, sind sie im Gestenbereich Körperfunktionen 

– Unterbereich Trinken und nicht wie die anderen Maßgesten im Gestenbereich 

Maße und Mengen (6.12) aufgelistet.  

Die Daumen-Zeigefinger-Klammer  kann sowohl das Getränk (typischerweise 

Spirituosen) als auch ein kleines Spirituosenglas in Becherform repräsentieren. 

Der Abstand zwischen den Fingern beträgt  normalerweise ein bis drei 

Zentimeter. Die Gebärde wird von verbalen Ausdrücken, die sich auf eine 

kleine Menge beziehen, begleitet – eдно малко – ‚ein Kleines’, съвсем малко – 

‚nur ein bisschen’. Gemeint sind alkoholische Getränke, die in kleinen Mengen 

(in der Gastronomie in Bulgarien wird als kleines Alkoholgetränk 50cl und als 

Großes 100cl angesehen) serviert werden – meistens Schnaps oder Wodka. Zur 

Steigerung  oder Übertreibung kann der Abstand zwischen dem Daumen und 

dem Zeigefinger erhöht werden. 

 

Der Schnaps ist in Bulgarien ein traditionelles Getränk, das öfters zu den 

Hauptmahlzeiten konsumiert wird, aber auch  Kern vieler Traditionen ist. Mit 

Schnaps sind z.B. früher die Eltern des Jungen ins Haus des Mädchens 

gegangen, um um dessen Hand anzuhalten. War der Vater des Mädchens mit 

der Heirat einverstanden, hat er vom Schnaps getrunken. Nach der Hochzeit, 

wenn sich die Braut als Jungfrau herausgestellt hat, wurde von allen 

Hochzeitsgästen der so genannte Süße Schnaps getrunken (Vakarelski 1974: 57). 

Der Wodkakonsum ist in Verbindung mit dem russischen Einfluss während der 

kommunistischen Zeiten in Bulgarien zu sehen. Da die Daumen- Zeigefinger-

Klammer in dieser Ausführung und Bedeutung auch in Russland verbreitet ist 

und der russische Ausdruck Чуть-чуть – ‚ein bisschen’ – auch in Bulgarien die 

Geste begleitet, ist zu vermuten, dass die Bulgaren die Geste von den Russen 

übernommen haben, oder dass sich in beiden Ländern ähnliche emblematische 

Gesten entwickelt haben. Genau genommen handelt es sich hier eher um eine 

Bedeutungsvariante der Messbewegung, da die Daumen-Zeigefinger-Gabel 

sonst eine weit verbreitete Geste ist, die eine kleine Länge, Breite oder Höhe 

darstellt.  

 

Die aneinandergelegten Mittel- und Zeigefinger beziehen sich nur auf das 

Getränk. Sie gehören zu den traditionellen, nicht offiziellen Maßeinheiten in 

Bulgarien (siehe auch Gestenbereich Maße und Mengen 6.12). Der Finger 

„digitus“ ist eine altgriechische Maßeinheit, die auch in Bulgarien bekannt war. 

Die Breite des Zeigefingers dient als Maßstab beim Abmessen von kleinen 

Längen, Breiten oder Tiefen. Größere Abstände wurden mit der Einheit „zwei 

Finger“ gemessen, dabei ist die Breite der aneinandergelegten Zeige- und 

Mittelfinger gemeint  (Sharlanova  2001: 53). Im Zusammenhang mit Getränken 
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hat sich die Messbewegung, bei der die Finger waagerecht vor dem Körper 

oder neben einem Glas gehalten werden, als emblematische Geste etabliert und 

ist zu Bezeichnung von Spirituosen, aber auch von kleinen Mengen anderer 

alkoholischer oder nichtalkoholischer Getränke geworden. Die angelegten  

Finger zeigen, um wie viel  das Glas voller werden sollte, nämlich um den 

Abstand von der unteren Seite des Mittelfingers bis zur oberen Seite des 

Zeigefingers. Die Geste wird auch durch die Äußerung von Ausdrücken, die 

sich auf kleine Mengen beziehen, unterstützt.  

Als ironische Variante der Gebärde, die eine kleine Maßeinheit in eine große 

umgewandelt hat, hat sich die morphologische Form durchgesetzt, bei der die 

aneinandergelegten Zeige- und Mittelfinger senkrecht gehalten werden. Sie 

repräsentieren eine große Menge Alkohol, ein volles Glas – schließlich soll das 

Getränk so hoch im Glas reichen wie der Abstand von der Fingerspitze des 

Mittelfingers bis zur Handfläche.  

 

Auf subkulturellem Niveau ist eine weitere ironische Variante verbreitet. Es 

werden wieder zwei Finger ausgestreckt und horizontal gehalten. Diesmal sind 

es aber der Zeigefinger und der Kleine Finger. Die Geste ironisiert einen 

„kleinen“ Drink, dessen Volumen den Abstand zwischen den Fingern der 

Kleiner-Finger-Zeigefinger-Gabel entspricht. 

 

Alle diese Gesten werden meistens eingesetzt, um Alkohol zu bestellen oder 

anzubieten.  
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6.11.5  Unterbereich Trinken: Den Arm ausbreiten 

 
Quelle: Zeitung „Trimata glupaci“ – 23.09.1995 

„Mir ist schlecht zumute, schenkt mir Wein ein!“  

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die flache  Hand an die Brust legen und dann seitlich ausstrecken. 

Die flache rechte Hand mit nach links oder links oben gerichteten Fingern und 

nach hinten zum Körper weisender Handfläche  an die Brust legen und danach 

den rechten Arm seitlich ausstrecken, so dass die Hand rechts etwa auf 

Kopfhöhe gehoben wird. Die Finger werden dabei nach oben gerichtet, die 

Handfläche kann nach vorn oder nach rechts weisen.  Zur Intensivierung kann 

der Oberkörper sich vor und zurück bewegen, der Kopf kann seitlich geneigt 

und die Augen können geschlossen und wieder aufgemacht werden.  

 

2. Die Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger an die Brust legen und dann 

seitlich ausstrecken. 

Die rechte Hand, mit ausgestrecktem nach links gerichtetem Zeigefinger und 

nach hinten zum Körper weisender Handfläche an die Brust legen und danach 

den rechten Arm seitlich ausstrecken, so dass die Hand rechts etwa auf 

Kopfhöhe gehoben wird. Der ausgestreckte Zeigefinger wird dabei nach oben 

rechts gerichtet, die Handinnenfläche kann nach vorn oder nach rechts weisen. 

Zur Intensivierung kann der Oberkörper sich vor und zurück bewegen, der 

Kopf kann seitlich geneigt, und die Augen können geschlossen und wieder 

aufgemacht werden. 
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Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Balancieren. 

Ereignis: Die Arme seitlich ausstrecken. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Das Gleichgewicht halten. 

 

 

I. Betrunken sein anzeigen oder anhängen.  

Lokutionskern: Betrunken sein. 

Illokution: Anzeigen bzw. anhängen. 

Perlokution: Den Freunden klarmachen, dass der letzte Schnaps einer zu viel 

war. Jemanden als Alkoholiker hinstellen. Der Clique erklären, dass die 

Mitbewohnerin betrunken ist und nicht mitkommen kann. 

Interjektion: „Шшш“ / „Schschsch“, „Опа“ / „Opa“. 

Umgangssprache:  „Пиян като кирка.“ / „Pijan kato kirka.“ / ‚Betrunken wie 

eine Hacke.’ 

„Пиян като гъз.“ / „Pijan kato gyz.“ / ‚Betrunken wie ein 

Arsch.’ 

   „Напихме се.“ / „Napihme se.“ / ‚Wir sind betrunken.’ 

„Нашорахме се.“ / „Naschorahme se.“ / ‚Wir sind voll 

gesoffen.’ 

„Аз теб те уважавам!“ / „Az teb te uwazhawam!“ / ‚Ich 

respektiere dich!’ 

„Пиян съм като кофа.“ / „Pijan sym kato kofa.“ / ‚Ich bin 

voll wie ein Eimer.’ 

   „Не съм пиян!“ / „Ne sym pijan!“ / ‚Ich bin nicht besoffen!’ 

 

II. Respekt ausdrücken.  

Lokutionskern: Respekt haben. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Jemandem tiefste Achtung bezeugen. Nach einer kühnen Tat oder 

Aussage dem Täter zujubeln. Den gerade beförderten Freund ehren.  

Interjektion: „Ей“ / „Ej“. 

Umgangssprache:  „Аз теб те уважавам!“ / „Az teb te uwazhawam!“ / ‚Ich 

respektiere dich!’ 

„Респект!“ / ‚Respekt!’ 

„Дълбок поклон!“ / „Dylbok polkon!“ / ‚Ich verneige mich 

tief vor dir!’ 

   „Оцених те!“ / „Ozenih te!“ / ‚Jetzt schätze ich dich!’ 

„Направо им разказа играта!“ / „Naprawo im raskasa 

igrata!“ / ‚Du hast es allen gezeigt!’ 

   „Браво!“ / ‚Bravo!’ 
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III. Zuversicht ausdrücken. 

Lokutionskern: Zuversichtlich sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution:  Jemanden überzeugen, dass man seine Probleme „mit links“ regeln 

wird. An Glaubhaftigkeit gewinnen. Von der Gruppe Respekt erlangen.  

Interjektion:   „Пффф“ / „Pfff“, „Ооо“ / „Ooo“. 

Umgangssprache:  „Няма проблем.“ / „Njama problem.“ / ‚Kein Problem.’ 

„Аз съм човекът.“ / „Az sym tschowekyt.“ / ‚Ich bin der 

richtige Mann dafür.’ 

   „Вярвай ми!“ / „Wjarwaj mi!“ / ‚Vertrau mir!’ 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Hand auf das Herz legen 

Die Hand auf die Brust legen 

Winken 

Die nach oben weisende Hand herauf und 

herunter bewegen 

Mit der flachen Hand ausholen 

Den Arm hinter den Kopf legen 

Sich aufs Ohr hauen 

Mit den Zeigefingern oder den Händen 

messen (Horizontal messen) 

Sich umarmen 

Bedeutungsverweise:  

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen  

Den Daumen zum Mund führen 

Den Daumen nach unten kippen 

Sich verbeugen  

Handkuss 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Betrunken sein 

anzeigen oder 

anhängen.  

II. Respekt 

ausdrücken.  

 

III. Zuversicht 

ausdrücken. 

 

1. Die flache  Hand 

an die Brust legen 

und  dann seitlich 

ausstrecken. 

5 4 4 

2. Die Hand mit 

dem ausgestreckten 

Zeigefinger an die 

Brust legen und 

dann seitlich 

ausstrecken. 

5 3 2 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt – 1 Proband 

Einverstanden – 1 Proband 

Gruß – 1 Proband 
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Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

 

Artikulation:  1. Die flache Hand auf die Brust legen und den Arm dann 

seitlich ausstecken. 

 

Dieses Emblem ist ein komplexes, aus mehreren bedeutungstragenden 

Bewegungstypen zusammengesetztes Zeichen. In erster Linie wird eine nicht 

stabile Körperhaltung angezeigt. Der Arm wird seitlich gehoben, um das 

Gleichgewicht zu halten – üblich auch bei Akrobatennummern, wie etwa dem 

Laufen auf dem Hochseil. Das Legen der Hand auf die Brust erfüllt die 

Funktion des Sich-Zeigens. Indem man auf sich selbst weist, meint man auch 

sich selbst. Die Ausführung der Gebärde mit flacher Hand hat die zusätzliche 

Funktion, die Ehrlichkeit  und die Wahrhaftigkeit einer Aussage zu betonen.  

Die Bewegung wird z.B. bei Schwurgesten ausgeführt und geht von der 

Tradition aus, auf etwas zu schwören – etwas zu verpfänden, indem die Hand 

darauf gelegt wird. In diesem speziellen Fall wird die Brust berührt, um das 

Herz  und so das eigene Leben als Garantie für die Wahrheit oder die 

Aufrichtigkeit zu setzen. Die Hand wird auf die Brust gelegt, auch um das Herz 

als Quelle ehrenhafter Gefühle wie Liebe oder Respekt einzubeziehen.  

Außer um die Balance zu erhalten, erfüllt  der ausgestreckte Arm eine weitere 

Funktion – als Vorstufe der Umarmung substituiert er den Körperkontakt mit 

dem Adressaten und veranschaulicht die Intention, die Distanz zwischen den 

Kommunikationspartnern zu verkürzen.  

Diese Amalgamierung unterschiedlicher nonverbaler Zeichen simuliert den 

Zustand des Betrunkenseins. Die labile Haltung, die Intensivierung der 

Emotionen und die Umstimmung auf zärtliche Gefühle beim Alkoholgenuss 

werden  zu einer emblematischen Geste zusammengeführt. Um sich gegenseitig 

aufrecht zu halten, umarmen sich zwei Betrunkene oft. Da diese Art von 

Körperkontakt in Bulgarien bei Gleichgeschlechtrigen als Gruß-, Abschieds- 

oder Gratulationsform verbreitet ist, geschieht sie nur kurz. Die lange 

Umarmung ist für intimere Beziehungen reserviert. Die Betrunkenen 

rechtfertigen die Umarmungen mit dem tiefen Respekt, den sie füreinander 

empfinden. Der Spruch „Аз теб те уважавам!” – ‚Ich respektiere dich!’ – hat 

sich als typischer Trinkspruch  und als Bezeichnung für das Betrunkensein 

etabliert. Die Geste des Armausbreitens ist auch als sein nonverbaler Ersatz zu 

sehen.  
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6.11.6  Unterbereich Essen: Beide Hände zum Mund 
führen 

 
Quelle: Zeitung „Starshel“ – 17.05.1991 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die geöffneten Hände zum Mund führen. 

Die  Handinnenflächen der beiden Hände weisen nach hinten zum Körper, die 

Finger bilden eine lockere Handklammer, dabei sind beide Daumen nach 

hinten oder nach oben gerichtet, die restlichen Finger der rechten Hand  nach 

links oben und die der linken Hand  nach rechts oben.  In dieser Position 

werden die Hände mit einer Bewegung aus den Ellenbögen abwechselnd 

mehrmals zum Mund geführt. Zur Intensivierung können bei der 

Ausgangsposition die Innenflächen der beiden Hände nach oben weisen, die 

Augen und der Mund können weit geöffnet oder die Wangen aufgeblasen 

werden. 

 

2. Die Hände mit zusammengefügten Fingern zum Mund führen. 

Die  Handinnenflächen der beiden Hände weisen nach hinten. Die Kuppen der  

Daumen  sind an die Kuppen des Zeigefingers und des Mittelfingers derselben 

Hand gelegt. Die restlichen Finger sind locker gebeugt. In dieser Position 

werden die Hände mit einer Bewegung aus den Ellenbögen abwechselnd 

mehrmals zum Mund geführt. Zur Intensivierung können bei der 

Ausgangsposition die Innenflächen der beiden Hände nach oben weisen, die 

Augen und der Mund können weit geöffnet oder die Wangen aufgeblasen 

werden. 
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3. Die Hände mit zusammengefügten Fingern zum Mund kippen. 

Beide Hände sind vor dem Mund. Die  Handinnenflächen der beiden Hände 

weisen nach hinten. Die Kuppen der Daumen  sind an die Kuppen des 

Zeigefingers und des Mittelfingers derselben Hand gelegt. Die restlichen Finger 

sind locker gebeugt. In dieser Position werden die Hände mit einer Bewegung 

aus den Handgelenken abwechselnd mehrmals zum Mund gekippt. Zur 

Intensivierung können bei der Ausgangsposition die Innenflächen der beiden 

Hände nach oben weisen, die Augen und der Mund können weit geöffnet oder 

die Wangen aufgeblasen werden. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Nahrung zum Mund führen. 

Ereignis: Nahrung zum Mund führen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Den Hunger stillen. 

 

I. Essen thematisieren.  

Lokutionskern: Essen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Jemanden fragen, ob er schon gegessen hat. Die Freunde zu Tisch 

bitten. Den Kommilitonen Bescheid geben, dass man in die Mensa geht. Das 

viele Essen bei der letzten Party schildern. 

Interjektion: „Ам-ам“ / „Am-am“, „Хам-хам“ / „Ham-ham“, „Хап“ / „Hap“, 

„Мням-мням“ / „Mnjam-mnjam“, „Лап-лап“ / „Lap-lap“,  Schmatzen. 

Umgangssprache:  „Хайде да ядем.“ / „Haide da jadem.“ / ‚Komm, essen wir.’ 

„Ядене му е майката.“ / „Jadene mu e majkata.“ / 

‚Hauptsache  Essen.’ 

„Айде на масата.“ / „Aide na massata.“ / ‚Zu Tisch.’ 

 

 

II. Hunger haben ausdrücken. 

Lokutionskern: Hunger haben. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Nach einer Fastenzeit erklären, wie viel man essen möchte. Sich 

über die Torten in der Konditorei freuen. Großen Appetit auf etwas zeigen. 

Interjektion: „Ох мале“ /  „Oh male“, „Ам-ам“ / „Am-am“, „Аууу“ /  „Auuu“, 

„Хам-хам“ / „Ham-ham“, „Малеее“ / „Maleee“, Schmatzen. 

Umgangssprache:  „Умирам от глад!“ / „Umiram ot glad!“ / ‚Ich sterbe vor 

Hunger!’ 
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„Мога да изям слон.“ / „Moga da isjam slon.“ / ‚Ich könnte 

einen Elefanten verschlingen.’ 

„Стърже ми коремът.“/ „Styrzhe mi korema.“ / ‚Mein 

Magen knurrt.“  

    

 

III. Übersättigung anzeigen.  

Lokutionskern: Übersatt sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemanden warnen, dass er so viel gegessen hat, dass er bald platzt. 

Jemanden als dick hinstellen. Jemandem vorwerfen, dass er beim Essen keine 

Grenzen kennt. Ein Stück Torte ablehnen mit der Begründung, dass es zu viel 

wird. 

Interjektion: „Пффф“ / „Pff“ – dabei laut ausatmen, „Ам-ам“ / „Am-am“, „Хам-

хам“ /  „Ham-ham“, „Плюс-плюс“ /  „Plüs-plüs“, „Грух-грух“ /  „Gruch-gruch“ 

–  grunzen. 

Umgangssprache:  „Напуках се като свиня.“ / „Napukah se kato swinja.“ / 

‚Ich habe mich vollgefressen wie ein Schwein.’ 

„Преядох ужасно.“ / „Prejadoh uzhasno.“ / ‚Ich habe mich 

übergessen.’ 

„Ще се пръсна по шевовете.“ / „Schte se prysna po 

schewowete!“ / ‚Meine Klamotten platzen gleich.’ 

„Натъпках се.“ / „Natypkach se.“ / ‚Ich bin so was von voll 

gestopft.’ 

 

 

IV. Gier vorwerfen. 

Lokutionskern:  Gierig sein. 

Illokution: Vorwerfen. 

Perlokution: Den Nachbarn als unersättlich bezeichnen und damit begründen, 

warum man ihn nicht mehr zum Essen einlädt. Die Politiker beschuldigen. 

Jemanden ins Gespräch bringen, der immer mehr und mehr will.  

Interjektion: „Хам-хам“ / „Ham-ham“. 

Umgangssprache:  „Напълни си гушата.“ / „Napylni si guschata.“ / ‚Er schlägt 

sich den Magen voll.’ 

„Не се наядоха.“ / „Ne se najadoha.“ / ‚Man kann sie nie satt 

kriegen.’ 

„Не се накрадоха.“ / „Ne se nakradoha.“ / ‚Sie können nicht 

aufhören zu klauen.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Sich in die Hände spucken 

Mit dem Daumen wetten 

Sich die Fingerspitzen küssen 

Die Hand gegen den Mund legen 

Sich auf den Mund schlagen 

Sich in  die Finger beißen 

Den Mund weit aufmachen 

Die Hand zum Mund führen 

Den Daumen zum Mund führen 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Gestenbereich Körperbedürfnisse: 

Unterbereich Essen 

Unterbereich Trinken 

Die Faust drücken 

Die Wangen aufblasen 

Den Bauch umfahren 

Sich übergeben 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Essen 

thematisieren.  

 

II. Hunger haben 

ausdrücken. 

 

III. Übersättigung 

anzeigen. 

IV. Gier 

vorwerfen. 

 

1. Die geöffneten 

Hände zum Mund 

führen. 

2 4 5 5 

2. Die Hände mit 

zusammengefügten 

Fingern zum Mund 

führen. 

5 3 4 3 

3. Die Hände mit 

zusammengefügten 

Fingern  zum Mund 

kippen. 

5 4 4 2 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulationen:  1. Die Hand zum Mund führen (Die Hand zum Mund 

führen). 

 2. Beide Hände zum Mund führen.  

 

Dieses Emblem repräsentiert die Gebrauchsbewegung der Nahrungsaufnahme. 

Das Führen der Hand zum Mund gilt als uralte Universalgeste, die auf der 

ganzen Welt verständlich ist und der Mitteilung des Bedarfs zur Aufnahme von 

Nahrung dient. Morphologisch kann es dennoch Variationen geben, abhängig 

z.B. von der Art der Nahrung (Spaghetti) oder  vom üblicherweise verwendeten 

Essbesteck (Löffel). Mit der Gebärde werden allgemein Hunger und Essen  

thematisiert. Abgeleitet davon wird sie als Bitte, Frage, Aufforderung oder 
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Einladung zum Nahrungsverzehr eingesetzt. Abhängig vom kommunikativen 

Kontext und dem Initiator der Geste können auch die kommunizierten 

Mitteilungen stark variieren. Wenn ein Student z.B. auf dem Campus die Geste 

ausführt, dann wird meistens ein Mensabesuch gemeint. Die dargestellte 

Gebrauchsbewegung ist immer im Hinblick auf die kulturspezifischen 

Essgewohnheiten zu betrachten. Als Einladung oder Aufforderung zum  Essen 

setzt sie auch die Befolgung der traditionellen, religiösen und familiären 

Tischregeln und Gewohnheiten (wie Sitzordnung, Gebete, Rituale oder Sprüche 

vor oder nach dem Essen, Essutensilien usw.) sowie der üblichen Speisewahl 

voraus.  

Im 20. Jahrhundert hat sich die bulgarische Tischkultur wesentlich verändert 

und an die europäischen Standards angepasst. Davor wurden vor, bei und nach 

dem Essen strenge geschlechter- oder altersspezifische Regeln befolgt. Es 

wurde an niedrigen Tischen aus einer oder mehreren gemeinsamen Schüsseln 

mit Holzlöffeln gegessen.   

Als Grundnahrung gilt bis heute das Brot. Es ist ein wesentlicher Bestandteil 

aller Tagesessen und wird zusammen mit allen herzhaften Speisen verzehrt. 

Materialien aus dem Jahre 1578 über im Ausland tätige bulgarische 

Wagenbauern berichten, dass sie sich ausschließlich von Brot und Knoblauch 

ernährt haben (Vakarelski 1974: 215). Das Wort „Brot“ bezeichnet in vielen 

Fällen das Ernähren (изкарвам си хляба – ‚das Brot verdienen’)  und das Essen 

allgemein. Regional geschieht das Auffordern zu Tisch immer noch mit dem 

Aufruf „Kommt, wir essen Brot.“  Fest- und Ritualbrote sind unentbehrlich bei 

den meisten Familienfeiern, religiösen Bräuchen sowie abergläubischen, 

magischen Handlungen.  

 

Abgeleitet von der Gebrauchsbewegung hat sich in Bulgarien eine zusätzliche 

Variante des allgemein bekannten Führens der Hand zum Mund entwickelt – 

das abwechselnde Führen beider Hände zum Mund.  Die Hände können dabei 

geöffnet oder mit zusammengefügten Fingern sein. Der Mund wird 

üblicherweise geöffnet oder die Wangen werden aufgeblasen. Diese Variante 

der Geste wird als Steigerung  der üblichen Bedeutungsvarianten eingesetzt, als 

Ausdruck von großem Hunger oder Zu-viel-Essen und davon abgeleitet wird 

mit dieser morphologischen Variante Heißhunger, Übersättigung, 

Unersättlichkeit und Habgier angezeigt. 
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6.11.7  Unterbereich Essen: Schneiden nachahmen 

 
Quelle: Bildersequenz aus der Sendung 

„Ulicata“  

Ausdrucksvariante 4 

 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Außenseite des rechten kleinen Fingers auf der linken Handfläche 

links/rechts bewegen. 

Die Finger  der linken flachen Hand sind vor dem Oberkörper nach vorne 

rechts gerichtet, die Handfläche weist dabei nach oben. Die Finger der rechten 

Hand sind aneinandergelegt und nach vorne links gerichtet. Der rechte 

Handteller weist nach hinten links. Die rechte Hand mit der Außenseite des 

kleinen Fingers in die Mitte der linken Handfläche legen und dann mehrmals, 

ähnlich einer Schneidebewegung,  links/rechts bewegen. 

 

2. Mit der Außenseite des rechten kleinen Fingers die linke Handfläche an 

mehreren Stellen berühren.  

Die Finger  der linken flachen Hand sind vor dem Oberkörper nach vorne 

rechts gerichtet, die Handfläche weist dabei nach oben. Mit der  Außenseite des 

kleinen Fingers der flachen rechten Hand mit abrupten Bewegungen die linke 

Handfläche an mehreren Stellen berühren und so  vom Handgelenk bis zu den 

Fingerspitzen der linken Hand fahren. Die Finger der rechten Hand sind dabei 

aneinandergelegt und nach vorne links gerichtet, und die Handfläche weist 

nach unten hinten.  

 

3. Die flache rechte Hand entlang der linken Handfläche führen. 

Die Finger  der linken flachen Hand sind vor dem Oberkörper nach vorne 

rechts gerichtet, die Handfläche weist dabei nach oben. Mit der Innenseite der 
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nach vorne links gerichteten Finger der rechten Hand mehrmals auf die linke 

Hand vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen fahren.  

 

4. Mit der Außenseite des rechten kleinen Fingers mehrere Stellen der 

Außenseite des linken Zeigefingers berühren.  

Die Finger  der linken flachen Hand sind vor dem Oberkörper nach vorne 

rechts gerichtet, die Handfläche weist dabei nach hinten rechts. Die Finger der 

rechten Hand sind aneinandergelegt nach vorne links gerichtet und die 

Handfläche weist nach hinten links. Mit abrupten Bewegungen mit der  

Außenseite des kleinen Fingers der flachen rechten Hand mehrere Stellen auf 

der Außenseite des linken Zeigefingers berühren und so vom Handgelenk bis 

zu den Fingerspitzen der linken Hand fahren. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Schneiden. 

Ereignis: Wurstwaren in Scheiben schneiden. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Zum Verzehr vorbereiten. 

 

I. Schneiden anzeigen. 

Lokutionskern: Schneiden. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Als Koch dem Lehrling zu verstehen geben, dass er mit dem 

Schneiden von Zwiebeln anfangen soll. Jemanden fragen, ob er sich beim 

Schneiden so verletzt hat. Nachfragen, ob das Gemüse schon geschnippelt ist.  

Interjektion: „Цак-цак-цак“ /  „Zak-zak-zak“, „Хоп-хоп“ /  „Hop-hop“, „Клъц-

клъц“ /  „Klyz-klyz“.  

Umgangssprache:  „Нарязано ли е всичко?“ /  „Narjasano li e wsitschko?“ / 

‚Ist schon alles geschnitten?’ 

„Ей така се реже.“ /  „Ej taka se rezhе.“ / ‚So wird das 

geschnitten.’ 

   „На ситно.“ /  „Na sitno.“ / ‚In dünnen Scheiben.’ 

„Нарежи салатата.“ /  „Narezhi salatata.“ / ‚Schneide den 

Salat.’ 

 

 

 

II. Appetithäppchen wünschen oder anbieten.   

Lokutionskern: Appetithäppchen geben.  

Illokution: Verlangen. Anbieten. 
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Perlokution: In der Küche nachfragen, ob die Meses (Appetithäppchen) schon 

fertig sind. Als Gastgeber sich erkundigen, ob die Gäste Lust auf Aperitif mit 

Meses haben. Im Restaurant die Vorspeisen bestellen.  

Interjektion: „Оп-оп-оп“ / „Op-op-op“, „Цак-цак“ / „Zak-zak“, „Клъц-клъц“ / 

„Klyz-klyz“. 

Umgangssprache:   „Мезе“ / „Mese.“ / ‚Appetithäppchen.’ 

   „Айде на масата.“ / „Aide na masata.“ / ‚Zu Tisch.’ 

   „Луканка.“ / „Lukanka.“ / ‚Wurstspezialität.’ 

   „Табиетлийската.“ / „Tabietlijskata.“ / ‚Mit Gefühl.’ 

    

 

III. Feiern thematisieren.   

Lokutionskern: Feiern. 

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Jemanden zu Besuch einladen. Einen schönen Abend mit Alkohol, 

Meses und Musik in Aussicht stellen. Seine Vorfreude auf die Party  kundtun.  

Interjektion: „Ехааа“ / „Ehaaa“, „Оп-оп-оп“ / „Op-op-op“, „Цак-цак“ / „Zak-

zak“, „Клъц-клъц“ / „Klyz-klyz“. 

Umgangssprache:  „Мезенце.“ / „Mesenze.“ / ‚Appetithäppchen.’ 

   „Хапка и пийка.“ / „Hapka i pijka.“ / ‚Essen und Trinken.’ 

„Ще хапнем, пийнем, тези три [!] неща“ / „Schte hapnem, 

pijnem, tezi tri [!] neschta.“  / ‚Wir werden essen, trinken, 

diese drei Dinge [!] halt.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Auf die flache linke Hand klatschen 

Mit den rechten Fingern einmal auf die linke 

Handfläche  schlagen 

Die Hand seitlich an den Hals legen 

 

Bedeutungsverweise:  

Die Hand zum Mund führen 

Die Hand am Bauch links/rechts bewegen 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Mit erhobenen Händen tanzen 

Mit erhobenen Händen schnipsen 

Die Hand umdrehen 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I.  Schneiden 

anzeigen. 

 

II. Appetithäppchen 

wünschen oder 

anbieten.   

III. Feiern 

thematisieren. 

1. Die Außenseite 

des rechten kleinen 

Fingers auf der 

linken Handfläche 

links/rechts 

bewegen. 

5 3 2 

2. Mit der 

Außenseite des 

rechten kleinen 

Fingers die linke 

Handfläche an 

mehreren Stellen 

berühren. 

4 5 4 

3. Die flache rechte 

Hand entlang der 

linken Handfläche 

führen. 

3 3 2 

4. Mit der 

Außenseite des 

rechten kleinen 

Fingers mehrere 

Stellen der 

Außenseite des 

linken Zeigefingers 

berühren. 

2 3 2 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Ordnen – 1 Proband 

Nicht bekannt - 3 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Mit der Außenseite des rechten kleinen Fingers auf der 

linken Handfläche Schneiden nachahmen. 

 

Das Links/rechts-Bewegen der rechten flachen Hand auf der linken Handfläche 

simuliert Schneiden mit einem Messer. Die Außenseite des kleinen Fingers 

substituiert oft sowohl bei redebegleitenden als auch bei emblematischen 

Gesten den Grat eines Messers oder Beils, von dem die Schneidewirkung 

ausgeht. Diese nonverbale emblematische Einheit kommt vor in Gesten, die 

Schneiden oder  Hacken, bzw. Messer oder Beil nachahmen (siehe auch Kapitel 

4.1.1 Stabile metaphorische Einheiten). In den bulgarischen redeersetzenden 

Gesten stehen  diese Vorgänge metaphorisch für hohe Preise (Die Hand seitlich 

an den Hals legen 6.8.7) oder für  Holzkopf (Die Hand gegen den Kopf drücken 
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6.2.2).  Beim Schneiden nachahmen ist die Geste nicht nur in Verbindung mit 

Schneideprozessen zu sehen. Vielmehr ist das geschnittene Objekt  gemeint.  

Die traditionelle Küche, charakteristische Speisen, deren Zubereitung und 

Verzehr werden in emblematischen Gesten nachgebildet und imitiert, um mehr 

oder weniger Essen oder Hunger zum Ausdruck zu bringen. Wie etwa die von 

de Jorio beschriebene Makkaroni-Geste, bei der die Finger zusammengeführt 

werden, die gebündelte Hand über den Mund gehoben wird und die 

Fingerspitzen zum Mund gerichtet werden (de Jorio 1832, 2000: 207). Die 

japanische Geste für Essen oder Hunger ahmt die Gewohnheit nach, Reis mit 

Essstäbchen zu verzehren: die linke Hand ist leicht gewölbt, die Handfläche 

weist nach oben, als ob sie eine Schale Reis hält; Daumen, Zeigefinger und 

Mittelfinger sind zusammengeführt nach links gerichtet und werden nach oben 

zum Mund gehoben (Hamuri-aqui 2004: 27).   

Eine der Bedingungen, eine emblematische Geste als solche zu definieren, ist, 

dass sie eine feste Bedeutung und ein verbales Äquivalent hat (Ekman und 

Friesen 1969). Die bulgarische emblematische Schneide-Geste kann kurz mit 

dem Wort мезе -  Mese – übersetzt werden. Das Mese ist eine in den meisten 

Balkanländern und im Nahen Osten verbreitete Art von Vorspeise. Es handelt 

sich um Appetithäppchen, die im Unterschied zu den anderen bulgarischen 

Speisen pur und nicht mit Brot gegessen werden, dafür aber den 

Alkoholkonsum begleiten und anregen. Abhängig vom Alkoholgetränk, mit 

dem sie serviert werden, können die Meses zwischen süß, sauer, scharf oder 

salzig variieren. Die meist verbreiteten typischen bulgarischen Meses sind in 

dünne Scheiben geschnittene Wurstspezialitäten, getrocknetes oder 

geräuchertes Fleisch oder Fisch. Besonders wichtig ist es, dass das Mese dünn, 

in feine Scheiben geschnitten ist.  

Durch das Schneiden-Simulieren öffnet sich also eine ganze Palette von 

Bedeutungsvarianten, die die bulgarischen Essgewohnheiten und Kultur  

abbilden, wie z.B. der häufige Genuss von alkoholischen Getränken mit 

verschiedenen Meses vor dem Essen oder einfach beim Freunde- oder 

Familientreffen.  

Die Geste wird eingesetzt, um jemanden zu Besuch einzuladen, um Essen, 

Trinken, Feiern zu thematisieren, sowie als Aufforderung oder Bitte, Mese 

serviert zu bekommen. Kulturhistorisch ist die Entstehung der Geste  einerseits  

mit dem Aufkommen von Schneidewerkzeugen wie Messer und ihrem 

täglichen Gebrauch im Haushalt und andererseits mit der Konservierung von 

Fleisch verbunden.  
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6.11.8  Unterbereich Essen: Die Hand umdrehen 

 

  
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die flache Hand mehrmals drehen. 

Die rechte flache Hand mit nach vorne gerichteten Fingern mehrmals drehen, 

so dass die Handfläche abwechselnd nach oben oder nach unten weist. Zur 

Intensivierung kann die Hand vor- und zurückbewegt werden. Die Bewegung 

kann auch mit beiden Händen gleichzeitig ausgeführt werden.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Fleisch beim Grillen oder Braten wenden. 

Ereignis: Grillfleisch wenden. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Das Anbrennen des Fleisches verhindern. 

 

I. Grillen oder Braten thematisieren.  

Lokutionskern: Grillen oder Braten. 

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Den Vater dazu bringen, beim Fest das Grillen zu  übernehmen. 

Jemandem erklären, dass man vorhat, das Fleisch oder das Gemüse zu grillen 

oder zu braten. Zum Grillfest einladen. 

Interjektion: „Цър-пър“ / „Zyr-pyr“. 

Umgangssprache:  „Барбекю.“ / ‚Barbecue.’ 
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II. Fleisch thematisieren. 

Lokutionskern: Fleisch. 

Illokution:  Thematisieren. 

Perlokution: Jemanden aufmerksam machen, dass es an der Zeit ist, das 

Grillfleisch zu wenden. Den Freund fragen, ob er vorhat, sich ein Steak zu 

machen. Das leckere Essen bei den Großeltern beschreiben.  

Interjektion: „Цър-пър“ / „Zyr-pyr“, „Мням-мням“ / „Mnjam-mnjam“, „Ам-ам“ 

/ „Am-am“, „Хам-хам“ / „Ham-ham“, „Уох“ /  „Uoch“, „Ох малеееей“ /  „Oh 

maleeej“, „Уха“ / „Uha“. 

Umgangssprache:   „Пържоли.“ / „Pyrzholi.“ / ‚Steaks.’ 

   „Кюфтета.“ / „Küfteta.“ / ‚Buletten.’ 

   „Кебабчета.“ / „Kebaptscheta.“ / ‚Kebab.’ 

 

 

III. Gegrilltes wünschen oder anbieten.  

Lokutionskern: Gegrilltes geben. 

Illokution: Verlangen. Anbieten. 

Perlokution: Seine Vorfreude auf die Koteletts kundtun. Den Appetit der 

Freunde wecken.  Den Adressaten zum Essen ermuntern. Als Gastgeber die 

Gäste fragen, ob sie etwas vom Grill haben möchten. Ein Steak bestellen. 

Interjektion: „Цър-пър“ / „Zyp-pyr“, „Уох“ /  „Uoch“, „Ох маееей“ / „Oh 

maleeej“, „Айде“ / „Aide“. 

Umgangssprache:   „Давай.“ / „Dawaj.“ / ‚Gib her.’ 

„Да си оближеш пръстите.“ / „Da si oblizhesch prystite.“ / 

‚Da möchte man sich die Finger ablecken.’ 

„Пържолки.“ / „Pyrzholki.“ / ‚Steaks.’ 

 

 

IV. Feiern thematisieren.   

Lokutionskern: Feiern. 

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Bei Feierplanung ein Grillfest vorschlagen. Jemanden zu Besuch 

einladen. Ein schönes Grillfest beschreiben. Seine Vorfreude auf die Party  

kundtun.  

Interjektion: „Ехааа“ / „Ehaaa“, „Оп-оп-оп“ / „Op-op-op“, „Цак-цак-цак“ / „Zak-

zak-zak“, „Цър-пър“ / „Zyr-pyr“. 

Umgangssprache:  „Ще има цър-пър.“ / „Schte ima zyr-pyr.“ / ‚Wir grillen.’ 

   „Хапка и пийка.“ / „Hapka i pijka.“ / ‚Essen und Trinken.’ 

„Ще хапнем, ще пийнем, тези три неща.“ / „Schte 

hapnem, schte pijnem, tezi tri neschta.“  / ‚Wir werden 

essen, trinken, diese drei Dinge halt.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Hand mit der Handfläche nach oben 

vorstrecken 

Die Finger spreizen 

Die flache Hand horizontal kreisen lassen  

Die Hand im Handgelenk drehen 

Den Arm vorstrecken 

Die Arme nach oben ausstrecken 

 

Bedeutungsverweise:  

Schneiden nachahmen 

Die Hand zum Mund führen 

Die Hand am Bauch links/ rechts bewegen 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Mit erhobenen Händen tanzen 

Mit erhobenen Händen schnipsen 

 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Grillen oder 

Braten 

thematisieren.  

II. Fleisch 

thematisieren. 

 III. Gegrilltes 

wünschen oder 

anbieten. 

IV. Feiern 

thematisieren.   

 

1. Die flache Hand 

mehrmals drehen. 

5 3 4 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 5 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Die rechte flache Hand mehrmals drehen, so dass 

die Handfläche abwechselnd nach oben oder nach 

unten weist. 

 

Bei dieser Geste handelt es sich um die Nachbildung eines typischen Gerichts 

und dessen Zubereitung. Die Gebärde simuliert das Wenden eines 

Fleischstückes, wie etwa eines Steaks, beim Grillen oder Braten. Die Hand ist als 

Ideogramm für das Fleisch und nicht für das Besteck, mit dem das Fleisch 

gewendet wird, zu interpretieren. Dafür spricht auch ein Kinderhandspiel, das 

den Namen „Koteletts“ trägt und mit derselben Finger-Hand-Konstellation und 

Bewegung verläuft: Zwei sich gegenüberstehende Spieler ahmen das Braten 

von Koteletts nach: der eine hält beide Hände mit den Handflächen nach oben, 

der andere mit den Handflächen nach unten. Die Handflächen der Gegner 

berühren sich für gewöhnlich. Der Spieler, dessen Hände unten sind, versucht 

durch Handumdrehen auf die Finger des anderen Spielers zu schlagen, der 
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seinerseits, um den Schlag, zu vermeiden, die Hände zum Körper zurückzieht. 

Gelingt der Schlag, so werden die Seiten gewechselt. 

Die Entstehung des Emblems hängt mit dem Aufkommen und der Verbreitung 

des Grillens und Bratens als Fleischzubereitungsmethoden zusammen. Das 

Braten von Fleisch erfolgte in Bulgarien früher direkt auf der Glut der 

Heimstätte, auf Blechplatten über dem Feuer oder in Kupferpfannen. Eine 

Untersuchung Ende des 19. Jahrhunderts stellte fest, dass die in den Dörfern 

lebende Bevölkerung fast ausschließlich pflanzliche Nahrung konsumierte 

(Vakarelski 1974: 215).  Tiere wurden vor bestimmten Feiertagen geschlachtet, 

das Fleisch meist konserviert. Der Verzehr von Fleischgerichten war etwas 

Besonderes. Die Koteletts (пържоли) galten bis in die 30er Jahre des 20. 

Jahrhunderts als Essen der Reichen (Stojanova 1989: 4). Heutzutage kommen 

Fleischgerichte bei vielen Familien fast täglich auf den Tisch. Die Koteletts 

gelten aber immer noch als besonders beliebte Nahrung, die sowohl religiöse 

Feste als auch Familienfeiern begleitet. 

Die Geste wird eingesetzt, um Fleisch und Fleischzubereitungsmethoden zu 

thematisieren, um die Freude auf ein festliches Essen auszudrücken, um 

gegrilltes oder gebratenes Fleisch anzubieten oder darum zu bitten, um Gäste 

einzuladen und die Kostbarkeit des Essens hervorzuheben. 
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6.11.9  Unterbereich Essen: Die Hand am Bauch 
links/rechts  bewegen 

 
Quelle: Zeitung „Starshel“ -  17.04.1974 

„Der hungrige Bär“ 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Hand mit der Außenseite des kleinen Fingers links/rechts am Bauch 

bewegen.  

Die flache rechte Hand mit nach links gerichteten Fingern und nach oben 

weisender Handfläche mehrmals vor dem Bauch, auf der Höhe des 

Bauchnabels, links/rechts bewegen. Die Außenseite des kleinen Fingers kann 

dabei den Bauch berühren.  

 

2. Die flache Hand links/rechts am Bauch bewegen. 

Die flache rechte Hand mit nach links gerichteten Fingern und nach hinten zum 

Körper weisender Handfläche mehrmals vor dem Bauch, an der Linie des 

Bauchnabels, links/rechts bewegen. Die Hand kann dabei den Bauch berühren.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Ein Streichinstrument spielen. 

Ereignis: Den Bogen an die Saiten eines Streichinstruments führen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Musik erzeugen. 

 

I. Hunger haben ausdrücken. 

Lokutionskern: Hunger haben. 

Illokution: Ausdrücken. 
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Perlokution: Sich wegen quälenden Hungers beschweren. Eine Verspätung 

entschuldigen mit der Erklärung, dass man unbedingt etwas essen musste. Um 

etwas zu essen bitten. 

Interjektion: „И-у-и-у“ / „I-u-i-u“, „Цигу-мигу“ / „Zigu-migu“. 

Umgangssprache:  „Коремът ми свири на цигулка.“ / „Koremyt mi swiri na 

cigulka.“ / ‚Mein Bauch spielt Geige.’ 

„Умирам от глад.“ / „Umiram ot glad.“ / ‚Ich sterbe vor 

Hunger.’ 

„Мога да изям слон.“ / „Moga da izjam slon.“ / ‚Ich könnte 

einen Elefanten verschlingen.’ 

„Гладна мечка хоро не играе.“ / „Gladna metschka horo ne 

igrae.“ / ‚Ein hungriger Bär tanzt nicht gerne.’ 

„Трябва да сложа нещо в устата.“ / „Trjabwa da slozha 

neschto w ustata.“ / ‚Ich muss etwas essen.’ 

„Стърже ми коремът. “ / „Styrzhe mi koremyt.“ / ‚Mein 

Magen knurrt.’ 

  

 

II. Hunger haben erfragen.  

Lokutionskern: Hunger haben. 

Illokution: Erfragen.  

Perlokution: Als besorgte Mutter sich erkundigen, ob die Kinder schon gegessen 

haben. Nachschlag anbieten. Die Sportsfreunde fragen, ob sie im Trainingslager 

hungern mussten.   

Interjektion: „И-у-и-у“ / „I-u-i-u“, „Цигу-мигу“ / „Zigu-migu“. 

Umgangssprache:  „Гладен ли си?“ / „Gladen li si?“ / ‚Hast du Hunger?’ 

   „Ял ли си?“ / “Jal li si?”  /  ‚Hast du schon gegessen?’ 

„Умря ли от глад?“ / „Umrja li ot glad?“ / ‚Stirbst du vor 

Hunger?’ 

„Искаш ли още?“ / „Iskasch li oschte?“ / ‚Willst du noch ein 

bisschen?’ 

„Стърже ли коремът?“ / „Styrzhe li koremyt?“ / ‚Knurrt 

schon dein Magen?’ 

    

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Bodenbezogen messen 

Über den Bauch streichen 

Auf den Bauch klopfen 

Schneiden nachahmen 

Die Hand seitlich an den Hals legen 

 

Bedeutungsverweise: 

Die Hand zum Mund führen 

Schneiden nachahmen 

Die Hand umdrehen 

Die Hand im Handgelenk drehen 

Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Hunger haben 

ausdrücken. 

II. Hunger haben 

erfragen.  

 

1.  Die Hand mit 

der Außenseite des 

kleinen Fingers 

links/rechts am 

Bauch bewegen.  

5 3 

2. Die flache Hand 

links/rechts am 

Bauch bewegen. 

4 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

So hoch, dass es mir bis zum Kreuz reicht –  7 Probanden  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:   1. Die Hand am Bauch links/rechts bewegen. 

 

Hungergesten verweisen oft auf die Stelle des Hungerempfindens – den Bauch. 

Die Berührung des Bauchs als Nahrungsverarbeitungsorgan  kann sowohl 

Hunger als auch Sättigung ausdrücken. Um die durch Völlegefühl oder Hunger 

verursachten Schmerzen zu lindern, wird gewöhnlich die Hand auf den Bauch 

gelegt. Dies ist eine Gebrauchsbewegung, die sich zu einer weit verbreiteten 

Geste entwickelt hat.  

Eine andere, leider immer seltener benutzte Variante, ist 

die Veranschaulichung des bulgarischen Ausdrucks für 

‚mein Bauch spielt Geige oder Gadulka’. Die Äußerung 

bezieht sich auf die Knurrgeräusche des Magens, die bei 

Hungergefühlen vorkommen. Sie werden mit dem Klang 

eines Streichinstruments verglichen.  Der rechte Arm wird 

links/rechts am Bauch bewegt  und substituiert den 

Bogen, der am Bauch wie auf einer Gadulka oder einem  

Kontrabass spielt. Die Gadulka39 ist ein bulgarisches 

Streichinstrument, das gewöhlich im Sitzen auf den Schoß 

gestützt wird. Beim Spielen im Sitzen bewegt sich der Bogen dann horizontal, 

links/rechts ungefähr an der Linie des Bauchnabels. 

In der ersten Phase der Recherche, bei der zu verbalen Ausdrücken die 

passenden Gesten gegeben werden sollten, haben drei Probanden aus 

unterschiedlichen Teilen Bulgariens die Geste gezeigt. In der zweiten Phase, bei 

der den Emblemen verbale Ausdrücke zugeschrieben werden sollten,  haben 

weitere vier über 45 Jahre alte Probanden die Geste erkannt. Es handelt sich 

                                                 
39

 Auf dem Bild: Bulgarischer Gadulka-Spieler in Paris. Quelle: Zeitung „La depeche“ – 15.06.2009 
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offensichtlich um eine aussterbende emblematische Geste, die vorwiegend von 

älteren Menschen benutzt wird. Die meisten Teilnehmer an der Umfrage haben 

die Geste nicht identifiziert oder mit dem bodenbezogenen Messen 

verwechselt. 

Es ist zu vermerken,  dass ‚Hunger’ in Italien mit derselben Geste angezeigt 

wird. Die Geste soll dort aber metaphorisch den Bauch aufschneiden und 

bezieht sich auf die quälenden Schmerzen beim Hungern (Morris 1995: 25), 

während in Bulgarien die Laute, die der hungrige Bauch produziert, das 

Emblem initiiert haben.  
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6.11.10  Unterbereich Schlafen: Den Arm hinter  den Kopf 
legen 

 
Quelle: Zeitung „Starshel“  -  22.10.1999  

„Ohne Worte“;  Autor: Mladen Radev 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Arme hinter dem Kopf oder am Nacken verschränken. 

Die beiden Arme hinter dem Kopf oder am Nacken verschränken, so dass die 

Ellenbogen seitlich nach außen gerichtet sind und die Handflächen nach vorne 

weisen. Die Finger sind ineinander verflochten. Dabei können die Augen 

geschlossen werden.  

 

2. Die Arme auf dem Kopf verschränken. 

Die beiden Arme auf dem Kopf verschränken, so dass die Ellenbogen seitlich 

nach außen gerichtet sind und die Handflächen nach unten weisen. Die Finger 

sind ineinander verflochten. Dabei können die Augen geschlossen werden. 

 

3. Die rechte Hand an den Hinterkopf, in den Nacken oder hinter das rechte 

Ohr legen.  

Die rechte Hand an den Hinterkopf, in den Nacken oder hinter das rechte Ohr 

legen, so dass der Ellenbogen nach außen und die Finger nach links unten 

gerichtet sind. Die Handfläche weist dabei  nach vorne. Die Bewegung kann 

spiegelsymmetrisch mit beiden Händen ausgeführt werden. Die Hände müssen 

nicht unbedingt den Kopf berühren. Die Augen können bei der Bewegung 

geschlossen werden. 
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Schlafen. 

Ereignis: Schlafen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Sich ausruhen. 

 

I. Schlafen thematisieren.  

Lokutionskern: Schlafen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Als Babysitter der Mutter berichten, dass die Kinder längst schlafen. 

Sich von den Freunden verabschieden. Zu Bett gehen verkünden. Jemanden  

fragen, ob eine dritte Person  noch schläft. 

Interjektion:  Schnarchen, Gähnen. 

Umgangssprache: „Спи като пън.“ / „Spi kato pyn.“ / ‚Er schläft wie ein 

Klotz.’ 

„Спи като заклан.“ / „Spi kato saklan.“  / ‚Er schläft wie  

ein Stein.’ 

„Спи ми се, две не виждам.“ / „Spi mi se, dwe ne 

wizhdam.“ / ‚Mir fallen die Augen zu.’ 

„С тъпан не можеш да го събудиш.“ / „S typan ne 

mozhesch da go sybudisch.“ / ‚Man kann ihn auch  mit 

einer Trommel nicht wecken.’ 

 

II. Faulheit thematisieren.  

Lokutionskern: Faul sein. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Sich über die Trägheit von jemandem ärgern. Den  Wunsch nach 

Faulenzen äußern. Sich über den Sohn beklagen, dass er ein ganzes Semester 

lang nichts getan hat. 

Interjektion: „Ехааа“ / „Ehaaa“. 

Umgangssprache:  „Какво се излежаваш?“ / „Kakwo se izlezhawasch?“ / ‚Was 

liegst du nur rum?’ 

„Поспалан!“ / „Pospalan!“ / ‚Schlafmütze!’ 

„Мързел!“ / „Myrsel!“ / ‚Faulpelz!’ 

„Мърда!“ / „Myrda!“ / ‚Faulenzer!’ 

„Бездействам.“ / „Besdejstwam.“ / ‚Nichts tun.’ 

„Шапка на тояга.“ / „Schapka na tojaga.“ / ‚Hut auf dem 

Stock.’  

 

III. Entspannung anzeigen.  

Lokutionskern: Entspannt sein. 

Illokution: Anzeigen. 
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Perlokution: Jemandem zeigen, dass man unbesorgt ist, weil man sich für die 

Präsentation gut vorbereitet hat. Freude über den bevorstehenden Urlaub 

äußern. Am Feierabend seine Wohlgefühle nach der geschafften Arbeit zum 

Ausdruck bringen. 

Interjektion: „Ехааа“ / „Ehaaa“, „Охааа“ / „Ohaaa“, Seufzen. 

Umgangssprache:  „Не ми пука.“ / „Ne mi puka.“ / ‚Ich mache mir einen 

Dreck daraus.’ 

„Шапка на тояга.“ / „Schapka na tojaga.“ / ‚Hut auf dem 

Stock.’ 

„Здравей, живот!“ / „Zdrawej, zhiwot!“ / ‚Jetzt fängt das 

Leben an!’ 

„Кеф.“ / „Kef.“ / ‚Hochgenuss.’ 

„Почивка.“ / „Potschiwka.“ / ‚Endlich Ruhe.’ 

„Блаженство.“ / „Blazhenstwo!“ / ‚Wonne!’ 

„Всичко ми е ОК.“ / „Wsitschko mi e OK!“ / ‚Jetzt ist alles 

OK!’ 

„Ей така да я докараш.“ / „Ej taka da ja dokarasch.“ / ‚So 

weit soll man es bringen.’ 

    

 

IV. Überlegenheit ausdrücken. 

Lokutionskern:  Überlegen sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: In einer angespannten Situation den anderen zeigen, dass man sich 

keine Sorgen macht und die Lage beherrscht. Ein Problem als unbedeutend 

hinstellen. Verärgert den Chef als uninteressiert und unseriös bezeichnen. Die 

Nervosität des Adressaten reduzieren.  

Interjektion: „Ехааа“ / „Ehaaa“, „Охааа“ / „Ohaaa“, Seufzen. 

Umgangssprache:  „Хич не ми пука.“ / „Hitsch ne mi puka.“ / ‚Ich mache mir 

einen Dreck daraus.’ 

„Дреме ми на оная работа.“ / „Dremе mi na onaja rabota.“ / 

‚Es geht mir am Arsch vorbei.’ 

„Баровец съм.“ / „Barowez sym.“ / ‚Wichtig tun.’ 

„Шапка на тояга.“ / „Schapka na tojaga.“ / ‚Hut auf dem 

Stock.’ 

„Не ме е грижа.“ / „Ne me e grizha.“ / ‚Es kümmert mich 

nicht.’ 

„Добре ми е така.“ / „Dobre mi e taka.“ / ‚Mir geht’s gut.’ 
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Querverweise 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Hände in die Seiten stemmen 

Den Hut lüften 

Ein Geweih formen 

Den Zeigefinger an der Schläfe drehen 

Mit der Hand etwas abwehren 

Winken 

Salutieren 

Sich die Augen reiben 

Sich auf den Kopf schlagen 

Sich die Ohren zuhalten 

Schweiß von der Stirn abwischen 

Sich am Kopf kratzen  

Bedeutungsverweise:  

Sich aufs Ohr hauen 

Sich mit dem Handrücken über die Wange 

fahren 

 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Schlafen 

thematisieren.  

 

II. Faulheit 

thematisieren.  

 

 III. Entspannung 

anzeigen. 

IV. Überlegenheit 

ausdrücken. 

 

1. Die Arme hinter 

dem Kopf oder am 

Nacken 

verschränken. 

5 4 5 4 

2. Die Arme auf 

dem Kopf 

verschränken. 

2 3 3 3 

3. Die rechte Hand 

an den Hinterkopf, 

in den  Nacken 

oder hinter das 

rechte Ohr legen. 

4 5 5 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 5 Probanden  

‚Hallo’ oder ‚Tschüß’ – 2 Probanden 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulation:  1. Die rechte Hand an den Hinterkopf, in den 

Nacken oder hinter das rechte Ohr legen. 

 

Als Prestoform der weit verbreiteten Geste des Ausruhens hat sich diese Geste 

in Bulgarien etabliert und zusätzliche Bedeutungen wie ‚Lässigkeit’ und 

‚Sorglosigkeit’ hinzugewonnen. 

In Ruhelagen erfüllt die Hand oft die Funktion der Kopfstütze, eine Tatsache, 

die auch im Tierreich beobachtet werden kann. Im Liegezustand kann die Hand 
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entweder ans Ohr gelegt werden (beim seitlichen Liegen) oder hinter den Kopf 

(in Rückenlage). Dies gewährleistet eine bequemere Liegelage, der Kopf wird 

leicht gehoben und eine Balance zwischen den Halswirbeln und der 

Wirbelsäule  hergestellt, die dadurch entspannt werden.  Zusätzlich dienen die 

Hände als weiche Unterlage für den Kopf. Bei der bewussten Einnahme dieser 

Ruhekörperhaltung können sie deswegen als Substitution der Liegeunterlage 

(Bett, Boden) oder des Kopfkissens gesehen werden.  

Beim Legen der rechten Hand an den Hinterkopf handelt es sich um eine 

Gebrauchsbewegung, die aus dem Verschränken der Arme hinter dem Kopf 

beim Liegen auf dem Rücken entstanden ist. In Bulgarien kann man jemandem 

mit der sprachlichen Äußerung „лежи по гръб“ – ‚liegt auf dem Rücken’ – 

Faulheit und Tatenlosigkeit unterstellen. Dies ist eine Einsicht, die sich auch als 

Bedeutungsvariante der Geste durchgesetzt hat.  

In der kommunikativen Interaktion wird diese Geste auch verwendet, um 

Entspannung anzuzeigen, Schlafen zu thematisieren und einen Eindruck von 

Sorglosigkeit und Ruhe zu verbreiten, die an Arroganz  grenzen.  

Bei der Umfrage wurde im Zusammenhang mit der Geste der Spruch – „шапка 

на тояга“ –  ‚Hut auf dem Stock’ – am häufigsten erwähnt. Er schildert einen 

sorglosen Menschen, der nichts als seinen Hut besitzt und der ungebunden und 

frei von Verantwortung die Welt  durchstreift.  

 

Die Geste kann von Lauten unterstützt werden, die das Einschlafen oder das 

Schlafen begleiten, wie Gähnen oder Schnarchen. Das Anzeigen von 

Entspannung oder Lässigkeit wird meistens von Interjektionen der 

Zufriedenheit, Wonne und Freude („Ehaaa“, „Ohaaa“) begleitet. 
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6.11.11 Unterbereich Ausscheiden: Bei geballter Faust den 
Unterarm ruckartig vom Körper wegbewegen 

 
Quelle: YouTube – 22.10.2010;  Bildsequenz aus dem Film „Schwarze Katze, weißer Kater“ 

http://www.youtube.com/watch?v=xiKWuB 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Unterarm ruckartig vom Körper nach der Seite wegbewegen. 

Die rechte Hand ist zur Faust geballt. Die Handfläche weist nach unten, der 

Ellenbogen ist nach rechts  und der Unterarm ist nach vorne oder vorne links 

gerichtet. Aus dieser Position mit dem Unterarm mehrmals eine Stoßbewegung 

nach rechts weg vom Körper ausführen.  

 

2. Den Unterarm ruckartig vom Körper nach vorne wegbewegen. 

Die rechte Hand  ist zur Faust geballt. Die Handfläche weist nach unten, der 

Ellenbogen ist nach rechts und der Unterarm ist nach links gerichtet. Aus dieser 

Position mit dem Unterarm eine Stoßbewegung mehrmals nach vorne weg vom 

Körper ausführen.  

 

3. Den Unterarm ruckartig vom Hintern nach der Seite wegbewegen. 

Die rechte Faust ist seitlich am Hintern. Die Handfläche weist nach hinten, der 

Ellenbogen ist nach hinten rechts und der Unterarm ist nach unten gerichtet.  

Aus dieser Position mit dem Unterarm mehrmals eine Stoßbewegung nach 

hinten rechts weg vom Hintern ausführen.  
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4. Den Hintern drehen und den Unterarm ruckartig vom Hintern nach der Seite 

wegbewegen. 

Das rechte Knie wird gehoben und das Bein wird nach links angewinkelt, so 

dass der Hintern nach rechts weist. Die rechte Faust ist seitlich am Hintern. Die 

Handfläche weist nach hinten, der Ellenbogen ist nach hinten rechts und der 

Unterarm ist nach unten gerichtet.  Aus dieser Position mit dem Unterarm 

mehrmals eine Stoßbewegung nach rechts weg vom Körper ausführen.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Auf etwas kräftig hauen. 

Ereignis: Auf etwas kräftig hauen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Einen stecken gebliebenen Gegenstand aus einer Öffnung herausholen.  

 

I. Stuhlgang thematisieren. 

Lokutionskern: Defäkieren. 

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Freunden klarmachen, dass man sofort auf die Toilette muss. Sich 

bei jemandem beschwerden, dass man Durchfall hat. Jemandem Bescheid 

sagen, dass eine dritte Person auf der Toilette ist. Jemanden warnen, was zu viel 

Kirschenessen bewirken kann.  

Interjektion: „Ъъъ“ / „Yyy“, „А-а“ / „A-a“, „Пръц-пръц“ / „Pryz-pryz“, 

„Малееей“ / „Maleeej“, „Ох“ / „Oh“, „Ррр“ / „Rrr“. 

Umgangssprache:  „Ще се наакам.“ / „Schte se naakam!“ / ‚Ich muss 

dringend!’ 

„Ходи ми се до кенефа.“ / „Hodi mi se do kenefa.“ / ‚Ich 

muss auf die Toilette.’ 

„Ще се насера.“ / „Schte se nasera.“ / ‚Ich mache mir gleich 

in die Hose.’ 

„Ще свърша една работа в гащите.“ / „Schte swyrscha edna 

rabota w gaschtite.“ / ‚Ich mache mir gleich in die Hose.’ 

„Голям зор беше.“ / „Goljam sor besche.“ / ‚Das war 

anstrengend.’ 

 

 

II. Blähungen thematisieren.  

Lokutionskern: Blähungen haben. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Jemandem erklären, dass man nach dem Restaurantbesuch 

unangenehme Blähungen hat. Nach Feststellen eines üblen Geruches jemanden 
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beschuldigen, dass er Darmwind gelassen hat. Als Kind jemanden als Pupser 

verspotten. Verlegen zugeben, wer gerade eben das Geräusch erzeugt hat. 

Interjektion: „Пръц-пръц“ /  „Pryz-pryz“, die Zunge herausstrecken, sie auf die 

Unterlippe legen und so laut Luft ausatmen, „Фъссс“ / „Fysss“, „Ррр“ / „Rrr“. 

Umgangssprache:  „Пръдльо!“ / „Prydljo!“ / ‚Pupser!’ 

   „Пръцнах.“ / „Pryznach.“ / ‚Ich war es.’ 

 

 

III. Angst ausdrücken oder anhängen. 

Lokutionskern: Angst haben. 

Illokution: Ausdrücken. Anhängen. 

Perlokution: Prahlen, wie man die Mädchen erschreckt hat, so dass sie fast in die 

Hose gemacht haben. Zugeben, dass man Panik vor der Prüfung kriegt. Im 

Erlebnispark jemanden auslachen, weil er sich nicht auf die Achterbahn traut.  

Interjektion: „Ъъъ“ / „Yyy“, „А-а“ / „A-a“, die Zunge herausstrecken, sie auf die 

Unterlippe legen und so laut Luft ausatmen, „Ррр“ / „Rrr“, „Пет-пет“ / „Pet-

pet“, „Бъззз“ / „Bysss“, „Бъзе“ / „Byse“. 

Umgangssprache:  „Насрах се от страх.“ /  „Nasrach se ot strach.“ / ‚Ich habe 

Schiss bekommen.’ 

„Умрях от страх.“ / „Umrjach ot strach.“ / ‚Ich bin vor 

Angst fast gestorben.’ 

„Хвана ме страх.“ / „Hwana me strach.“ / ‚Die Angst hat 

mich gepackt.’ 

„Разтреперих се от страх.“ / „Raztreperich se ot strach.“ / 

‚Ich bibbere vor Angst.’ 

„Секна ми дъхът.“ / „Sekna mi dycha.“ / ‚Ich konnte vor 

Angst nicht mal atmen.’ 

„Настръхнаха ми косите.“ / „Nastrychnacha mi kosite!“ / 

‚Mir sind die Haare zu Berge gestanden.’ 

„Подкосиха ми се краката.“ / „Podkosicha mi se krakata.“ / 

‚Ich habe weiche Knie bekommen.’ 

„Разтрепериха ми се мартинките.“ / „Raztrepericha mi se 

martinkite.“  / ‚Meine Socken zittern.’ 

„Разтрепериха ми се гащите.“ / „Raztrepericha mi se 

gaschtite.“  / ‚Meine Hose zittert.’ 

 

 

IV. Wut ausdrücken oder anhängen. 

Lokutionskern:  Wütend sein. 

Illokution: Ausdrücken. Anhängen.  

Perlokution: Nach eigener Beförderung die Wut der Kollegen schadenfroh 

beschreiben. Sich über ein verpasstes einmaliges Angebot ärgern. Vorfreude 

über den Neid der Konkurrenz empfinden. 
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Interjektion: „Ъ-ъ“ / „Y-y“, „А-а“ / „A-a“, „На-на“ / „Na-na“. 

Umgangssprache:  „Насери се от яд!“ / „Naseri se ot jad!“ / ‚Ärgere dich!’ 

„Позеленя от яд и завист.“ / „Poselenja ot jad i sawist.“ / 

‚Er war grün vor Neid.’ 

   „Кипнах.“ / „Kipnach.“ / ‚Ich koche vor Wut.’ 

„Пукнах се от яд.“ / „Puknah se ot jad.“ / ‚Ich platze vor 

Wut.’ 

„Пръскам се от завист.“ / „Pryskam se ot sawist.“ / ‚Ich 

platze vor Neid.’ 

„Излизам от кожата си от яд.“ / „Izlizam ot kozhata si ot 

jad.“ / ‚Ich bin außer mir.’ 

 

 

Querverweise:  
Ausdrucksverweise: 

Mit dem Ellenbogen rammen 

Den Hintern herausstrecken  

Masturbieren nachahmen 

Die Beine anwinkeln 

Mit der Faust fuchteln 

Die Faust heben  

Mit den Armen jubeln 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

 

Bedeutungsverweise:  

Die Beine anwinkeln 

Sich die Nase zuhalten 

Auf die eigene Brust spucken 

An den Händen zittern 

Sich bekreuzigen 

Sich in die Finger beißen. 

Die Fäuste aufeinander schlagen. 

Die Hand nach unten ausschütteln 

Mit den rechten Fingern auf die linke 

Handfläche schlagen. 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Stuhlgang 

thematisieren. 

 

II. Blähungen 

thematisieren  

 

III. Angst 

ausdrücken oder 

anhängen. 

IV. Wut 

ausdrücken oder 

anhängen. 

1. Den Unterarm 

ruckartig vom 

Körper nach der 

Seite wegbewegen. 

5 5 4 3 

2. Den Unterarm 

ruckartig vom 

Körper nach vorne 

wegbewegen. 

4 3 4 4 

3. Den Unterarm 

ruckartig vom 

Hintern nach der 

Seite wegbewegen. 

5 5 3 2 

4. Den Hintern 

drehen und den 

Unterarm 

ruckartig vom 

Hintern nach der 

Seite wegbewegen. 

5 4 2 2 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Gute Laune, Tanzen – 5 Probanden  
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Nicht bekannt - 1 Proband  

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Bei geballter Faust den Unterarm mehrmals 

ruckartig vom Körper nach der Seite wegbewegen.  

 

Dies ist eine auf dem Balkan verbreitete Geste, die wegen der Prozesse, die sie 

thematisiert,  als unanständig gilt.  

Die gepresste Faust kann auf zweierlei Weise als Ideogramm interpretiert 

werden. Sie bildet die Form von festen Exkrementen, die stoßartig vom Körper 

ausgeschieden werden. Oder sie stellt den Anus dar. In diesem Fall ist die 

Öffnung zwischen den gepressten, gebeugten Fingern und der Handfläche von 

Relevanz,  die Außenseite des gebeugten kleinen Fingers, die die 

Stoßbewegung anführt, repräsentiert die Schließmuskeln. Im Fall des zweiten 

Ideogramms stoßen wir auf eine stabile metaphorische  Einheit (siehe Kapitel 

4.1.1 Stabile metaphorische Einheiten). Die gepresste Faust kommt auch in der 

Geste Die Faust drücken (6.8.4) vor, als Substitution der Schließmuskeln, die 

nichts durchlassen und dadurch metaphorisch für Geiz stehen. 

 

Die Geste Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig vom Körper wegbewegen 

kann in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt werden. In erster Linie 

geht es darum, Stuhlgang oder Blähungen zu thematisieren. Dies kann 

geschehen, um einen üblen Geruch zu erklären, um sein Körperbedürfnis 

anzusprechen oder um jemanden zu verspotten.  

In verbalen Ausdrücken wird die Ausscheidung mit emotionalen Zuständen 

und Gefühlen wie Angst, Neid, Wut  oder Freude verbunden. Die  Bulgaren 

sagen – „Насра се от страх, от яд, от завист, от кеф“ – ‚Er hat vor lauter 

Angst, Wut, Neid oder Freude in die Hose geschissen.’ Es ist bekannt, dass es 

vor allem in panischen Zuständen durchaus zur Exkretion kommen kann. Die 

Ausdrücke spielen auf die Tatsache an, dass die empfundenen Emotionen so 

stark sind und einen so bezwingen, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich zu 

kontrollieren, auch seine Schließmuskeln nicht. Wer jemandem durch diese 

Geste Angst, Neid oder Wut angehängt, tut das meist aus Schadenfreude.  
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6.12 Gestenbereich Maße und Mengen 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Den Zeigefinger vorstrecken 

 

 

 

▪ Den kleinen Finger nach vorn 

oder nach oben strecken 

 
 

 

▪ Den Arm vorstrecken 

 

 

 

▪ Die Finger ineinander kreuzen 

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Mit den Zeigefingern oder den Händen messen (Horizontal messen) 

▪ Bodenbezogen messen 

 

 

 

 

 
 

                                                 

  Wegen engerer Spezifizierung der Bedeutung werden zwei Maßgesten, Die Daumen-Zeigefinger-

Klammer hochhalten (6.11.3) und Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten (6.11.4),  im Gestenbereich 

Körperfunktionen – Unterbereich Trinken (6.11) vorgestellt.  
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6.12.1  Den Zeigefinger vorstrecken 

 

Quelle: Bildsequenz aus der Sendung „Ulicata“  

Ausdrucksvariante 3 

 

Quelle: Zeitung „Starshel“ – 22.03.1990  

„Gespräch“;  Autor:  Donjo Donev 

Ausdrucksvariante 2 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den Zeigefinger nach vorn strecken. 

Den nach vorn oder  vorn links  gerichteten Zeigefinger der geschlossenen 

rechten Hand ausstrecken, wobei die Handfläche nach oben weist. 

 

2. Den Zeigefinger ausstrecken und den Daumen derselben Hand an das erste, 

mittlere oder obere Gelenk anlegen.  

Bei nach oben weisender Handfläche den nach vorn oder vorn links gerichteten 

Zeigefinger der geschlossenen rechten Hand ausstrecken und den Daumen 

derselben Hand,  dessen Tastseite nach links weist, an das erste, mittlere oder 

obere Gelenk  des Zeigefingers anlegen. 

 

3. Den Zeigefinger ausstrecken und den Zeigefinger der anderen Hand an das 

erste Gelenk anlegen. 

Bei nach oben weisender Handfläche den nach vorn oder vorn links gerichteten 

Zeigefinger der geschlossenen rechten Hand ausstrecken und danach den 

ausgestreckten nach rechts gerichteten Zeigefinger der linken Hand , deren 

Innenfläche nach unten oder hinten weist, auf das erste Gelenk des Zeigefingers 

der rechten Hand anlegen. 
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Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Die Länge, die Breite oder den Durchmesser eines Objektes mit der Länge, 

der Breite oder dem Durchmesser des Zeigefingers vergleichen. 

Ereignis: Beim Messen den Zeigefinger zum Vergleich anlegen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Länge, Breite  oder Durchmesser feststellen.  

 

 

I. Ein relatives Maß anzeigen. 

Lokutionskern: So und so groß, hoch, breit oder dick sein. 

Illokution: Anzeigen.  

Perlokution: Im Gespräch über Größe, Länge, Breite  oder Dicke zeigen, wie eine 

Sache sich ungefähr zu den Maßen eines Zeigefingers verhält. An der 

Fischtheke dem Verkäufer erklären, was für Fische man bevorzugt. Den 

Durchmesser des Lochs in der Wand anzeigen. 

Interjektion: „Ей така“ / „Ej taka“, „Емиии“ / „Emiii“, „Хм“ /  „Hm“. 

Umgangssprache:  „Еей толкова.“ / „Eеi tolkova.“ / ‚Soo klein.’ 

„Горе долу толкова.“ / „Gore dolu tolkowa.“ / ‚Ungefähr 

so.’ 

„Плюс-минус толкова.“ / „Plüs-minus tolkowa.“ / ‚Plus – 

Minus.’ 

 

 

II. Klein sein anzeigen. 

Lokutionskern: Klein sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemandem zeigen, dass eine Sache kleine Maße hat. Eine unter dem 

Durchschnitt liegende Länge, Höhe oder Größe thematisieren. Sich über einen 

Fischer lustig machen, weil er nur kleine Fische gefangen hat. Einen Mann 

damit verspotten, dass er einen kleinen Penis hat. 

Interjektion: „Хм“ /  „Hm“, „Е-е-еее“ / „Ä-ä-äää“, „Пфф“ / „Pff“, „Тссс“ / „ Tsss“, 

„Ъх“ / „Yh“. 

Umgangssprache:   „И то кво, нищо!“ / „I to kvo, nischo!“ / ‚Und zu guter 

Letzt, was? - Nichts!’ 

„Еей толкова!“ / „Eej tolkova!“ / ‚Soo klein!’ 

 

 

III. Für unwichtig erklären.  

Lokutionskern: Unwichtig sein. 

Illokution: Erklären. 
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Perlokution: Eine Person als unwichtig hinstellen. Eine Menge als sehr gering 

und deshalb als bedeutungslos charakterisieren. Die eigene geleistete Arbeit 

bescheiden als eine Kleinigkeit und nichts Wichtiges darstellen. 

Interjektion: „Хм“ / „Hm“, „Е-е-еее“ / „Ä-ä-äää“, „Пфф“ /  „Pff“, „Абе“ / „Abe“. 

Umgangssprache:  „Нищо работа.“ / „Nischto rabota.“ / ‚Das ist ein Nichts.’ 

„Нищо и никакво.“ / „Nischto i nikakwo.“ / ‚Nichts 

Besonderes.’ 

„Нищо и половина.“ / „Nischto i polowina.“ / ‚Null und ein 

halb.’ 

„Туй нищо не е.“ / „Tuj nischto ne e.“ / ‚Das ist ja nichts.’ 

 

 

IV. Groß sein anzeigen.  

Lokutionskern: Groß sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: In der Darstellung der Größe, der Länge, der Höhe, der Breite oder 

des Durchmessers einer Sache übertreiben. Eine kleine Sache als groß 

hinstellen. Einem Kind mit der Größe der Injektionsnadel Angst einjagen.  

Interjektion: „Еййй“ / „Ejjj“, „Уха“ / „Uha“, „Оха“ / „Oha“. 

Umgangssprache:  „Ееей толкова голям.“ / „Eeei tolkova goliam.“ / ‚Sooo 

groß.’ 

   „Огромен.“ / „Ogromen.“ / ‚Riesig.’ 

   „Гигантски.“ / „Gigantski.“ / ‚Gigantisch.’ 

    

 

V. Dünn sein anzeigen.  

Lokutionskern:  Dünn sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Dem Adressaten klarmachen, dass er oder eine dritte Person sehr 

abgemagert ist. Als Mutter sich über die Ergebnisse der neuesten Diät der 

Tochter beschweren. Jemanden warnen, dass er mit der kalorienarmen 

Ernährung übertreibt. Den Durchmesser des Armes oder Beines anzeigen.  

Interjektion: „Леле“ / „Lele“, „Въх“ / „Wyh“, „Въй“ / „Wyj“, „Ивъъъ“ /  „Iwyyy“,  

„Оле“ / „Ole“, „Оле-ле“ / „Ole-le“, „Мале“ / „Male“, „Ц-ц-ц“ / „Tsyk-tsyk-tsyk“ 

– Schnalzgeräusch, Seufzen. 

Umgangssprache:  „Слабо, броят му се кокалите.“ / „Slabo, brojat mu se 

kokalite.“ / ‚Man kann seine Knochen zählen.’ 

„Ще изчезнеш!“ / „Schte iztscheznesch!“ / ‚Bald wird man 

dich nicht mehr sehen können.’ 

„Ще се изгубиш!“ / „Schte se isgubisch!“ / ‚Du gehst uns 

bald verloren!’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Mit dem Zeigefinger fuchteln 

Mit dem Zeigefinger zeigen  

Mit dem Zeigefinger winken 

Den Mittelfinger ausstrecken 

Den Zeigefinger heben 

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 

strecken 

 

Bedeutungsverweise:  

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 

strecken  

Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten 

Die Daumen- Zeigefinger-Klammer 

hochhalten 

Den Arm vorstrecken 

Die Wangen einziehen 

Über die hohlen Wangen streichen 

Mit den Zeigefingern oder den Händen 

messen (Horizontal messen) 

Bodenbezogen messen 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ein 

relatives 

Maß  

anzeigen. 

II. Klein sein 

anzeigen. 

III. Für 

unwichtig 

erklären. 

IV. Groß sein 

anzeigen.  

V. Dünn sein 

anzeigen. 

 

1. Den 

Zeigefinger nach 

vorn strecken. 

5 5 2 5 4 

2. Den 

Zeigefinger 

ausstrecken und 

den Daumen 

derselben Hand 

an das erste, 

mittlere oder 

obere Gelenk 

anlegen.  

5 5 4 5 3 

3. Den 

Zeigefinger 

ausstrecken und 

den Zeigefinger 

der anderen 

Hand an das 

erste Gelenk 

anlegen. 

5 5 1 3 1 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Den Arm 

vorstrecken (6.12.3) beschrieben. 
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6.12.2  Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 
strecken 

 

Quelle: Zeitung „Starshel“ – 22.03.1990 ; „Ohne Worte“                 

Ausdrucksvariante 2 

 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den kleinen Finger ausgestreckt nach vorne halten. 

Den nach vorn oder  vorn links  gerichteten kleinen Finger der geschlossenen 

rechten Hand ausstrecken, wobei die Handfläche nach oben weist. 

 

2. Den kleinen Finger ausgestreckt nach oben halten. 

Den nach oben gerichteten kleinen Finger der geschlossenen rechten Hand 

ausstrecken, wobei die Handfläche nach vorn oder nach hinten weisen kann. In 

der Position kann der ganze rechte Unterarm leicht nach vorn bewegt werden. 

 

3. Den kleinen Finger ausstrecken und den Zeigefinger der anderen Hand an 

das oberste Gelenk anlegen. 

Bei nach oben weisender Handfläche den nach vorn oder vorn links gerichteten 

kleinen Finger der geschlossenen rechten Hand ausstrecken und danach den 

ausgestreckten nach rechts gerichteten Zeigefinger der linken Hand , deren 

Innenfläche nach unten oder hinten weist, auf das oberste Gelenk des kleinen 

Fingers der rechten Hand anlegen. 
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Die Länge, die Breite oder den Durchmesser eines Objektes mit der Länge, 

der Breite oder dem Durchmesser des Zeigefingers vergleichen. 

Ereignis: Beim Messen den kleinen Finger zum Vergleich anlegen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Länge, Breite oder Durchmesser feststellen.  

 

I. Ein relatives Maß anzeigen. 

Lokutionskern: So und so groß, hoch, breit oder dick sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Im Gespräch über Größe, Länge, Breite oder Dicke zeigen, dass eine 

Sache ungefähr die Größe eines kleinen Fingers hat. Im Baumarkt dem 

Verkäufer erklären, welche Größe oder welchen Durchmesser die gesuchten 

Nägel haben. Die Breite der Fensterdichtung anzeigen. 

Interjektion: „Ей така“ / „Ej taka“, „Емиии“ / „Emiii“, „Хм“ /  „Hm“. 

Umgangssprache „Еей толкова.“ / „Eеi tolkova!“ / ‚Soo klein!’ 

„Горе долу толкова.“ / „Gore dolu tolkowa.“ / ‚Ungefähr 

so.’ 

„Плюс-минус толкова.“ / „Plüs-minus tolkowa.“ / ‚Plus-

Minus.’ 

 

II. Klein sein anzeigen.  

Lokutionskern: Klein sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Der Freundin erzählen, wie klein der Kater war, als man ihn von 

der Straße nach Hause geholt hat. Als Frau die Penisgröße des Freunds 

bemängeln. Als Fischer den Kollegen seinen Fang beschreiben. 

Interjektion: „Хм“ /  „Hm“, „Е-е-еее“ / „Ä-ä-äää“, „Пфф“ / „Pff“, „Тссс“ / „Tsss“, 

„Ъх“ / „Yh“. 

Umgangssprache:   „И то кво, нищо!“ / „I to kvo, nischo!“ / ‚Und zu guter 

Letzt, was? - Nichts!’ 

„Еей толкова!“ / „Eej tolkova!“ / ‚Soo klein!’ 

„Еей тонинко!“ / „Ej toninko!“/ ‚Soo winzig!’ 

 

 

III. Für unwichtig erklären.   

Lokutionskern: Unwichtig sein. 

Illokution: Erklären. 

Perlokution: Eine Person als unwichtig hinstellen. Die Freundin beruhigen, dass 

man den Kratzer auf ihrem Rücken fast nicht sieht. Eine Menge als sehr gering 

und deshalb als bedeutungslos charakterisieren. Jemandem die Schmerzen 

beim Zahnarzt beschreiben. 
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Interjektion: „Хм“ / „Hm“, „Е-е-еее“ / „Ä-ä-äää“, „Пфф“ /  „Pff“, „Абе“ / „Abe“. 

Umgangssprache:  „Нищо работа.“ / „Nischto rabota.“ / ‚Das ist ein Nichts.’ 

„Нищо и никакво.“ / „Nischto i nikakwo.“ / ‚Nichts 

Besonderes.’ 

„Нищо и половина.“ / „Nischto i polowina.“ / ‚Null und ein 

halb.’  

„Туй нищо не е.“ / „Tuj nischto ne e.“ / ‚Das ist ja gar 

nichts.’ 

 

 

IV. Dünn sein anzeigen.  

Lokutionskern:  Dünn sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Sich über eine abgemagerte Person lustig machen. Den Freunden 

erklären, wie man nach einer Krankheit ausgesehen hat. Beim Anzeigen der 

Taillengröße untertreiben.  

Interjektion: „Леле“ / „Lele“, „Въх“ / „Wyh“, „Въй“ / „Wyj“, „Ивъъъ“ /  „Iwyyy“,  

„Оле“ / „Ole“, „Оле-ле“ / „Ole-le“, „Мале“ / „Male“, „Ц-ц-ц“ / „Tsyk-tsyk-tsyk“ 

– Schnalzgeräusch, Seufzen. 

Umgangssprache:  „Слабо, броят му се кокалите.“ / „Slabo, brojat mu se 

kokalite.“ / ‚Man kann seine Knochen zählen.’ 

„Ще изчезнеш!“ / „Schte iztscheznesch!“ / ‚Bald wird man 

dich nicht mehr sehen können.’ 

„Ще се изгубиш!“ / „Schte se isgubisch!“ / ‚Du gehst uns 

bald verloren!’ 

„Еей тонинко!“ / „Ej toninko!“/ ‚Soo winzig!’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Zeigefinger vorstrecken 

Den Mittelfinger ausstrecken 

Mit dem rechten Zeigefinger die Finger der 

linken Hand beugen 

Mit dem rechten rechten Daumen die Finger 

der linken Hand beugen 

Mit dem rechten Zeigefinger die gebeugten 

Finger der linken Hand strecken 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Zeigefinger vorstrecken  

Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten 

Die Daumen- Zeigefinger-Klammer 

hochhalten 

Den Arm vorstrecken 

Die Wangen einziehen 

Über die hohlen Wangen streichen 

Mit den Zeigefingern oder den Händen 

messen (Horizontal messen) 

Bodenbezogen messen 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ein relatives 

Maß  anzeigen. 

II. Klein sein 

anzeigen. 

III. Für unwichtig 

erklären. 

 

IV. Dünn sein 

anzeigen. 

1. Den kleinen 

Finger 

ausgestreckt nach 

vorne halten. 

5 5 5 4 

2. Den kleinen 

Finger 

ausgestreckt nach 

oben halten.  

3 5 4 5 

3. Den kleinen 

Finger ausstrecken 

und den 

Zeigefinger der 

anderen Hand an 

das oberste Gelenk 

anlegen. 

5 5 3 1 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine 

 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Den Arm 

vorstrecken (6.12.3) beschrieben. 
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6.12.3  Den Arm vorstrecken 

 

 
 
Quelle: Zeitung „Starshel“ – 12.03.1991 

Autor: Donjo Donev 

Ausdrucksvariante 2 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den rechten Arm vorstrecken und die linke Hand auf das Handgelenk 

anlegen. 

Den rechten Unterarm mit nach oben weisender Handfläche und nach vorne 

oder vorn oben gerichteten ausgestreckten Fingern vorstrecken und dann die 

linke Hand mit nach hinten weisender Innenfläche und nach rechts gerichteten 

ausgestreckten Fingern auf die Innenseite des Handgelenks legen. Bei der 

Bewegung können auch die Zeigefinger der rechten, der linken oder der beiden 

Hände ausgestreckt sein. Die Finger der rechten Hand können auch locker 

gebeugt sein. 

 

 

2. Den rechten Arm vorstrecken und die linke Hand auf die Elle anlegen. 

Den rechten Unterarm mit nach oben weisender Handfläche und nach vorn 

oder vorn oben gerichteten ausgestreckten Fingern vorstrecken und dann die 

linke Hand mit nach hinten weisender Innenfläche und nach rechts gerichteten 

ausgestreckten Fingern auf die Innenseite des Ellenbogengelenks legen. Bei der 

Bewegung können auch die Zeigefinger der rechten, der linken oder der beiden 

Hände ausgestreckt sein. Die Finger der rechten Hand können auch locker 

gebeugt sein. 

 

3. Den rechten Arm vorstrecken und die linke Hand auf die rechte Schulter 

anlegen. 

Den rechten Unterarm mit nach oben weisender Handfläche und nach vorn 

oder vorn oben gerichteten ausgestreckten Fingern vorstrecken und dann die 
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linke Hand mit nach hinten weisender Innenfläche und nach rechts gerichteten 

ausgestreckten Fingern auf die rechte Schulter anlegen. Bei der Bewegung 

können auch die Zeigefinger der rechten, der linken oder der beiden Hände 

ausgestreckt sein. Die Finger der rechten Hand können auch locker gebeugt 

sein. 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Die Länge oder die Breite eines Objektes mit der Länge des Armes 

vergleichen. 

Ereignis: Beim Messen den Arm zum Vergleich anlegen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die Länge oder die Breite des Objekts feststellen.  

 

 

I. Ein relatives Maß anzeigen. 

Lokutionskern: So und so groß, hoch, tief oder breit sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Im Gespräch über Maße zeigen, wie eine Sache sich ungefähr zur  

Länge eines Arms verhält. Den Freunden zeigen, wie Tief das Loch im Sand 

war. Im Textilgeschäft die Maße des gewünschten Stoffes zeigen.  

 Interjektion:  „Ей така“ / „Ej taka“, „Емиии“ / „Emiii“, „Хм“ /  „Hm“. 

Umgangssprache:  „Еей толкова.“ / „Eеi tolkova!“ / ‚Soo klein!’ 

„Горе долу толкова.“ / „Gore dolu tolkowa.“ / ‚Ungefähr 

so.’ 

„Плюс-минус толкова.“ / „Plüs-minus tolkowa.“ / ‚Plus-

Minus.’  

 

 

II. Groß sein anzeigen.  

Lokutionskern: Groß sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: In der Darstellung der Größe, der Länge oder der Breite einer Sache 

übertreiben. Die Mäuse im Keller beschreiben. Mit der Knarre des Großvaters 

angeben. Sich über die Penisgröße des Freunds beschwerden oder damit 

angeben.  

Interjektion: „Еййй“ / „Ejjj“, „Уха“ / „Uha“, „Оха“ / „Oha“. 

Umgangssprache:  „Ееей толкова голям.“ / „Eeei tolkova goliam.“ / ‚Sooo 

groß.’ 

   „Огромен.“ / „Ogromen.“ / ‚Riesig.’ 

   „Гигантски.“ / „Gigantski.“ / ‚Gigantisch.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Den Zeigefinger vorstrecken 

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 

strecken 

Die Hand mit der Handfläche nach oben 

vorstrecken 

Mit der flachen Hand ausholen 

Die Finger spreizen  

Mit der flachen Hand zeigen 

Die flache Hand horizontal kreisen lassen 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Zeigefinger vorstrecken 

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben 

strecken 

Mit den Zeigefingern oder den Händen 

messen (Horizontal мessen) 

Bodenbezogen messen 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Ein relatives Maß  

anzeigen. 

 

II. Groß sein 

anzeigen. 

1. Den rechten Arm 

vorstrecken und 

die linke Hand auf 

das Handgelenk 

anlegen. 

5 5 

2. Den rechten Arm 

vorstrecken und 

die linke Hand auf 

die Elle anlegen. 

5 5 

3. Den rechten Arm 

vorstrecken und 

die linke Hand auf 

die rechte Schulter 

anlegen. 

5 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Beleidigung - 1 Proband 
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Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulationen:  1. Den Zeigefinger vorstrecken. 

2. Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben strecken. 

3. Den Arm vorstecken. 

4. Die Arme ausbreiten (Mit den Zeigefingern oder den 

Händen messen (Horizontal messen)). 

5. Bodenbezogen messen (Bodenbezogen messen). 

Die Grundfunktion dieser Embleme ist der Vergleich von Gegenständen mit 

Körperteilen.  Die Länge, Breite, Dicke, Tiefe oder der Durchmesser von 

Objekten wird mit der Länge, der Breite oder dem Durchmesser von Fingern, 

Armen oder dem ganzen Körper parallelgesetzt. Oft wird dabei der Körperteil 

(z.B. die Handbreite) an das Objekt gelegt oder umgekehrt das Objekt an den 

Körper (z.B. Unterarm). Ritualisiert repräsentieren die Körperteile in diesen 

messenden Bewegungen die Dimensionen der Gegenstände oder der Personen 

und werden zu amtlichen oder unoffiziellen Maßen. Indem die Körperteile 

nicht nur für die Länge eines Objektes, sondern für das Objekt selbst stehen, 

dient ihr Vorzeigen als emblematische Gesten, die metaphorisch auf etwas 

Kleines oder Großes, Dünnes oder Dickes, Bedeutendes oder Unwichtiges 

verweist.  

Bekannt ist die Behauptung von Pythagoras, dass der Mensch das Maß aller 

Dinge ist. Die Volksmetrologie und die einfachen Maße entstehen in den 

alltäglichen Beschäftigungen. Die Maße tragen oft den Namen des Körperteils – 

Fuß, Elle, Daumen usw. Solche Maße sind auf der ganzen Welt bekannt. Der 

russische Professor B. Rybakow (1946) meint in seinem Artikel „Die russischen 

Maßsysteme im 11.-15. Jahrhundert“, dass die Maße für die Bestimmung der 

Länge in verschiedenen  Kulturen  in verschiedenen Zeitaltern sich sehr ähneln, 

weil ihnen die menschlichen  Körperteile (Finger, Fuß, Arm)  oder ihre 

Bewegungen zugrunde liegen. Charakteristisch für die so genannten 

anthropometrischen, menschlichen Maße ist ihr individueller Charakter: Mein 

Finger, ihre Elle.  

Ein sehr populäres Maß für Bestimmung der Länge ist die Elle, die den Abstand 

zwischen dem Ellenbogen und der Spitze des gestreckten  Mittelfingers, um die 

50 cm, anzeigt. Die Elle war bereits im alten Ägypten als Maß bekannt. In einem 

Papyrus aus dem 16.Jahrhundert v. Chr. ist die Elle 0,252 m lang.  Später im 

römischen Reich wurde die Elle „cubitus“ genannt und war 0,443 m lang. In 

Byzanz wurde die Elle (61 cm) im Stoffhandel  benutzt. Weil sie eines der 

populärsten Maße im Alltag ist,  wurde bei der Elle zur größeren  Präzision  

zwischen Frauenelle und Männerelle unterschieden. Es wurde auch zwischen 

einer vollen Elle – vom Ellenbogen bis zur Spitze des Mittelfingers und einer 
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nicht vollen Elle – bis zur Spitze der zur Faust geballten Hand unterschieden. 

Die ersten Maßschablonen werden im Bauwesen eingesetzt. Im alten Ägypten 

und in Babylon wurden den Maurern  gleichlange „Maßlinien“ verteilt. Die 

Musterschablonen wurden in der Schatzkammer aufbewahrt. Eine davon war 

auch die „heilige Elle“.  

In Bulgarien sind die Körpermaße seit dem Mittelalter dokumentiert 

(Sharlanova 2001: 38). In der Volkspoesie werden sie auch oft erwähnt: „ Купи 

бабе един дедо - педя човек, лакът брада”  (‚Die Großmutter hat sich einen 

Großvater gekauft – eine Handbreit Mensch, eine Elle Bart.’)  

Mit dem Fall Bulgariens unter osmanische Herrschaft kommen auch neue Maße 

im Umlauf. Z.B. der Arschin – die so genannte „Türkische Elle“. Das 

Sprichwort „Jeder misst mit seinem eigenen Arschin“ verweist auf die  

Missverständnisse wegen der vielen, unterschiedlichen Längen (zw. 33,33 cm 

und 90 cm), die unter dem Begriff verstanden wurden. Der Arschin ist eins der 

am längsten verwendeten Maße. Fast jeder Beruf hatte seinen eigenen Arschin –  

„der Bauernarschin“, „der Maurerarschin“, „der Tischlerarschin“ usw. 

Kleinere Maße sind die Handbreit und der Finger. Der Finger ist ein Maß für 

Länge, Höhe, Breite oder Durchmesser.  Außerdem sind noch Maße wie „zwei 

Finger“ (Die Breite des Zeige- und Mittelfingers) und „drei Finger“ (die Breite 

des Zeige-, Mittel- und Ringfingers) gebräuchlich. Mit  der Länge des 

Zeigefingers misst man kleine Abstände. Die osmanischen  Herrscher benutzen 

als derartiges Maß  den „parmak“ (die Länge des ausgestreckten Mittelfingers). 

Er hat sich aber nur als sprachlicher Ausdruck und nicht als Geste etabliert. Der 

Daumen war auch ein sehr verbreitetes Maß, das aber nicht als nonverbales 

Emblem überlebt hat. 

 

Hier weitere der vielen früher verbreiteten anthropometrischen Volksmaße:  

-  die Länge des ausgestreckten Arms – der so genannte „Fang“, 

- der Abstand zwischen den ausgestreckten, nach vorne gerichteten 

Zeigefingern beider Hände, 

- das Knie – der Abstand zwischen dem Boden und dem Knie - ungefähr 

50cm,  

- der Wuchs – für Höhen zwischen 1,60 und 1,80m, 

- der Abstand zwischen den Fingerspitzen bei ausgebreiteten Armen. 

Interessant sind auch die Maße, mit denen durch bestimmte Handlungen oder 

geleistete Arbeit Mengen oder Flächen gemessen werden. Z.B. ‚ein Tagewerk 

beim Ackern’ (един ден оране) als Flächenmaß, ‚eine Last’ (бреме) – die Last die 

ein Mensch auf seinem Rücken tragen kann, ‚eine Handvoll’ (стиска, хват) – 
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die Menge Heu, die man mit einer Hand umfassen kann, ‚der Wurf’ (хвърлей) 

(Steinwurf, Speerwurf, Hammerwurf) oder ‚der Schuss’ (изстрел) als 

Entfernungsmaß.  

Das Messen, allerdings mit Faden, Bast oder Stock, wird auch bei magischen 

Ritualen erwähnt, die das Prinzip der Verbindung zwischen Materie und 

Darstellung nutzen. Im alten Volksglauben existiert die Vorstellung, dass etwas 

seine Kraft verliert, wenn es in ähnlicher Gestalt und Größe abgebildet wird 

(siehe auch Gestenbereich Aberglaube 6.1). Die Angst wird ausgemessen – mit 

rotem Faden, oder mit Bast – und dann verbrannt (Goev 1984: 32-34). Bei 

manchen magischen Heilungszeremonien wird der Körper wiederum mit 

einem roten Faden ausgemessen. Der Faden wird an einen Kornelkirschast 

gebunden und der Mensch geheilt (Georgiev 1980:18). 

Damit ein Haus oder andere Bauten stabil werden, haben die alten Meister den 

Brauch des Einmauerns eingeführt. Der Schatten einer Person wurde mit einem 

Faden oder Stock ausgemessen, die dann im Fundament des Hauses versteckt 

wurden. Nach gewisser Zeit starb die Person, deren Schatten ausgemessen 

wurde, der Bau aber wurde fest und solide. Deswegen vermied man es früher 

sich in der Nähe einer Baustelle aufzuhalten (Nikolov 1993: 15). 

Vielfalt und regionale Unterschiede kennzeichnen die Volksmaße bis ins 20. 

Jahrhundert.  Eher die Regel als die Ausnahme ist es, dass mit demselben 

Begriff verschiedene Längen bezeichnet werden. Die Entwicklung des Handels 

forderte dann auch eine gewisse Vereinheitlichung der traditionellen Maße. 

Versuche, die unterschiedlichen Maße zu normieren, gibt es noch im 15. 

Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert starteten die Häfen in Bulgarien einen 

Versuch, die Maße anzupassen, um Missbrauch zu verhindern. So wie jede 

Tradition, sind auch die über Jahrhunderte etablierten Volksmaße schwer zu 

ersetzten. Am 15. November 1888 wurde in Bulgarien mit dem Gesetz für die 

Maße (Закон за мерките и теглилките) das metrische System eingeführt.  Jeder 

Händler war nun verpflichtet, sich die neuen Maße zu besorgen und sie zu 

verwenden. Die alten und die neuen Maße werden seitdem parallel benutzt. 

Die neuen Begriffe wurden modifiziert – das Meter heißt neues Arschin, das Ar 

neues Dünüm. Das metrische System konnte sich erst in den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts voll durchsetzen. Mit manchen dieser Maße, terminologisch 

angepasst der Volksmetrologie, wie dem Finger, der Handbreit, der Elle oder 

dem Schritt werden bis heute Längen oder Breiten bezeichnet, für die es im 

offiziellen System keinen äquivalenten Maßstab gibt. 

Als emblematische Gesten bezeichnen die Gebärden nicht nur Länge und 

Breite. Sie stehen in Relation mit der Wichtigkeit einer Sache. Man kann damit 

angeben (vorgestreckter Arm: die Größe eines gefangenen Fisches), jemandem 
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Angst einjagen (vorgestreckter Zeigefinger: die Dicke einer Injektionsnadel) 

oder jemanden auslachen (vorgestreckten kleiner Finger: die Länge des Penis). 

Beim bodenbezogenen Messen  sind zwei morphologische Varianten verbreitet. 

Die Hand, deren Handfläche nach unten weist, kann seitlich vom Körper oder 

vor dem Körper parallel zum Boden gehalten werden. Mit diesen Gesten wird 

die Größe von Gegenständen oder Personen gemessen oder Tiefe angezeigt. Es 

ist immer noch üblich, Kinder die man lange nicht gesehen hat, am eigenen 

Körper zu messen. Als emblematische Gesten existieren beide Varianten: die 

Hand seitlich vom Körper in Kniehöhe verweist auf Kleinkinder. Die Hand, die 

am Körper (am Hals, unter der Nase, an der Stirn oder über dem Kopf) 

gehalten wird, kann Übersättigung, Überdruss oder Unlust bedeuten. 

Zwei dieser anthropometrischen Gebärden haben in ihrer Metaphorisierung 

eine engere Richtung eingeschlagen. Die hochgehaltene Mittel- und Zeigefinger 

und die Daumen-Zeigefinger-Klammer werden vorwiegend mit 

Alkoholmengen und Alkoholtrinken verbunden; deswegen wurden sie in den  

Gestenbereich Körperbedürfnisse – Unterbereich Trinken (6.11) eingeordnet. 

 

Quelle: Zeitung „Trimata glupazi“ – 24.11.1994; „Wahlergebnisse“;  Autor: Wasil Manolow 
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6.12.4  Die Finger ineinander kreuzen 

   
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die ausgestreckten Finger ineinander kreuzen. 

Die nach vorne rechts gerichteten gespreizten Finger der linken flachen Hand 

werden mit den nach vorne links gerichteten gespreizten Fingern der rechten 

flachen Hand mehrmals ineinander gekreuzt, bis sich die Knöchel der Finger 

beider Hände  berühren. Die Innenfläche der linken Hand weist dabei nach 

rechts hinten, und die der rechten Hand  nach links hinten. Die Finger der 

linken Hand liegen so in den Zwischenräumen der Finger der rechten Hand, 

dass der linke kleine Finger sich zwischen dem kleinen Finger und dem 

Ringfinger der rechten Hand befindet und so weiter. 

 

2. Die gebeugten Finger ineinander kreuzen. 

Die gespreizten leicht gebeugten Finger der linken Hand mit den gespreizten 

leicht gebeugten Fingern der rechten Hand mehrmals vor dem Oberkörper 

ineinander kreuzen. Die Innenfläche der linken Hand weist dabei nach rechts, 

und die der rechten nach links. Die Fingeransätze der beiden Hände sind nach 

vorne gerichtet. Die beiden Daumen sind gewöhnlich nach oben ausgestreckt. 

Die Finger bewegen sich ineinander, bis die Knöchel sich berühren, so dass der 

linke kleine Finger sich zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger der 

rechten Hand befindet und so weiter. 
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Verbindungselemente zusammenfügen. 

Ereignis: Verbindungselemente zusammenfügen. 

Modus:  Bewirken. 

Zweck:  Teile dauerhaft verbinden.  

 

I. Eine große Menge thematisieren.  

Lokutionskern: Eine große Menge sein. 

Illokution:  Thematisieren. 

Perlokution: Jemanden informieren, dass es auf einer Party viel zu essen geben 

wird. Jemanden überzeugen, dass etwas in großen Mengen vorkommt. Als 

Fischer  auf einen Ort verweisen, wo es vor Fischen nur  so wimmelt.  

Interjektion: „Уо-о-ох“ / „Uo-o-oh“, „Уха“ / „Uha“, „Ей така“ / „Ej taka“, „Фул“ / 

„Full“, „Бол“ /  „Boll“. 

Umgangssprache:  „Пълно е.“ / „Pylno e.“ / ‚Es ist voll.’ 

„Колкото ти сърце иска.“ / „Kolkoto ti sarce iska.“ / ‚Da ist 

so viel, wie dein Herz begehrt.’ 

„Фраш е.“ / „Frasch e.“ / ‚Davon gibt es jede Menge.’ 

„Много нещо.“ / „Mnogo neschto.“ / ‚So viel.’ 

 

 

II. Ein Menschengewimmel thematisieren.  

Lokutionskern: Vor Menschen wimmeln. 

Illokution:  Thematisieren. 

Perlokution: Jemandem klarmachen, dass ein Raum oder ein Bus überfüllt ist. 

Jemandem berichten, dass sich bei einem Ereignis (Konzert, Demonstration) 

viele Menschen versammeln werden. Wegen der vielen Leute, die vor der 

Theke warten, sich entschuldigen, dass man die Getränke später bringen wird. 

Interjektion: „Ей така“ / „Ej taka“, „Пфуу“ / „Pfuu“, „Гъч“ / „Gytsch“, „Фул“ / 

„Full”. 

Umgangssprache:  „Фрашканица.“ / „Fraschkaniza.“ / ‚Riesengedränge.’ 

   „Гъчканица.“ / „Gytschkaniza.“ / ‚Riesengedränge.’ 

„Тъпканица.“ / „Typkaniza.“ / ‚Riesengedränge.’ 

„Меле.“ / „Mele.“ / ‚Riesengedränge.’ 

„Тарапана.“ / „Tarapana.“ / ‚Riesengedränge.’ 

„Голяма блъсканица.“ / „Goljama blyskaniza.“ / 

‚Riesengewühl.’  

„Голяма навалица.“ / „Goljama nawaliza.“ / 

‚Riesengedränge.’ 

„Лудница.“ / „Ludniza.“ / ‚Zum Verrückt -Werden.’ 

„Много народ.“ / „Mnogo narod.“ / ‚Jede Menge Leute.’ 

„Калабалък.“ / „Kalabalyk.“ / ‚Gedränge.’ 
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„Ей така е!“ / „Ei taka e!“ / ‚Es ist so voll/eng.’ 

„Не можеш да се разминеш.“ / „Ne mozhesh da se 

razminesh.“ / ‚Man kann nicht an einander vorbei gehen.’ 

„Пълно е.“ / „Pylno e.“ / ‚Es ist voll.’ 

„Яйце да хвърлиш няма къде да падне!“ / „Jaice da hvarlisch 

niаma kade da padne!“ / ‚Da passt nicht einmal ein Ei 

hinein!’  

„Няма място да пръднеш!“ / „Niama miasto da 

pradnesch!“/ ‚Es ist zum Furzen zu eng!’ 

„Нагъчкани са като сардели.“ / Nagytschkani sa kato 

sardeli.“ / ‚Vollgepackt wie eine Fischkonserve.’ 

 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Applaudieren 

Die Hände aneinanderlegen  

Sich die Hände reiben 

Die Hände verschränken 

Die Hände über dem Kopf verschränken 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Arm vorstrecken 

Den Zeigefinger vorstrecken 

 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Eine  große 

Menge 

thematisieren.  

 

II. Ein 

Menschengewimmel 

thematisieren.  

 

1. Die 

ausgestreckten 

Finger ineinander 

kreuzen. 

4 5 

2. Die gebeugten 

Finger ineinander 

kreuzen. 

3 5 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Dicht befreundet – 1 Proband 
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Die Finger der beiden Händen ineinander 

kreuzen. 

 

Hierbei handelt sich um eine Artefakt-verkörpernde Geste. Die Finger 

repräsentieren im Allgemeinen dicht aneinander liegende Objekte oder Teile, 

z.B. zwei Verbindungselemente, wie sie beim Zimmern oder Tischlern üblich 

sind oder Fische in einer Konserve – auch eine verbreitete Redensart in 

Bulgarien. Wichtig sind dabei die kleinen oder gar nichtvorhandenen Fugen 

oder Lücken zwischen den Elementen. Die Finger werden so ineinander 

gekreuzt, dass sie aneinander reiben, und sie verkörpern Gegenstände oder 

Menschen, die wegen Platzmangel eng aneinander stehen oder liegen müssen.  

Die Geste kann sowohl positiv als auch negativ wertend sein. Man kann damit 

seine Begeisterung über ein reiches Büfett oder über eine volle Disko,  aber auch  

seinen Überdruss an einem Menschengewimmel zum Ausdruck bringen. 

Meistens tritt die Geste im Zusammenhang mit dem Drängeln in öffentlichen 

Transportmitteln auf.  
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6.13 Gestenbereich Prahlen 

 

 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Auf die Brust trommeln 

 

  

 

▪ Die flache Hand horizontal 

kreisen lassen 

 
      

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Muskeln zur Schau stellen 

▪ Die eigene Hand küssen  
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6.13.1 Auf die Brust trommeln 

 
Quelle: Bildersequenz aus der Sendung „Ulicata“ 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit beiden Fäusten auf die Brust trommeln. 

Sich mit beiden Fäusten mehrmals abwechselnd auf die Brust schlagen. Dabei 

weisen die mittleren Fingersegmente der Fäuste nach hinten zur Brust. Zur 

Intensivierung wird gewöhnlich die Brust herausgestreckt. Die Bewegung kann 

auch nur mit einer Hand ausgeführt werden. 

 

2. Mit den flachen Händen auf die Brust trommeln. 

Sich mit beiden flachen Händen mit nach hinten zur Brust weisender 

Handfläche  mehrmals abwechselnd auf die Brust schlagen. Zur Intensivierung 

wird gewöhnlich die Brust herausgestreckt. Die Bewegung kann auch nur mit 

einer Hand ausgeführt werden. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Muskeln berühren. 

Ereignis: Die Brustmuskeln befühlen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Die eigene Kraft spüren. 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

302 Zornitza Kolarova 

I. Körperkraft anzeigen.  

Lokutionskern: Stark sein können. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemandem gegenüber mit seiner Körperkraft angeben. Vor den  

Freunden aus dem Fitnessraum seine Leistung präsentieren.  Jemanden mit 

seinen Muskeln einschüchtern.  

Interjektion: „Я-па-я“ / „Ja-pa-ja“, „Виж-виж“ / „Wizh-wizh“, „Еййц“ / „Ejiitz“, 

„Ейц-ейц“ / „Eijtz-ejtz“, „Ааа?“ / „Aaa?“, „А-а?“ /  „A-a?”. 

Umgangssprache:  „Много съм силен.“ / „Mnogo sym silen.“ / ‚Ich bin sehr 

stark.’ 

„Знаеш ли кой съм аз, бе?“ / „Snaesch li koj sym az, be?“ / 

‚Weißt du, wer ich bin?’ 

   „Пипни, пипни!“ / „Pipni, pipni!“ / ‚Fass an!’ 

    

 

II. Selbstzufriedenheit ausdrücken. 

Lokutionskern: Selbstzufrieden sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Sich über ein gutes Prüfungsergebnis freuen. Im Sport einen Sieg 

feiern.  

Interjektion: „Еййц“ / „Ejiitz“, „Ейц-ейц“ / „Eijtz-ejtz“, „Ааа?“ / „Aaa?“, „А-а?“ /  

„A-a?”. 

Umgangssprache:  „Супер съм!“ / „Super sym!“ / ‚Ich bin super!’ 

   „Успях!“ / „Uspjach!“ / ‚Ich habe es geschafft!’ 

   „Първи съм!“ / „Pyrwi sym!“ / ‚Ich bin Erster!’ 

   „Най-добрият!“ / „Naj-dobrijat!“ / ‚Der Beste!’ 

„Я ме виж!” / „Ja me wizh!“ / ‚Guck mich an!’ 

 

 

III. Stolz und Nationalstolz ausdrücken.   

Lokutionskern: Stolz sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Ein Foto von der neuesten Eroberung präsentieren. Seinen Stolz, 

Bulgare zu sein, betonen. Auf die Nachricht, der Beste im Jahrgang zu sein, 

reagieren. Einen Sieg der bulgarischen Mannschaft feiern. 

Interjektion: „Еййц“ / „Ejiitz“, „Ейц-ейц“ / „Eijtz-ejtz“, „Фръц“ / „Frytz“, „Фръц-

фръц“ / „Frytz-frytz“, „Фръц-пръц“ / „Frytz-prytz“. 

Umgangssprache:  „Аз съм най-великият!“ / „Az sym naj-welikijat!“ / ‚Ich bin 

der Größte!’ 

   „Аз съм супер!“ / „Az sym super!“ / ‚Ich bin super!’ 

   „Първи съм!“ / „Pyrwi sym!“ / ‚Ich bin Erster!’ 

„Бия се в гърдите!“ / „Bija se w gyrdite!“ / ‚ Ich brüste mich 

gern!’ 
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   „Булгар! Булгар!“ / „Bulgar! Bulgar!“ 

 

IV. Protzig sein anhängen.  

Lokutionskern:  Protzig sein. 

Illokution: Anhängen. 

Perlokution: Eine Person, die zu viel mit ihren Leistungen angibt, verspotten. 

Jemandem eine dritte Person als aufgeblasen vorstellen. Jemanden kritisieren, 

dass er sich mit  geringen Ergebnissen zufrieden gibt und damit überall prahlt. 

Über die Blamage eines Bulgaren im Ausland lachen.  

Interjektion: „Фръц“ / „Frytz“, „Фръц-фръц“ / „Frytz-frytz“, „Фръц-пръц“ / 

„Frytz-prytz“. 

Umgangssprache:  „Бие се в гърдите!“ / „Bie se w gyrdite!“ / ‚Er brüstet sich!’ 

   „Хвалипръцко!“ / „Hwaliprycko!“ / ‚Angeber!’ 

   „Надува се!“ / „Naduwa se!“ / ‚Er ist so aufgeblasen.’ 

„Вижте кой съм аз!“ / „Wizhte koj sym as!“ / ‚Guckt mich 

an!’ 

   „Булгар! Булагар!“ / „Bulgar! Bulgar!“ 

„Бай Ганьо.“ / „Baj Ganjo.“ (siehe Herkunft und kultureller 

Hintergrund der Geste) 

    

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Sich auf den Kopf klopfen 

Die Hand auf die Brust legen 

Beide Hände zum Mund führen 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Den Arm ausbreiten 

Den Ausschnitt ziehen 

Beide Hände mit dem Daumen- 

Krummfinger-Griff vor und zurück bewegen 

Bedeutungsverweise:  

Die Hand auf die Brust legen 

Die flache Hand horizontal kreisen lassen 

Gestenbereich Drohung 

Sich die Hände reiben 

Muskeln zur Schau stellen 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I.  Körperkraft 

anzeigen.  

 

II. Selbstzufriedenheit 

ausdrücken. 

 

III. Stolz  und 

Nationalstolz 

ausdrücken. 

IV. Protzig sein 

anhängen.   

1. Mit beiden 

Fäusten auf die 

Brust trommeln. 

4 4 5 3 

2. Mit den flachen 

Händen auf die 

Brust trommeln. 

3 4 4 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Das bin ich – 1 Proband 

Nicht bekannt – 2 Probanden  
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Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulation:  1. Mit beiden Fäusten oder beiden flachen Händen 

abwechselnd auf die vorgestreckte Brust trommeln.  

 

Der Ursprung des  Brusttrommelns ist im Aggressionsverhalten der Primaten 

zu suchen.  Als Aggression wird ein Verhalten bezeichnet, das darauf gerichtet 

ist, jemanden nachteilig zu beeinflussen (Angst 1980: 25). Vor allem bei 

Menschenaffen gibt es mehrere Verhaltensweisen, die im Überlappungsfeld 

von „Aggression“ und „Imponieren“ stehen. „Imponiergehabe“ bei Primaten 

wird als auffällige Kraftentfaltung in angespannter Situation ohne Tendenz, 

(Bereitschaft) jemanden anzugreifen, verstanden. Das berühmteste 

„Imponiergehabe“ unter Primaten ist das Brusttrommeln des Gorillas, das bei 

Beunruhigung, sowohl durch Artgenossen als auch durch Artfremde, wie den 

Menschen, ausgelöst wird. Das Auf-die-Brust-Trommeln ist meist der 

Höhepunkt einer Sequenz aus „Uh“-Rufen, symbolischem Fressen, Aufrichten, 

Treten und Schlagen. Der aufgerichtete Gorilla schlägt sich in rascher Folge 

abwechselnd mit beiden Händen auf die Brust. Da die Brust des 

ausgewachsenen Gorillas kahl ist, ertönt beim Aufschlag mit den Handflächen 

eine Serie von klatschähnlichen Lauten (Angst 1980: 25-26).  

Die seitlich gehobenen Ellenbogen lassen Affe und Mensch größer und 

bedrohlicher erscheinen. Da der Körper mehr Raum in Anspruch nimmt, 

handelt es sich um einen Ausdruck von Dominanz. Der „vergrößerte“ Körper 

und die beim Trommeln erzeugten Geräusche sollen die Aufmerksamkeit des 

Adressaten anziehen, ihm imponieren und ihn einschüchtern. Blickfang, 

Kraftdemonstration, Einschüchterung und Prahlerei sind auch die 

Hauptfunktionen des Einsatzes dieser emblematischen Geste beim Menschen. 

Dem Emblem wurden bei der Umfrage mehrere Ausdrücke wie „Я ме виж!” – 

‚Guck mich an!’ – zugeordnet. Diese Aufmerksamkeitsaufforderung steht 

umgangsprachlich für selbstzufriedenes oder protziges Verhalten.  

Durch Schläge auf die Brust wird die Kraft  sowohl der Brust als auch der Arme 

demonstriert, eine beliebte Muskelvorführung bei Kampfsportarten oder 

Bodybuildingstudios.  

Im Bulgarischen wird das Brusttrommeln auch im verbalen Idiom „Бия се в 

гърдите“ – ‚Ich klopfe auf die Brust’ –  ritualisiert, was soviel wie „ich brüste 

mich“, Selbstlob oder Stolz bedeutet.  

 

Das Besondere am bulgarischen Brusttrommeln ist die Bedeutungsvariante des 

Nationalstolzes. Die Grundlage dafür ist die Hauptfigur des 1895 erschienenen 

Romans „Baj Ganjo“ von Aleko Konstantinow. In satirischen Feuilletons 

werden die Abenteuer eines ambulanten Rosenöl-Händlers und seine 

peinlichen Auftritte in Europa erzählt. Baj Ganjo ist in seiner Kleidung, in 

Manieren, Sprache und Gehabe der archetypische Bulgare, der bei  Budapester 
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Opernabenden, Dresdener Trauerfeiern, Prager Ausstellungen, in Wiener 

Bädern und weiteren Veranstaltungen alles auf den Kopf stellt und sich dann 

wundert, wie verrückt seine Umgebung aussieht.  

Die Brusttrommelgeste ist die Krönung der Geschichte von Baj Ganjos 

Badeausflug in Wien.  Mit von bunten Balkan-Strümpfen verfärbten Beinen 

betritt er das Bassin, springt über die Abgrenzung mit gewaltiger Bugwelle ins 

Becken, schockt die „versteinerten Deutschen“ mit abenteuerlichen 

Schwimmstilen „auf Matrosenart“ und schließlich: „[…] stieg er hurtig die 

Stufen hinauf, stellte sich breitbeinig hin, maß die Deutschen mit hochmütigen 

Blicken von Kopf bis Fuß, und während er sich mit der Pose eines Helden auf 

die zottige Brust schlug, rief er mit Siegermiene, „Bulgar! Bulga-ar!“ und schlug 

sich noch heftiger auf die Brust. Der stolze Ton, in dem er sich auf diese Weise 

empfahl, sprach Bände; dieser Ton drückte aus: „Hier ist er, seht ihn euch an, 

den Bulgaren! Das ist er, so einer ist er! Bis jetzt habt ihr nur gehört von ihm, 

dem Helden von Slivniza, dem Balkangenie! Nun aber steht er vor euch, in 

ganzer Statur, von Kopf bis Fuß, in natura! […]“(Konstantinov 1971: 23).  

Heutzutage wird die emblematische Geste im Alltag eingesetzt, um 

Selbstzufriedenheit, Stolz und Nationalstolz auszudrücken oder zu ironisieren. 

Neun der Teilnehmer an der Umfrage haben auf  die Geste mit dem berühmten 

Ausdruck „Bulgar! Bulgar!“ reagiert.  

Die Ausführung der Geste wird im Roman nicht genau beschrieben. Die 

meistverbreitete morphologische Variante ist heute das Trommeln mit beiden 

Fäusten. Die Geste kann aber auch mit flachen Händen oder nur mit einer Hand 

oder Faust40 ausgeführt werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 So wie im Film „Baj Ganjo“ vom 1990.  
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6.13.2  Die flache Hand horizontal kreisen lassen 

 
Quelle: YouTube – 29.10.2009; Turkish Single Hand Gestures – Part 1 

http://www.youtube.com/watch?v=7b4WAbMzonA  

Ausdrucksvariante 2 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die flache Hand aus dem Ellenbogen horizontal kreisen lassen. 

Die flache rechte Hand mit nach oben weisender Handfläche und nach vorne 

gerichteten, locker ausgestreckten  Fingern aus dem Ellenbogen im 

Uhrzeigersinn  kleine Kreisbewegungen drehen lassen. Dabei geht die Hand 

nach unten und wieder nach oben, die Handfläche bleibt aber parallel zum 

Boden. Zur  Intensivierung kann die Bewegung mit mehr Schwung ausgeführt 

werden; die Hand kann nach oben bis zur Kopfhöhe bewegt werden, wobei die 

Handfläche typischerweise nach oben hinten weist.  Die Bewegung kann auch 

mit beiden Händen spiegelsymmetrisch ausgeführt werden.  

 

2. Die flache Hand aus dem Handgelenk horizontal kreisen lassen. 

Die flache rechte Hand mit nach oben weisender Handfläche und nach vorne 

gerichteten lockeren Fingern aus dem Handgelenk im Uhrzeigersinn  kleine 

Kreisbewegungen drehen lassen, bei den Drehungen kann die Handfläche auch 

nach links oben weisen.  Zur Intensivierung kann die Bewegung mit mehr 

Schwung ausgeführt oder mit Ausdrucksvariante 1 kombiniert werden. 

Zusätzlich kann die Hand nach oben bis zur Kopfhöhe bewegt werden, wobei 

sie typischerweise  nach  oben hinten weist. Die Bewegung kann auch mit 

beiden Händen spiegelsymmetrisch ausgeführt werden. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7b4WAbMzonA
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Durchzählen. 

Ereignis: Mehrere Gegenstände oder Personen in eine Reihe stellen und sie, 

nachdem sie durchgezählt wurden, zur Seite schieben.  

Modus: Verwirklichen. 

Zweck: Die  genaue Anzahl feststellen. Sich vergewissern, dass alle da sind. 

 

 

I. Eine große Menge thematisieren.  

Lokutionskern: Eine große Menge sein. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Jemandem erzählen, wie kompliziert eine Sache ist und wie viel 

Arbeit dabei erledigt wird. Beim Handeln über die Menge der Ware sprechen. 

Beim Einladen den Gästen die vielen Leckereien aufzählen. 

Interjektion: „Е-хеее“ / „E-heee“, „Е-хе-хе“ / „E-he-he“, „О-хооо“ / „O-hooo“, 

„Ееей“ / „Eeij“, „Абеее“ / „Abeee“. 

Umgangssprache:  „Много нещо.“ / „Mnogo neschto.“ / ‚Jede Menge.’ 

„Това, пък онова...“ / „Towa, pyk onowa…“ / ‚Erst das, 

dann das…’ 

   „И туй, и онуй“ / „I tuj, i onuj.“ / ‚Dies und jenes.’ 

 

 

II. Selbstzufriedenheit oder Stolz ausdrücken. 

Lokutionskern: Selbstzufrieden oder stolz sein. 

Illokution:  Ausdrücken. 

Perlokution:  Jemandem aufzählen, was man alles geschafft hat. Mit den vielen 

Erfolgen des Sohnes prahlen. Die vielen Liebeseroberungen aufzählen. Seine 

Überlegenheit hervorheben. 

Interjektion: „А-а-а?“ /  „A-a-a?“, „Е-хеее“ / „E-heee“. 

Umgangssprache:  „Едно време на твоите години...“ /  „Edno wreme na twoite 

godini…“ / ‚Ich in deinem Alter…’ 

„Ти където отиваш, аз от там се връщам!“ / „Ti kydeto 

otiwasch, az ot tam se wryschtam!“ / ‚Dort, wo du erst 

hingehst, war ich schon längst.’ 

   „Гледай батко си!“ / „Gledaj batko si!“ / „Schau mich an!“ 

    

 

III. Etwas unglaubhaft finden ausdrücken. 

Lokutionskern: Etwas akzeptieren. 

Illokution: Ablehnen. 

Perlokution: Jemandem klarmachen, dass er mit dem Prahlen übertreibt. 

Jemanden als Lügner bezeichnen. An den Heldentaten des Freunds zweifeln.  
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Interjektion: „Е айде де“ / „E aide de“, „Стига ве“ /  „Stiga ve“, „Цък-цък“ / 

„Tzyk-tzyk“ - Schnalzgeräusch, „Е-хе-хе“ / „E-he-he”, „Да бе, да“ / „Da be, da”, 

„Я моля“ / „Ja molja“, „Абе“ / „Abe“, „Айде-де“ / „Aide-aide“, „Фиу-фиу“ / 

„Fiu-fiu“ – Pfeifen. 

Umgangssprache:  „Хайде, хайде!“ / „Hajde, hajde!“ / ‚Komm schon!’ 

„Знаеш ли кога!“ / „Znaesch li koga!“ / ‚Glaube ich nicht.’ 

„На куково лято!“ / „Na kukowo ljato!“ / ‚Wenn die Böcke 

lammen.’ 

„Ти ми говори, аз не ти вярвам.“ / „Ti mi gowori, az ne ti 

wjarwam.“ / ‚Erzähl, ich glaube dir kein Wort.’ 

    

 

IV. Desinteresse ausdrücken. 

Lokutionskern:  Nicht interessiert sein. 

Illokution: Ausdrücken.  

Perlokution: Dem Adressaten zeigen, dass das Interesse an seiner Erzählung 

nachgelassen hat. Jemandem klarmachen, dass man nicht bis morgen Zeit hat, 

sich seine Prahlereien anzuhören. Jemandem erklären, dass man die Geschichte 

schon mal gehört hat.  

Interjektion: „Айде-айде“ / „Aide-aide“, „Е-е-е“ / „E-e-e“, „Дъра-дъра“ / „Dyra 

dyra“, „Дъра-бъра“ / „Dyra- byra“,  „Дрън-дрън“ / „Dryn-dryn“, „Абе“ / „Abe“. 

Umgangssprache:  „Чувал съм ги тия.“ / „Tschuwal sym gi tija.“ / ‚Das habe 

ich schon mal gehört.’ 

„Не ми разправяй на мен.“ / „Ne mi razprawjaj na men.“ / 

‚Das kannst du einem anderen erzählen.’ 

„Голяма работа.“ / „Goljama rabota.“ / ‚Das  ist ja nichts 

Besonderes.’ 

„През оная работа ми е.“ / „Pres onaja rabota mi e.“ / ‚Das 

geht mir am Arsch vorbei.’ 

„Много приказваш.“ / „Mnogo prikaswasch.“ / ‚Du redest 

zu viel.’ 

„Втръсна ми да те слушам.“ / „Wtrysna mi da te 

sluscham.“ / ‚Ich will dein Gelaber nicht mehr hören.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Finger spreizen 

Die Hand mit der Handfläche nach oben 

vorstrecken 

Die Hand im Handgelenk drehen 

Den Arm vorstrecken 

Die Finger nacheinander zur Handfläche 

beugen 

 

Bedeutungsverweise:  

Gestenbereich Messen 

Auf die Brust trommeln 

Gestenbereich Zählen und Vorzählen 

Das untere Augenlid herunterziehen 

 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Eine große 

Menge 

thematisieren.  

 

II. Selbstzufriedenheit 

oder Stolz ausdrücken. 

 III. Etwas 

unglaubhaft 

finden 

ausdrücken. 

IV. Desinteresse 

ausdrücken. 

 

1. Die flache 

Hand aus dem  

Ellenbogen  

horizontal 

kreisen lassen. 

3 5 3 3 

2. Die flache 

Hand aus dem 

Handgelenk 

horizontal 

kreisen lassen. 

3 4 4 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Keine Zeit; Schneller; Komm schon  – 5 Probanden 

Es ist vorbei – 3 Probanden 

 

 

 

Herkunft und Kultureller Hintergrund  
 

Artikulation:  1. Die flache Hand mit nach oben weisender 

Handfläche und nach vorne gerichteten locker 

ausgestreckten Fingern aus dem Ellenbogen oder aus 

dem Handgelenk heraus im Uhrzeigersinn kleine 

Kreisbewegungen drehen lassen. 

 

Diese Geste ist von der Gebrauchsbewegung des Berührens von Gegenständen, 

die durchgezählt werden, abzuleiten. Mit der Hand werden die gerade 

durchgezählten Objekte, Tiere oder Personen zur Seite geschoben. Zwischen 

zwei Berührungen vollzieht die Hand eine Kreisbewegung, die Handfläche 

weist für gewöhnlich nach links, kann sich aber bei der Rückbewegung in die 
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Ausgangsposition nach oben wenden. Aus diesem Element der 

Gebrauchsbewegung ist die emblematische Geste entstanden. 

Die Situationen, in denen sie eingesetzt wird, sind recht unterschiedlich. 

Meistens wird damit aufgezählt und eine große Menge sowohl an 

Gegenständen als auch an Personen, Tätigkeiten, positiven oder negativen 

Eigenschaften präsentiert. Dieses Aufzählen dient vorwiegend dazu, den Besitz 

mehrerer wertvoller Sachen zu betonen oder mit eigenen Heldentaten, Wissen 

und Können anzugeben.  

Andersherum kann auch der Zuhörer die Geste ausführen und damit dem 

Angeber oder einer dritten Person gegenüber entweder seine Bewunderung 

oder aber seinen Zweifel zeigen. Auch Überdruss und Desinteresse an der 

Prahlerei, an einer viel zu umständlichen Aufgabe oder an vielen unnötigen 

Einzelheiten im Gespräch können damit ausgedrückt werden. In dieser 

Hinsicht kann die Geste sowohl in der Form als auch in der Bedeutung den 

Heranwinkgebärden ähneln (fünf Teilnehmer der Umfrage haben der Geste 

Ausdrücke wie „Schnell“, „Keine Zeit“ zugeschrieben.) Morphologisch liegt der 

Unterschied zwischen den beiden Emblemen in der Richtung der Handfläche: 

Bei der Heranwinkbewegung weist sie nach links, die Hand wird nach 

rechts/links bewegt, dabei können auch kleine Kreisbewegungen entstehen. Zur 

Intensivierung wird das Heranwinken mit größerer Geschwindigkeit 

ausgeführt, die Geste soll den Adressaten zu schnellerem Kommen oder Tun 

initiieren. Die Aufzähl-Geste wird dagegen mit nach oben weisender 

Handfläche ausgeführt. Da Uninteressiertheit an einem Gespräch auch den 

Wunsch, es bald zu beenden, einschließt, können sich die Bedeutungen der 

beiden Gesten in diesem Bereich überlappen. Die Tatsache, dass beide 

Bewegungen mit der verbalen Äußerung „Хайде, хайде!” – ‚Komm schon!’ – 

begleitet werden können, kann für zusätzliche Verwirrung sorgen. Nur in dem 

einen Fall handelt es sich um die Aufforderung, etwas schneller zu tun, und im 

anderen Fall ist es Ausdruck von Unglaubwürdigkeit und Appell an den 

Adressaten, nicht zu übertreiben.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 311 Zornitza Kolarova 

6.14 Gestenbereich Tanz 

 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Mit erhobenen Händen tanzen  

   

 

▪ Mit erhobenen Händen 

schnipsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

312 Zornitza Kolarova 

 

6.14.1 Mit erhobenen Händen tanzen 

 
Quelle:  www.darikfinance.bg  

„Die Art, wie die angesammelten Urlaubstagen verbracht werden.“ 

Ausdrucksvariante 2 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
  

1. Die erhobenen Hände aus den Ellenbogen hoch und herunter bewegen. 

Beide Hände ungefähr auf Kopfhöhe heben. Die Handflächen weisen nach 

vorne und die Finger sind nach oben gerichtet. In dieser Position werden die 

Unterarme drei- oder mehrmals kurz hoch und herunter bewegt. Die 

Bewegung kann auch nur mit der rechten Hand ausgeführt werden.  

 

2. Die erhobene Hand aus dem Handgelenk drehen.  

Die rechte Hand ungefähr auf Kopfhöhe heben. Die Finger sind zu einer 

lockeren Faust geballt, der Daumen ist an die Außenseite des Zeigefingers 

gelegt, als ob man ein Tuch in der Hand hält. Die Daumenspitze ist nach oben 

gerichtet.  In dieser Position wird die Hand aus dem Handgelenk mehrmals 

gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Die Bewegung kann auch mit beiden 

Händen spiegelsymmetrisch ausgeführt werden.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Tanzen.  

Ereignis: Die Hände in einem bestimmten Rhythmus bewegen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Rytscheniza tanzen. 
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I. Tanzen thematisieren.  

Lokutionskern: Tanzen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Einen ausländischen Freund mit der bulgarischen Folklore bekannt 

machen. Durch das Meistern bulgarischer Nationaltänze angeben. Durch die 

gleichartigen Bewegungen im selben Rhythmus Zusammengehörigkeit 

zelebrieren. Die typischen bulgarischen Tänze Horo und Rytscheniza 

präsentieren.  

Interjektion: „Ихууу“ / „Ihuuu“, „Ха така“ / „Ha taka“, „Ха сега“ / „Ha sega“, 

„Друс-друс“ /  „Drus-drus“, „Айде“ / „Aide”, „Опаа“ / „Opaa”, „Хопа-тропа“ /  

„Hopa – tropa”, „Иху-иха-ха“ / “Ihu-iha-ha”. 

Umgangssprache:  „Айде на хорото!“ /  „Aide na horoto!“ / ‚Los, tanzen wir 

Horo!’ 

„Дръж се, земьо, шоп те гази! “ / „Dryzh se, zemjo, shop te 

gazi!“ / ‚Haltet euch fest!’ 

    

 

II. Feiern thematisieren.  

Lokutionskern: Feiern. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Sich über eine bevorstehende Hochzeit freuen. Einen Freund auf 

eine Party einladen. Die Art des Treffens präzisieren. Zum Tanzen animieren.  

Interjektion: „Ихууу“ / „Ihuuu“, „Ха така“ / „Ha taka“, „Ха сега“ / „Ha sega“, 

„Друс-друс“ /  „Drus-drus“, „Айде“ / „Aide”, „Опаа“ / „Opaa”, „Хопа-тропа“ /  

„Hopa – tropa”, „Иху-иха-ха“ / “Ihu-iha-ha”, „Юхуу“ /“Juhuu”, „Тандрляка-

джики-пляка“ / „Tandrljaka-djiki-pljaka“. 

Umgangssprache:  „Парти!“ / ‚Party!’ 

   „Купон!“ / „Kupon!“ / ‚Tolle Fete!’ 

   „Веселба!“ / „Weselba!“ / ‚Es wird laut und fröhlich!’ 

    

 

III. Freude  anzeigen. 

Lokutionskern: Froh sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Sich über die eigenen Erfolge freuen. Die Anwesenden an der 

eigenen Freude teilhaben lassen. Die Freunde mit der eigenen guten Stimmung 

anstecken.  

Interjektion: „Ихууу“ / „Ihuuu“, „Ха така“ / „Ha taka“, „Ха сега“ / „Ha sega“, 

„Друс-друс“ /  „Drus-drus“, „Айде“ / „Aide”, „Опаа“ / „Opaa”, „Хопа-тропа“ /  

„Hopa – tropa”, „Иху-иха-ха“ / “Ihu-iha-ha”, „Юхуу“ /“Juhuu”, „Тандрляка-

джики-пляка“ / „Tandrljaka-djiki-pljaka“, „Ехаа“ / „Ehaa“, „Охаа“ /  „Ohaa“, 

„Ох бабачко“ / „Oh babatschko“, „Кеф“ / „Kef“, „Ура“ / „Ura“. 

Umgangssprache:  „Готино ми е!“ / „Gotino mi e!“ / ‚Ich fühlе mich super!’ 
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„Леко ми е на душата!“ / „Leko mi e na duschata!“ / ‚Es ist 

mir leicht ums Herz!’ 

   „Веселба!“ / „Weselba!“ / ‚Es wird laut und fröhlich!’ 

   „Кефче!“ / „Keftsche!“ / ‚Ich bin guter Dinge!’ 

   

  

 

Querverweise: 
 

Ausdrucksverweise: 

Mit erhobenen Händen schnipsen  

Winken 

Salutieren 

Auf die flache linke Hand klatschen 

Mit der flachen Hand ausholen 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Mit der Hand stoppen 

Mit den Armen jubeln 

Die Hand in Kopfhöhe drehen 

Den Arm ausbreiten 

Die Arme nach oben ausstrecken  

Die Faust heben 

Die Handfläche hochstrecken und klatschen 

(High Five) 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Mit erhobenen Händen schnipsen  

Den Arm ausbreiten 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Die Faust heben 

Mit den Armen jubeln 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Tanzen 

thematisieren. 

II. Feiern 

thematisieren.  

 

III. Freude  

anzeigen. 

 

1. Die erhobenen 

Hände aus den 

Ellenbogen hoch 

und herunter 

bewegen. 

5 3 4 

2. Die erhobene 

Hand aus dem 

Handgelenk 

drehen.  

4 3 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Betrunken – 1 Proband 

Stolz – 1 Proband 

Kindisch – 1 Proband 

Verrückt – 1 Proband 
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Herkunft und kultureller Hintergrund  

 

Artikulation:  1. Beide Hände mit nach vorne weisenden Handflächen 

heben und hoch und herunter bewegen. 

 

Die erhobenen Hände, die hoch und herunter bewegt werden, sind Elemente 

des traditionellen bulgarischen Volkstanzes. Abhängig von der Anzahl der 

beteiligten Tänzer und ihrer Gruppierung kann man die bulgarischen  Tänze in 

zwei Sorten aufteilen: Хоро (Horo) und Ръченица (Rytscheniza).  

Horo ist ein Gemeinschaftstanz, bei dem mehrere Tänzer (mindestens 4) sich 

bei den Händen (oder den Gurten) fassen und eine Reihe (offener Reigen) oder 

einen Kreis (geschlossener Reigen) bilden. Der Tanzstil verlangt ein weiches 

federndes Nachgeben im Fuß- und Kniegelenk bei natürlicher aufrechter 

Haltung. Die offenen Reigen werden von einem geübten Tänzer geführt, auch 

Spitze oder Stirn des Reigens genannt. Er biegt den Tanz in die gewünschte 

Richtung. Der letzte Tänzer in der Reihe – der so genannte Schwanz – spielt 

auch eine wesentliche Rolle bei der Gesamtgestaltung des Reigens, deswegen 

muss er ein genauso erfahrener Tänzer sein. Eine große Vielfalt von Schritten, 

Hocken, Sprüngen, Stampfereien usw. kennzeichnet diesen Schreit- und 

Gehtanz. Die künstlerische Präsentation des Oberkörpers und der Hände ist 

dagegen gering. Oft werden die Hände nach oben gehalten, die Arme bewegen 

sich im Rhythmus der Musik herauf und herunter. Die „Spitze“ und der 

„Schwanz“ sind auch die einzigen Tänzer, die eine Hand frei haben. Diese 

bleibt meistens in Kopfhöhe oder höher mit nach vorne weisender Handfläche, 

oft  wedelt der Tänzer  jedoch ein Tuch. Zum Ausruhen werden die Hände in 

die Hüften gestemmt oder ans Kreuz in den Rücken gelegt. Der Rhythmus im 

2/4-Takt kommt in der bulgarischen Tanzmusik am häufigsten vor.  

 

Das andere große Tanzgenre Rytscheniza besteht aus Solotänzern. Auch wenn 

mehrere Tänzer beteiligt sind,  agiert jeder individuell für sich. Deswegen 

eignet sich die Rytscheniza hervorragend für  einen Wettstreit in Virtuosität 

und Ausdauer. Meistens treten Frauen gegen Männer auf. Der typische 

Rhythmus ist im 7/16-Takt (Vakarelski 1974: 691). Die Darbietungen sind 

regional unterschiedlich – energischer oder  ruhiger, mit größerer oder 

geringerer Beteiligung der Hände. Wie beim Horo konzentrieren sich die 

Kreativität und die künstlerische Gestaltung eher auf die Beine. Da die Hände 

frei sind, tanzen aber auch sie mit. Verschiedene Tanzfiguren werden dabei 

durchgeführt – die Hände werden z.B. vor und hinter dem Körper 

zusammengeklatscht, vor dem Körper oder über dem Kopf gewogen, über dem 

Kopf aus den Handgelenken heraus gedreht und symmetrisch nach links oder 

rechts gerichtet. 

Der Name des Tanzes ist abgeleitet von dem Tuch (Rytschenik), das 

üblicherweise dabei geschwenkt wird. Die Schritte und Sprünge beim Tanzen 
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führen unvermeidlich zu Armbewegungen, die entsprechend nach oben und 

unten gehen.  

 

Ein stereotypes Bild für den Tanz hat sich als emblematische Geste festgesetzt: 

die auf Kopfhöhe erhobenen Hände mit nach vorne weisenden Handflächen, 

die in dieser  Position nach oben und nach unten bewegt werden.  

Die Tanzbewegungen haben oft auch einen magischen Charakter. Besonders 

bei rituellen Spielen auf religiösen Festen, in Arbeitsbräuchen oder bei 

Zeremonien, mit dehnen z.B. Regen herbeigerufen wird. Mit den 

Tanzillustrationen sollen Eigenschaften wie Stärke, Energie und Üppigkeit auf 

die Natur übertragen werden. Charakteristisch ist die Opposition unten/oben. 

Die Tänzer hocken oder knien nieder und springen dann in die Höhe, die Arme 

werden gesenkt und danach hochgehoben – so soll auch der Weizen hoch 

wachsen. Die Tänzer werden wild vor Begeisterung und wünschen sich ein 

hemmungsloses Wachstum auf den Feldern und in den Gärten (Vakarelski 

1974: 692).   

Horo und Rytscheniza sind bis heute beliebte Festtänze in Bulgarien, besonders 

auf Hochzeiten und traditionellen Festen. Sie sind der Inbegriff der 

Lebensfreude, des Vergnügens, das beim Tanzen oder beim Anblick der Tänzer 

verspürt wird. Aus einem Tanz, dessen Essenz in den Schritten konzentriert ist, 

hat sich dennoch eine Handgeste entwickelt. Die Bulgaren ahmen Rytscheniza 

nach, um Tanzen, Feier und Freude im Allgemeinen zu thematisieren.   
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6.14.2  Mit erhobenen Händen schnipsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Zeitung „Trimata glupazi“ – 15.03.1997 

„Ich spiele für ihn Kütschek, und er spielt mir Streiche…“;  Autor: Donjo Donev 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Mit erhobenen Händen schnipsen. 

Beide Hände ungefähr auf Kopfhöhe heben. Die Innenfläche der rechten Hand 

weist nach links und die der linken Hand nach rechts. In dieser Position drei- 

oder mehrmals mit den Fingern schnipsen. Die Bewegung kann auch mit einer 

Hand ausgeführt werden. Als Steigerung können beim Schnipsen die Schultern 

nacheinander vor- und wieder zurückbewegt werden.  

 

2. Die erhobenen Hände aus dem Handgelenk drehen. 

Beide Hände ungefähr auf Kopfhöhe heben. Die Innenfläche der rechten Hand 

weist nach links und die der linken Hand nach rechts, die Finger sind locker. In 

dieser Position die Hände  spiegelsymmetrisch mehrmals aus dem Handgelenk 

drehen. Die rechte Hand dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und die linke im 

Uhrzeigersinn. Dabei kann mit den Fingern geschnipst  werden. Als Steigerung 

können die Schultern nacheinander vor- und wieder zurückbewegt werden. 

 

3. Mit beiden Händen seitlich des Körpers schnipsen. 

Mit beiden Händen seitlich des Körpers schnipsen. Dabei weisen die 

Handflächen nach oben  und die Fingeransätze sind nach vorne gerichtet. Als 

Steigerung können beim Schnipsen die Schultern nacheinander vor- und 

wieder zurückbewegt werden.  
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4. Mit beiden Händen seitlich der Oberschenkel schnipsen. 

Mit beiden Händen seitlich der Oberschenkel schnipsen. Dabei weisen die 

Handflächen nach vorne  und die Fingeransätze sind nach unten gerichtet. Als 

Steigerung können beim Schnipsen die Schultern nacheinander vor- und 

wieder zurückbewegt werden.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Tanzen.  

Ereignis: Die Hände in einem bestimmten Rhythmus bewegen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Kütschek tanzen. 

 

I. Tanzen thematisieren. 

Lokutionskern: Tanzen. 

Illokution: Thematisieren. 

Perlokution: Türkische, arabische oder Sinti-Tänze ansprechen.  Das Mögen oder 

Nichtmögen von Kütschek oder Tschalga (einer Art Pop-Folk-Musik in 

Bulgarien) ansprechen. Mit Tanztalent prahlen. Zum Tanzen animieren.  

Interjektion: „Ихуу“ / „Ihuuu“, „Ха така“ / „Ha taka“, „Ха сега“ / „Ha sega“, 

„Друс-друс“ /  „Drus-drus“, „Айде“ / „Aide”, „Опаа“ / „Opaa”, „Върти-върти“ 

/ „Wyrti – wyrti“, „Чака-рака“ / „Tschaka- raka“, „Кеф“ / „Kef“. 

Umgangssprache:  „Давай!“ /  „Dawaj!“ / ‚Los!’ 

   „Чалга.“ / „Tschalga.“ 

„Айде на маането!“ / „Aide na maaneto!“ / ‚Komm, tanzen 

wir!’ 

„Ела, ела Айше!“ / „Ela, ela, Aische!“ / ‚Komm her, Aische!’ 

(Text aus einem Lied) 

„Ех, кючек, кючек, ти ме правиш нов човек!“ / „Eh, 

kütschek, kütschek, ti me prawisch now tschowek!“ / ‚Eh, 

Kütschek, du machst aus mir einen neuen Menschen!’ 

   „Денс!“ / ‚Dance!’ 

„Чупки в кръста.“ / „Tschupki w krysta.“ / ‚Mehr Schwung 

in den Hüften.’ 

   „Гьобек!“ / „Göbek!“ / ‚Orientalischer Tanz.’ 

„Кючек!“ / „Kütschek!“ / ‚Orientalischer Tanz.’ 

 

 

II. Feiern thematisieren.  

Lokutionskern: Feiern. 

Illokution: Thematisieren. 
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Perlokution: Sich über eine bevorstehende Hochzeit freuen. Einen Freund auf 

eine Party einladen. Sich auf das Wochenende freuen. Den Stimmungsgrad der 

gestrigen Fete beschreiben. Mit den Freunden besprechen, ob man diesen 

Abend ausgehen wird. 

Interjektion: „Ихууу“ / „Ihuuu“, „Ха така“ / „Ha taka“, „Ха сега“ / „Ha sega“, 

„Друс-друс“ /  „Drus-drus“, „Айде“ / „Aide”, „Опаа“ / „Opaa”, „Хопа-тропа“ /  

„Hopa – tropa”, „Иху-иха-ха“ / “Ihu-iha-ha”, „Юхуу“ /“Juhuu”, „Тандрляка-

джики-пляка“ / „Tandrljaka-djiki-pljaka“, „Чака-рака“ / „Tschaka- raka“. 

Umgangssprache:   „Парти!“ /  ‚Party!’ 

   „Купон!“ / „Kupon!“ / ‚Tolle Fete!’ 

   „Пачанга!“ / ‚Pachanga!’   

   „Веселба!“ / „Weselba!“ / ‚Es wird laut und fröhlich!’ 

   „Купонясване.“ / „Kuponjaswane.“ / ‚Feier.’ 

„Чупки в кръста.“ / „Tschupki w krysta.“ / ‚Mehr Schwung 

in den Hüften.’ 

„Гьобек!“ / „Göbek!“ / ‚Orientalischer Tanz.’ 

„Кючек!“ / „Kütschek!“ / ‚Orientalischer Tanz.’ 

 

 

III. Freude  anzeigen. 

Lokutionskern: Froh sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Sich über die eigenen Erfolge freuen. Zufriedenheit ausdrücken. Die 

Freunde mit guter Stimmung anstecken.  

Interjektion: „Ихууу“ / „Ihuuu“, „Ха така“ / „Ha taka“, „Ха сега“ / „Ha sega“, 

„Друс-друс“ /  „Drus-drus“, „Айде“ / „Aide”, „Опаа“ / „Opaa”, „Хопа-тропа“ /  

„Hopa – tropa”, „Иху-иха-ха“ / “Ihu-iha-ha”, „Юхуу“ /“Juhuu”, „Тандрляка-

джики-пляка“ / „Tandrljaka-djiki-pljaka“, „Чака-рака“ / „Tschaka- raka“, 

„Ехаа“ / „Ehaa“, „Охаа“ /  „Ohaa“, „Ох бабачко“ / „Oh babatschko“, „Кеф“ / 

„Kef“, „Ура“ / „Ura“. 

Umgangssprache:  „Готино ми е!“ / „Gotino mi e!“ / ‚Ich fühle mich super!’ 

„Леко ми е на душата!“ / „Leko mi e na duschata!“ / ‚Es ist 

mir leicht ums Herz!’ 

   „Веселба!“ / „Weselba!“ / ‚Es wird laut und fröhlich!’ 

   „Кефче!“ / „Keftsche!“ / ‚Ich bin guter Dinge!’ 

„Гледам си кефа!“ / „Gledam si kefa!“ / ‚Ich lasse es mir gut 

gehen!’ 

   „Гот ми е !“ / „Got mi e!“ / ‚Ich fühl mich wohl!’ 

   „Голям кеф!“ / „Goljam kef!“ / ‚Riesenfreude!’ 

  

 

IV. Sorglosigkeit anzeigen.  

Lokutionskern:  Sorglos sein. 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

320 Zornitza Kolarova 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Vor einer Prüfung die Zuversicht in die eigenen Kenntnisse zeigen. 

Den Anfang des Urlaubs ankündigen. Den anderen Kollegen Bescheid geben, 

dass der Chef das Gebäude verlassen hat. 

Interjektion: „Иху-аху“ /  „Ihu-ahu“, „Ихууу“ / „Ihuuu“, „Ха сега“ / „Ha sega“, 

„Опаа“ / „Opaa“, „Хопа-тропа“ / „Hopa – tropa”, „Юхуу“ / „Juhuu” , „Иха-

хаха“ / „Ihа-haha”, „Иху-иха-ха“ / „Ihu-iha-ha”, „Тандляка-джики-пляка“ / 

„Tandrljaka-djiki-pljaka“, „Айде“ / „Aide“, „Върти-върти“ / „Wyrti – wyrti“, 

„Чака-рака“ / „Tschaka- raka“, „Кеф“ / „Kef“, Pfeifen. 

Umgangssprache:  „Шапка на тояга.“ / „Schapka na tojaga.“ / ‚Hut auf dem 

Stock.’   

„Морето ми е до колене.“ / „Moreto mi e do kolene.“ / ‚Das 

Meer reicht mir an die Knie.’ 

   „Лесна работа.“ / „Lesna rabota.“ / ‚Nichts leichter als das.’ 

   „Свободни сме!“ / „Swobodni sme!“ / ‚Wir sind frei!’ 

„Гледам си кефа!“ / „Gledam si kefa!“ / ‚Ich lasse es mir gut 

gehen!’ 

   „Свиркам си!“ / „Swirkam si!“ / ‚Ich pfeife!’ 

„Кой кат’ мен!“ / „Koj kat’ men!“ / ‚Wer ist wie ich!’ 

„Правя каквото си поискам!“ / „Prawja kakwoto si 

poiskam!“ / ‚Ich tue, wonach mir ist.’ 

„Пей сърце!” / „Pej syrce!“ / ‚Sing, mein Herz!’ 

 

V. Nachlässigkeit anzeigen  

Lokutionskern: Nachlässig sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Jemanden beschuldigen, dass er sich überhaupt um nichts mehr 

kümmert. Faulheit anhängen. Jemanden tadeln, dass er sich nur auf Partys 

herumtreibt und nichts anderes tut.  

Interjektion: „Ихуу“ / „Ihuu“, „Чака-рака“ / „Tschaka raka“, „Опаа“ / „Opaa“, 

„Щрак-щрак“ / „Tschrak – tschrak“, „Хопа-тропа“ / „Hopa-tropa“, „Ха така“ / 

„Ha taka“, „Ехаа“ / „Ehaa“, „Охаа“ / „Ohaa“, „Ох бабачко“ / „Oh babatschko“, 

„Кеф“ / „Kef“, „Иху-аху“ / „Иху-аху“ , „Иха-хаха“ / „Ihа-haha“, „Иху-иха-ха“ / 

„Ihu-iha-ha“. 

Umgangssprache:  „Шапка на тояга.“ / „Schapka na tojaga.“ / ‚Hut auf dem 

Stock.’ 

„Нищо не правя.“ / „Nischto na prawja.“/  ‚Däumchen 

drehen.’ 

„Гледам си кефа!“ / „Gledam si kefa!“ / ‚Ich lasse es mir gut 

gehen!’ 

„Не ми пука.“ / „Ne mi puka.“ / ‚Das kümmert mich nicht.’ 

„Не ме интересува!“ / „Ne me interesuwa!“ / „Es 

interessiert mich nicht!“ 
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„Не ме занимавай!“ / „Ne me zanimawaj!“ / ‚Lass mich in 

Ruhe!’ 

„Правя каквото си поискам!“ / „Prawja kakwoto si 

poiskam!“ / ‚Ich tue, wonach mir ist.’ 

 

 

Querverweise:  
Ausdrucksverweise: 

Sich die Finger reiben 

Mit erhobenen Händen tanzen 

Mit der flachen Hand ausholen 

Winken 

Die Hand in Kopfhöhe drehen 

Salutieren 

Den Arm ausbreiten 

Die Faust heben 

Mit den Armen jubeln 

Schnipsen 

Einmal schnipsen und den Zeigefinger heben 

 

Bedeutungsverweise:  

Mit erhobenen Händen tanzen 

Den Arm ausbreiten 

Die Hand umdrehen 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund 

kippen 

Die Faust heben 

Den Arm hinter den Kopf legen 

Mit den Armen jubeln 

 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Tanzen 

thematisieren.  

 

II. Feiern 

thematisieren.  

  

 III. Freude  

anzeigen. 

 

IV.Sorglosigkeit  

anzeigen.  

V.Nachlässigkeit 

anzeigen.  

1. Mit 

erhobenen 

Händen 

schnipsen. 

3 5 5 5 4 

2. Die 

erhobenen 

Hände aus 

dem 

Handgelenk 

drehen. 

5 4 3 3 2 

3. Mit beiden 

Händen 

seitlich des 

Körpers 

schnipsen. 

3 4 5 4 3 

4. Mit beiden 

Händen 

seitlich der 

Oberschenkel 

schnipsen. 

3 3 4 4 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 2 Probanden  
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Herkunft und kultureller Hintergrund  
 

Artikulation:  1. Die erhobenen Hände aus dem Handgelenk drehen und 

mit den Fingern schnipsen.  

 

Das Zusammenwirken dreier Komponenten des orientalischen Tanzes hat sich 

in Bulgarien als emblematische Geste etabliert: der Fingerschnips, das Drehen 

der Handgelenke  und die erhobenen Arme.   

Man geht davon aus, dass der heute als „orientalisch“ bekannte Tanz seine 

Wurzeln im antiken Griechenland hat. Als Teil religiöser Feste zu Ehren von 

Dionysos, Bacchus oder Artemis sangen und tanzten junge Frauen nahezu 

erotische Tänze und  begleiteten ihre Performance mit metallenen Zimbalen 

oder Holzkastagnetten.  Von dort breitete sich dieser mystisch-rituelle Tanz 

nach Westen, bis zur iberischen Halbinsel hin, aus und entwickelte sich dort 

zum spanischen Flamenco; eine andere Form prägte im Nahen und Mittleren 

Osten den so genannten Bauchtanz. 

In Bulgarien wird der orientalische Bauchtanz, auch als „Kütschek“41 bekannt, 

eher mit der türkischen und der Zigeunertanzkultur assoziiert. Die Roma, 

ursprünglich aus Indien stammende Bevölkerungsgruppen, gelangten im 

Mittelalter über Vorderasien nach Europa. Die ersten schriftlichen Angaben 

über Roma auf bulgarischem Territorium datieren aus dem 14. Jahrhundert 

(Popov 1992: 57).  Da die Musik und der Tanz tief in ihrer Alltagskultur 

verwurzelt sind und auch oft dem Broterwerb dienten, nahmen sie immer 

schon Elemente aus den umgebenden Mehrheitskulturen auf. Es ist zu 

vermuten, dass in Bulgarien verbreitete Roma-Tänze Komponenten des 

arabischen, aber auch des indischen Tanzes enthalten, bei dem die Handform 

und die Handbewegungen eine wichtige Rolle spielen. Der heutzutage in 

Bulgarien gepflegte orientalische Tanz ist eine Solodarbietung, bei der die 

Hüften geschüttelt und stoßartig bewegt und die Brüste geschwungen werden. 

Der erotische Charakter wird betont, indem der Unterleib vorgeschoben wird. 

Die gehobenen Arme stellen den vibrierenden  Körper zusätzlich zur Schau. 

Die Drehungen in den Handgelenken und das Schütteln des Kopfes geschehen 

im Einklang mit den dynamischen Schwüngen. Fingerschnipse unterstützen 

den Rhythmus.  

 

Im Vergleich zu den bulgarischen Volkstänzen gelten die Zigeunertänze 

(besonders von Frauen aufgeführte) als zügellos.  

Die daraus entstandene Alltagsgeste übernimmt drei Komponenten der 

Bewegungen des Oberkörpers. Die Hüftschwünge können den Ausdruck 

intensivieren, haben aber zu keinem wirklich selbstständigen Emblem geführt. 

                                                 
41

  Vom türkischen köçek  - männlicher Tänzer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Indien
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorderasien
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa
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Indem die Arme gehoben werden, wird der Körper „verlängert“ – das  zieht die 

Aufmerksamkeit des Adressaten auf sich. Es ist eine Bewegung des Sich-

Zeigens,  Sich-Groß-Machens und somit Teil vieler Triumphgesten. Im Tanz hat 

das Heben der Arme als weitere Funktion die Erweiterung des  Brustkorbs und 

damit die Erleichterung des Atmens, was die Ausdauer beim Tanzen fördert.  

 

Der Zweck des Fingerschnipses ist die Artikulation eines Tones. Das erzeugte 

Geräusch lenkt die Aufmerksamkeit. Es muss zwischen einmaligem und  

mehrfachem Schnipsen unterschieden werden.  Der einmalige Schnipser ist eine 

sehr alte Geste – schon im alten Rom wurden auf diese Weise die Diener 

herbeigerufen (Morris 1995: 57).  Im Tanz wird damit der Rhythmus angegeben 

und befolgt. Das mehrfache Schnipsen begleitet viele Tänze in verschiedenen 

Kulturen und ist folglich Teil eines kommunikativen Codes, der mit dem Tanz 

in Verbindung steht. De Jorio zählt mehrere Bedeutungen der Geste als Element 

der Tarantella auf – unter anderem Freude, Tanzen und damit 

zusammenhängend Aufforderung zum Tanz, Annahme oder Ablehnung der 

Einladung zum Tanz, Desinteresse und Verachtung („Not caring. Showing 

scorn for something, whatever it may be.“ (de Jorio 1832, 2000: 353)). Die Geste 

ist auch in Bulgarien ähnlich bedeutungsbeladen. Sie steht für den Tanz selbst, 

für die damit verbundene Lebensfreude und folglich für die Freude selbst, für 

Feste und Feiern, aber auch für Unbekümmertheit und ferner für 

Nachlässigkeit. Sie ist auch als verbaler Ausdruck verbreitet: „Щракам с 

пръсти” – „Ich schnipse mit den Fingern“  bedeutet soviel wie ‚Ich bin sorglos’. 

Alles auch Stichworte aus der im Allgemeinen nicht vorurteilsfreien Meinung 

der Bulgaren über die Roma-Minderheit.   

 

Die Zigeunerrhythmen in Musik und Tanz erlebten in den 90er Jahren des 20. 

Jahrhunderts einen Aufschwung. Auch die Filme des jugoslawischen 

Regisseurs Emir Kosturica mit der Musik von Goran Bregovic trugen dazu bei, 

die Balkanzigeunermusik in die breiteste Öffentlichkeit zu tragen. Das 

musikalische  Phänomen  Чалга – Tschalga42 – auch als Folk, Pop-Folk oder 

Ethno-Folk bekannt, eroberte Ende des 20. Jahrhunderts die 

Unterhaltungsmusik in Bulgarien.  Die Autorenlieder auf Folklorebasis  

stammen als Musik von Hochzeitsorchestern der 70er Jahre. Ihre Hits wurden 

auf Audiokassetten  inoffiziell verbreitet (Ivanova 2004: 228). Die Fans zeigten 

auch verstärktes Interesse an der Nachbarmusik, die „Serbisches“ oder 

„Griechisches“ genannt wurde (Ivanova 2004: 228). Die Wende im 

gesellschaftlich-politischen Leben (1989) öffnete die Wege auch für bis dahin 

verbotene Darbietungen von Zigeunermusik und türkischen Rhythmen. Die 

Tschalga ist eine Mischung aus Folklore, Balkan- und Zigeunermusik, die von 

den Intellektuellen oft als minderwertige Musik verurteilt wird. Auch wegen 

                                                 
42

 Vom türkischen çalmak – Musik spielen; oder çalgar - Musiker 
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der nicht selten obszönen Liedtexte und Performances der Sänger. Das, was 

aber die  breiten Massen zu faszinieren scheint, ist der Rhythmus. „Er verführt 

die Leute zum Tanzen […]. Nach vier Stunden auf der Hochzeit kannst du 

sehen, wie alle auf die Tische steigen oder auf der Tanzfläche mit nach oben 

gestreckten Armen tanzen.“43 (Ivanova 2004: 231). Das Heben der Arme und 

das Schnipsen mit den Fingern sind Kennzeichen der orientalischen Klänge und 

der Tschalga.  Ein Teilnehmer der Umfrage für die vorliegende Dissertation 

erklärte mir: „Die Bulgaren haben viele Vorurteile gegen Zigeuner, aber in der 

Kneipe heben sie die Arme und schnipsen sie mit den Fingern, dann gibt es 

keine kulturellen Unterschiede.“ 

 

Die Roma in Bulgarien sind immer noch Opfer von stereotypem Denken und 

Intoleranz. Im Allgemeinen vertreten aber die Bulgaren die Meinung, dass die 

Zigeuner künstlerisch sehr begabt sowie Meister der Musik und des Tanzes 

sind (Georgiev 2000: 12). 

In den spezifischen Musikrhythmen finden Bulgaren und Roma jedenfalls viele 

Gemeinsamkeiten. Und daraus ist trotz des allgemein negativen Verhältnisses 

der Bulgaren zu den Roma doch eine positive Geste entstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

Aus einem Interview mit der bulgarischen Folkssängerin Nelina, zitiert von Radost Ivanova (2004: 

231). 
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6.15 Gestenbereich Trotz 

 

 

Bulgarien, Balkan 

 

▪ Die Fäuste aufeinander 

schlagen 

    

 

▪ Auf den  Ellenbogen schlagen 

 

   

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Auf den Tisch hauen 

▪ Mit dem Fuß stampfen 

▪ Die Arme vor der Brust verschränken 
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6.15.1  Die Fäuste aufeinander schlagen 

 
Quelle: Kolarova, privat 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Fäuste aufeinander schlagen. 

Mit der rechten Faust mit nach links gerichteten Fingeransätzen und nach links 

hinten weisender Handfläche auf die linke Faust schlagen, so dass die 

Außenseite  des gebeugten  kleinen Fingers der rechten Hand auf die 

Außenseite des linken Zeigefingers schlägt. Die Fingeransätze der linken Faust 

sind dabei nach rechts gerichtet und die linke Handfläche weist nach rechts 

hinten. Die beiden Fäuste werden vor dem Oberkörper ein- oder mehrmals 

aufeinander geschlagen. Die Bewegung kann  auch schräg vor dem Oberkörper 

ausgeführt werden. Die Innenfläche der rechten Hand weist dabei nach oben 

links, die Innenfläche der linken Hand weist nach unten rechts. Zur 

Intensivierung kann gleichzeitig mit dem rechten Fuß auf den Boden gestampft 

werden. 

 

2. Mit der rechten Faust auf die flache linke Hand schlagen. 

Mit der rechten Faust mit nach links gerichteten Fingeransätzen und nach links 

hinten weisender Handfläche auf die flache linke Hand schlagen. Die 

Innenfläche der linken Hand weist dabei nach oben, die Finger sind nach vorne 

rechts gerichtet. Die Hände werden vor dem Oberkörper ein- oder mehrmals 

aufeinander geschlagen. 
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Bedeutungsvarianten:  
 

0. Ein Gewehr laden. 

Ereignis: Eine Flinte mit Schießpulver laden. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Sich ausrüsten. 

 

I. Schadenfreude ausdrücken. 

Lokutionskern: Schadenfroh sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Einen gelungenen Streich feiern. Seine Genugtuung zum Ausdruck 

bringen, dass der Adressat reingefallen ist oder dass man jemandem etwas 

heimgezahlt hat. Eigene Schlauheit präsentieren.  

Interjektion: „На-нааа“ /  „Na-naaa“,  „Нннааа“ /  „Nnnaaa“,  „Нека ти“ /  

„Neka ti“,  „На ти! /  „Na ti“,  „Нъц-нъц-нъц“ /  „Nyz-nyz-nyz“, „Хак“ /  

„Hak“, „Хааа“ /   „Haaa“,  „Ха-ха“ /  „Ha-ha“. 

Umgangssprache:  „Пада ти се!“ /  „Pada ti se!“ / ‚Das geschieht dir recht!’ 

„Така ти се пада, дървена тояга!“ /  „Taka ti se pada, 

dyrvena tojaga!“ / ‚Etwas Anderes hast du auch nicht 

verdient!’ 

„Нека ти е гадно!“ /  „Neka ti e gadno!“ / ‚Leiden sollst du!’ 

„Хак да ти е!“ /  „Hak da ti e!“ / ‚Das geschieht dir ganz 

recht!’ 

„А сега, кофти ли ти е?“ /  „A sega, kofti li ti e?“ / ‚Und 

was sagst du jetzt, ist es gut so?’ 

   „Да те е яд!“ /  „Da te e jad!“ / ‚Ärgere dich!’ 

„Пукни се от яд!“ / „Pukni se ot jad!“ / ‚Platze vor Wut 

(Neid)!’ 

„Тъпкано.“ /  „Typkano.“ / ‚Ich hab es dir doppelt und 

dreifach heimgezahlt.’ 

   

 

II. Trotz anzeigen. 

Lokutionskern: Trotzig sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Als Kind sich einem Befehl der Eltern widersetzen. Jemandem 

mitteilen, dass man das Gegenteil dessen, was verlangt ist, tun wird. Eigene 

Überlegenheit präsentieren.  

Interjektion: „Нннааа“ /  „Nnnaaa“,  „На-нааа“ /  „Na-naaaa“, „Нанайци“ /  

„Nanajzi“, „Нъц-нъц-нъц“ /  „Nyz-nyz-nyz“, „Нъцки“ /    „Nyzki“,  „Пррр“ /  

„Prrr“ – mit herausgestreckter Zunge, „Да-да“ /  „Da-da“, „Ядец“ /  „Jadez“. 

Umgangssprache:   „На пук на теб.“ /  „Na puk na teb.“ / ‚Krieg die Platze!’ 
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„Така ти се пада, дървена тояга!“ /  „Taka ti se pada, 

dyrvena tojaga!“ / ‚Etwas Anderes hast du auch nicht 

verdient!’ 

„Знаеш ли кога – никога!“ /  „Znaesh li koga – nikoga!“ / 

‚Weißt du wann – nie!’ 

„Гледай си работата!“ /  „Gledaj si rabotata!“ / ‚Scher dich 

zum Teufel!’ 

   „Няма пък!“ /   „Njama pyk!“ / ‚Nein!’  

„Напук!“ /  „Napuk!“ / ‚Aus Trotz!’ 

     

 

III. Respektlosigkeit ausdrücken. 

Lokutionskern: Respektlos sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Geringschätzung gegenüber dem Adressaten ausdrücken. Als Kind  

einen Erwachsenen provozieren. Jemanden ärgern. 

Interjektion: „Нннааа“ / „Nnnaaa“,  „Нъц“ / „Nyc“, „Хак“ / „Hak“, „Пррр“ / 

„Prrr“ – mit herausgestreckter Zunge, „Хааа“ / „Haaa“,  „Да-да“ / „Da-da“. 

Umgangssprache:  „Гледай си работата!“ /  „Gledaj si rabotata!“ / ‚Scher dich 

zum Teufel!’ 

„Знаеш ли кога – никога!“ / „Znaesh li koga – nikoga!“ / 

‚Weißt du wann – nie!’     

„Да те е яд!“ / „Da te e jad!“ / ‚Ärgere dich!’ 

„Пръсни се от яд!“ / „Prysni se ot jad!“ / ‚Platze vor Wut 

(Neid)!’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Faust drücken 

Mit der Faust fuchteln 

Die Daumen drücken 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Auf den Ellenbogen schlagen 

Mit dem Fuß stampfen 

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig 

vom Körper wegbewegen  

Die Zunge herausstrecken 

Lange Ohren formen 

Ein Geweih formen 

Den Hintern herausstrecken 

Eine lange Nase machen 

Auf den Tisch hauen 

Die Arme vor der Brust verschränken 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Schadenfreude 

ausdrücken. 

 

II. Trotz anzeigen. 

 

III. Respektlosigkeit 

ausdrücken. 

 

1. Die Fäuste 

aufeinander 

schlagen 

5 5 2 

2. Mit der rechten 

Faust auf die flache  

linke Hand 

schlagen. 

4 3 2 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt - 1 Proband  

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:  1. Beide Fäuste aufeinander schlagen, so dass die 

Außenseite  des gebeugten  kleinen Fingers der 

rechten Hand die Außenseite des linken Zeigefingers 

berührt. 

 2. Mit der rechten Faust auf die flache linke Hand 

schlagen. 

 

Auf etwas zu hauen – Tisch, Boden, Ellenbogen oder Faust – scheint 

grundlegend für die Trotz-Gesten zu sein. Das dabei erzeugte Geräusch (Auf 

den Tisch hauen, Mit dem Fuß stampfen44) fordert unumgänglich die  

Aufmerksamkeit, indem jegliche Konversation unterbrochen wird. Ein 

Machtkampf, bei dem der Erzeuger des lauteren Geräusches dominiert und sich 

bestimmend in das Zentrum der kommunikativen Situation stellt.  

Dass mit dem Schlag auch etwas zerquetscht werden kann, ist ein anderer 

Aspekt der Dominanz. Der Adressat wird symbolisch zu einem störenden 

Gegenstand oder Insekt heruntergestuft und beseitigt.  

Dem Laut, der beim Schlagen der Fäuste aufeinander produziert wird,  fehlt es 

an Kraft, um zu dominieren, trotzdem sind die Wurzeln der Geste  im Rüsten 

zum Kampf zu finden. Dem Emblem zugrunde liegt höchstwahrscheinlich die 

Bewegung des Ladens einer Schusswaffe. Bei alten Gewehren, wie etwa der 

Muskete, wurde das Schießpulver mit einem Ladestock in den Lauf gestopft. 

Durch eine Bohrung im Lauf wird die Ladung gezündet und aus dem Lauf 

getrieben. Bei der Geste hält die eine Hand symbolisch das Schießgewehr und 

                                                 
44

 Nicht zu verwechseln mit applaudierenden Gesten – Klatschen, Pochen, Trampeln  – bei denen das 

Erzeugen von lauten Geräuschen der eigentliche Zweck der Geste ist. 
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die andere den Ladestock. Die Bewegung ahmt das Stopfen der Waffe nach, 

kündigt Trotz- und Kampfbereitschaft an.  

Kulturhistorisch kann die Herausbildung dieser Geste also mit der Verbreitung 

von Schusswaffen in Verbindung gebracht werden. Die Geste ist vielleicht noch 

älter, weil  eine  solche Ladetechnik auch bei primitiveren Waffen vorkommt. In 

Bulgarien ist ein Kinderschießspielzeug immer noch sehr beliebt. Es wird 

gemeinhin пукало (Pukalo) genannt, obwohl regional unterschiedliche Namen 

gebraucht werden. In ein Holzrohr mit kleinem Durchmesser werden kleine 

Gegenstände wie Reis, Kirschkerne oder Kügelchen aus nassem Hanf oder 

Papier gestopft und mit einem anderen dünneren Holz, das genau ins Rohr 

passt, hinausgeschleudert.  Es knallt, und wenn es trifft – tut es weh. Diese 

Gebrauchsbewegung ist dieselbe wie beim  Laden der Schusswaffen, nur wird 

sie hier zu einer Schießbewegung.  

 

Das Knallgeräusch, welches die Fäuste nicht erzeugen können, ist in den 

verbalen Äußerungen, die die Geste begleiten,  präsent. Das Trotzverhalten 

wird allgemein на пук genannt. „Пук” (Puk) und das daraus entstandene Verb 

пукам – ‚platzen‘ – ist die onomatopoetische Bezeichnung eines 

Knallgeräusches beim Platzen, Zerquetschen oder Schießen. Auch im 

Wortstamm der allgemeinen Bezeichnung für Schusswaffen – пушка – 

‚Gewehr’ –  und im südslawischen пуцам – ‚schießen’. Im Alltagsjargon steht 

пукам  – ‚platzen’ – als Synonym für  Sterben und für Ärgern.  

Die am meisten verbreiteten sprachlichen Ausdrücke, die die Geste 

unterstützen oder durch das Emblem ersetzt werden – „на пук“, „пукни се от 

яд“, „пръсни се от яд“, „ще те спукам“, „направо се пукнах“ – beziehen sich auf 

das Platzen vor Ärger, Wut, Neid oder Angst und betonen noch einmal die 

Parallele zwischen der Geste und dem Schießen. 

Die zweite morphologische Variante – mit der rechten Faust auf die flache linke 

Hand schlagen – korrespondiert eher mit der Symbolik der Gesten Auf den 

Tisch hauen und Mit dem Fuß stampfen. Die Gebrauchsbewegung ist ähnlich 

der beim Verwenden eines Mörsers – die linke Hand hält oder repräsentiert die 

Schüssel, die Rechte bedient den Stampfer. Der Adressat wird symbolisch  

zwischen den beiden Händen zerquetscht bzw. mit Zerquetschen bedroht. 

 

Die emblematische Geste, bei der die Fäuste aufeinander geschlagen werden, 

wird zumeist von Kindern und Jugendlichen gebraucht, bei denen auch das 

Trotzverhalten als Durchsetzungsstrategie oft vorkommt. Nicht selten werden 

das starrsinnige Benehmen und die dazugehörigen Gesten auch schadenfroh 

zum Verspotten des Adressaten eingesetzt, ähnlich wie bei den Gesten Die 

Zunge herausstrecken,  Lange Ohren formen  oder Ein Geweih formen.  
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6.15.2  Auf den linken Ellenbogen schlagen 

 
Quelle Kolarova privat 

Ausdrucksvariante 2 

 

 

Ausdruckvarianten: 
 

1. Den linken Ellenbogen nach vorne richten. 

Den linken Arm beugen, so dass der Ellenbogen nach vorne gerichtet ist und 

die linke Hand links neben die linke Wange gerät. 

 

2. Mit der rechten Hand auf den linken Ellenbogen schlagen. 

Den linken Arm beugen, so dass der Ellenbogen nach vorne gerichtet ist und 

die linke Hand links neben die linke Wange gerät. Mit der nach hinten 

weisenden Innenfläche der  rechten Hand  ein- oder mehrmals auf den linken 

Ellenbogen schlagen. Die Finger sind dabei leicht gebeugt. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Mit dem Ellenbogen schlagen. 

Ereignis: Mit dem Ellenbogen auf etwas schlagen. 

Modus: Bewirken. 

Zweck:  Etwas zerbrechen. 

 

I. Schadenfreude ausdrücken. 

Lokutionskern: Schadenfroh sein. 

Illokution: Ausdrücken. 
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Perlokution: Einen gelungenen Streich feiern. Seine Genugtuung zum Ausdruck 

bringen, dass der Adressat reingefallen ist. Eigene Schlauheit präsentieren.  

Interjektion: „На-нааа“ /  „Na-naaa“,  „Нннааа“ /  „Nnnaaa“,  „Нека ти“ /  

„Neka ti“,  „На ти! /  „Na ti“,  „Нъц-нъц-нъц“ /  „Nyz-nyz-nyz“, „Хак“ /  

„Hak“, „Хааа“ /   „Haaa“,  „Ха-ха“ /  „Ha-ha“. 

Umgangssprache:  „Пада ти се!“ / „Pada ti se!“ / ‚Das geschieht dir recht!’ 

„Така ти се пада, дървена тояга!“ / „Taka ti se pada, 

dyrvena tojaga!“ / ‚Etwas Anderes hast du auch nicht 

verdient!’ 

„Нека ти е гадно!“ / „Neka ti e gadno!“ / ‚Leiden sollst du!’ 

„Хак да ти е!“ / „Hak da ti e!“ / ‚Das geschieht dir ganz 

recht!’ 

   „Да те е яд!“ / „Da te e jad!“ / ‚Ärger dich!’ 

„Спукай се от яд!“ / „Spukaj se ot jad!“ / ‚Platze vor Wut 

(Neid)!’ 

 

 

II. Trotz anzeigen. 

Lokutionskern: Trotzig sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Als Kind sich den älteren Geschwistern widersetzen. 

Kampfbereitschaft ankündigen. Eigene Überlegenheit präsentieren.  

Interjektion: „Нннааа“ /  „Nnnaaa“,  „На-нааа“ /  „Na-naaaa“, „Нанайци“ /  

„Nanajzi“, „Нъц-нъц-нъц“ /  „Nyz-nyz-nyz“, „Нъцки“ /    „Nyzki“,  „Пррр“ /  

„Prrr“ – mit herausgestreckter Zunge, „Да-да“ /  „Da-da“, „Ядец“ /  „Jadez“. 

Umgangssprache:   „На пук на теб.“ /  „Na puk na teb.“ / ‚Krieg die Platze!’ 

„Така ти се пада, дървена тояга!“ /  „Taka ti se pada, 

dyrvena tojaga!“ / ‚Etwas Anderes hast du auch nicht 

verdient!’ 

„Знаеш ли кога – никога!“ /  „Znaesh li koga – nikoga!“ / 

‚Weißt du wann – nie!’ 

„Гледай си работата!“ /  „Gledaj si rabotata!“ / ‚Scher dich 

zum Teufel!’ 

 

 

III. Respektlosigkeit ausdrücken.  

Lokutionskern: Respektlos sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Geringschätzung gegenüber dem Adressaten ausdrücken. Als Kind  

einen Erwachsenen  ärgern  oder provozieren. 

Interjektion: „Нннааа“ / „Nnnaaa“,  „Нъц“ / „Nyc“, „Хак“ / „Hak“, „Пррр“ / 

„Prrr“ – mit herausgestreckter Zunge, „Хааа“ / „Haaa“,  „Да-да“ / „Da-da“, „A-

a?“ / „A-a?“. 
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Umgangssprache:  „Гледай си работата!“ /  „Gledaj si rabotata!“ / ‚Scher dich 

zum Teufel!’ 

„Знаеш ли кога – никога!“ / „Znaesh li koga – nikoga!“ / 

‚Weißt du wann – nie!’     

„Да те е яд!“ / „Da te e jad!“ / ‚Ärger dich!’ 

„Ще те смачкам!“ / „Schte te smatschkam!“ / ‚Ich werde 

dich zerdrücken!’ 

  

   

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Hand schräg vor das Gesicht heben  

Die nach oben weisende Hand herauf und 

herunter bewegen 

Mit dem Ellenbogen rammen 

Mit dem Ellenbogen nach hinten stoßen 

 

Bedeutungsverweise:  

Die Fäuste aufeinander schlagen 

Mit dem Fuß stampfen 

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig 

vom Körper wegbewegen  

Die Zunge herausstrecken 

Lange Ohren formen 

Den Hintern herausstrecken 

Eine lange Nase machen 

Auf den Tisch hauen 

Die Arme vor der Brust verschränken 

 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Schadenfreude 

ausdrucken. 

 

II. Trotz anzeigen. 

 

III. Respektlosigkeit 

ausdrücken. 

1. Den linken 

Ellenbogen nach 

vorne richten. 

3 4 3 

2. Mit der rechten 

Hand auf den 

linken Ellenbogen 

schlagen. 

4 5 4 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Siehe unten „Herkunft und kultureller Hintergrund“ der Geste 
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:  1. Mit der Handfläche der rechten Hand auf den 

linken nach vorne gerichteten Ellenbogen schlagen. 

 

 

Der nach vorne gerichtete Ellenbogen ist an und für sich eine aggressive 

Gebärde. Der Ellenbogenknochen ist als eine Art natürliche Körperwaffe zu 

sehen, ähnlich wie die Fingerknochen oder der Schädel. 

Gebrauchsbewegungen, bei denen die anatomisch bedingt robusten Körperteile 

zum Adressaten gerichtet werden, haben sich zu provokativen Drohemblemen 

ritualisiert, wie etwa Kinn oder Brust vorstrecken oder Mit der Faust fuchteln.    

Die rechte Hand bei der Geste Auf den Ellenbogen schlagen repräsentiert den 

Adressaten, der mit dem Ellenbogen symbolisch gerammt wird. Das Emblem 

schließt sich dem kampfesfreudigen Hintergrund der Trotzgesten an. Die 

Interjektion „Na-naaa“, die die Geste begleitet, tritt oft zusammen mit 

Ohrfeigen und Schlägen, tatsächlichen sowie  gestischen, auf. 

Diese Trotzgeste wird aber heutzutage selten gebraucht und gehört zur Liste 

der aussterbenden Embleme in Bulgarien. Bei der Umfrage wurde sie nur von 

Teilnehmern erkannt, die älter als 50 waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 335 Zornitza Kolarova 

 

6.16 Gestenbereich Zugehörigkeit 

 

Bulgarien, Osteuropa 

 

▪ Die Hand schräg vor das 

Gesicht heben 

 
 

▪ Den Daumen hochhalten – 

Zugehörigkeit zur Bulgarischen 

Sozialistischen Partei (БСП) 

 
 

▪ Die Zeigefinger-Mittelfinger-

Gabel hochhalten – 

Zugehörigkeit zur Union der 

Demokratischen Kräfte (СДС) 

  

▪ Die Zeigefinger-Mittelfinger- 

Ringfinger-Gabel hochhalten   

 

 

 

 

 Weit verbreitet nicht nur in Bulgarien 

 

▪ Stillstehen 

▪ Salutieren 

▪ Den Arm diagonal ausstrecken 

▪ Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel hochhalten 
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Historischer Hintergrund der bulgarischen Zugehörigkeitsgesten 

 

Die Gesten des Bereichs Zugehörigkeit sind mit der bulgarischen Geschichte 

des 20. Jahrhunderts eng verbunden. Mit dem politischen Leben, Parteien  und 

Wendungen in diesem Abschnitt der bulgarischen Geschichte.  

Die ersten politischen Parteien in Bulgarien entstanden bei den Debatten um 

die erste bulgarische Verfassung (1879) nach der Unabhängigkeit vom 

osmanischen Imperium. Mitte der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts existierten 

schon mehr als vierzig politische Parteien und Gruppen.   

Im Jahr 1944 wird, unterstützt durch die Rote Armee, die Macht von der 

Koalition ‚Vaterlandsfront‘ übernommen. Führende Macht der Koalition ist die 

Kommunistische Partei. In Bulgarien beginnt die Ära des Kommunismus, die 

bis zum 10. November 1989 andauert. In der Volksrepublik Bulgarien wird das 

sowjetische Modell der Planwirtschaft, die Verstaatlichung von Land und  

Industrie eingeführt. Es gibt nur noch eine Partei und ihre 

Jugendorganisationen: die Pioniere und den Komsomol mit ihren Symbolen: 

der roten Fahne, dem roten Halstuch, dem Dimitroff-Abzeichen und dem 

Pioniergruß. Der Kapitalismus und die westlichen Länder werden zu Feinden 

erklärt. Das Hören von westlicher Musik (z.B. Heavy Metal) oder sich nach 

westlicher Art zu kleiden (Hippie) gilt als rebellisch und wird nicht gern 

gesehen.  

 

Nach der Wende 1989 nannte sich die Kommunistische Partei in Bulgarische 

Sozialistische Partei (БСП) um. Eine Gegenbewegung, die Union der 

Demokratischen Kräfte (СДС), führte die demokratische Bewegung an. Die 

Bevölkerung wurde politisch gespalten. Auf Demonstrationen wurden neue 

Symbole ins Leben gerufen – neue Fahnen, neue Farben und neue Gesten. 
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6.16.1  Die Hand schräg vor das Gesicht heben 

  

Quelle: Zeitung  „Starshel“ - 14.05.1992 

„Abgeordneter „Immer bereit““;   

Autor: Ivajlo Ninov  

Ausdrucksvariante 1 

Quelle: Zeitung  „Novinar“ -   25.05.2009  

„Pionier oder Payner – Du wählst“;  

Autor: Chavdar Nikolov 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Hand schräg vor das Gesicht heben. 

Die flache rechte Hand mit aneinandergelegten Fingern, die nach oben links 

gerichtet sind, hochheben und schräg vor die Stirn oder höher halten. Die 

Handfläche weist dabei  nach links unten.  

 

2. Mit der Hand ausholen und sie schräg vor das Gesicht heben. 

Die flache rechte Hand ist seitlich am Körper, mit aneinandergelegten nach 

rechts unten gerichteten Fingern und nach links weisender Handfläche. Aus 

dieser Position mit der Hand nach hinten ausholen und dann den Arm 

hochheben und die Hand schräg vor die Stirn oder höher  halten. Dabei richten 

sich die Finger nach  links oben, und die Handfläche weist nach links unten. 

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  

 

0. Keine 
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I. Pionier sein anzeigen. 

Lokutionskern: Pionier sein. 

Illokution: Anzeigen.  

Perlokution: Sich als Pionier zu erkennen geben. Seine Hingabe an die 

Pionierorganisation demonstrieren. Pionier sein ironisieren.  

Interjektion: 

Umgangssprache:  „Бъди готов!“ / „Bydi gotow!“ / ‚Sei bereit!’ 

„Винаги готов!“ / „Winagi gotow!“ / ‚Immer bereit!’ 

„Рапорт даден.“ / „Raport daden.“ / ‚Rapport gegeben.’ 

„Рапорт приет.“ / „Raport priet.“ / ‚Rapport erhalten.’ 

    

 

II. Kommunist sein anzeigen.  

Lokutionskern: Kommunist sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Die eigene Zustimmung zu den kommunistischen Ideen 

demonstrieren. Ein Mitglied einer demokratischen Partei als Kommunist 

anprangern. Eine Neigung zu totalitären Methoden entlarven. 

Interjektion:  

Umgangssprache: : „Бъди готов!“ / „Bydi gotow!“ / ‚Sei bereit!’ 

„Винаги готов!“ / „Winagi gotow!“ / ‚Immer bereit!’ 

„Рапорт даден.“ / „Raport daden.“ / ‚Rapport gegeben.’ 

„Рапорт приет.“ / „Raport priet.“ / ‚Rapport erhalten.’ 

„За родината!“ / „Za rodinata!“ / ‚Für die Heimat!’ 

„За родину, за Сталину!“ / „Za rodinu, za Stalinu!“ / ‚Für 

die Heimat, für Stalin!’ 

   „Тъй верно!“ / „Tyj werno!“ / ‚Jawohl!’ 

 

 

III. Jemanden grüßen. 

Lokutionskern: Als Teil der Gemeinschaft akzeptiert werden wollen. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Einen Parteigenossen grüßen. Jemanden als möglichen 

Gesprächspartner akzeptieren. Als Pionier die rote Fahne empfangen. Eine 

Pionierversammlung eröffnen.  

Interjektion: „Ooo“ / „Ooo“ 

Umgangssprache:  „Добър ден.“ / „Dobyr den.“ / ‚Guten Tag.’ 

   „Здраве желаем!“ / „Zdrawe zhelaem!“ / ‚Bleib gesund!’ 

   „Бъдете готови!“ / „Bydete gotowi!“ / ‚Seid bereit!’ 

   „Винаги готови!“ / „Winagi gotowi!“ / ‚Immer bereit!’ 
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IV. Gehorsamkeit ausdrücken. 

Lokutionskern: Gehorsam sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Jemandem die Bereitschaft, widerspruchslos zu dienen, zeigen. 

Jemandem versprechen, alle seine Wünsche zu erfüllen. Jemanden als 

widerstandslos gehorsam hinstellen. 

Interjektion:  

Umgangssprache:  „На вашите заповеди!“ / „Na waschite zapowedi!“ / ‚Zu 

Befehl!’ 

   „Тъй вярно!“ / „Tyj wjarno!“ / ‚Jawohl!’ 

„Слушам и изпълнявам!“ / „Sluscham i izpylnjawam!“ / 

‚Ich höre und gehorche!’ 

   „Винаги готов!“ / „Winagi gotow!“ / ‚Immer bereit!’ 

   „Ясно!“ / „Jasno!“ / ‚Alles klar!’ 

   „Рапорт даден.“ / „Raport daden.“ / ‚Rapport gegeben.’ 

„Заповедите Ви са закон за мен.“ / „Zapowedite Wi sa 

zakon za men.“ / ‚Ihre Befehle sind mir Gesetz.’ 

   „Козирувам!“ / „Kosiruwam!“ / ‚Salut!’ 

 

 

V. Chef sein thematisieren.    

Lokutionskern:  Chef sein. 

Illokution: Thematisieren.  

Perlokution: Jemanden als Möchte-gern-Chef bezeichnen. Die strengen Regeln 

der Firma charakterisieren.  Die totalitären Methoden der Führung kritisieren. 

Interjektion:  

Umgangssprache:  „Слушай и изпълнявай!“ / „Sluschaj i izpylnjawaj!“ / ‚Höre 

und gehorche!’ 

„Слушай моята команда!“ / „Sluschaj mojata komanda!“ / 

‚Hör auf mein Kommando!’ 

„Мирно!“ / „Mirno!“ / ‚Stillgestanden!’ 

   „Бъди готов!“ / „Bydi gotow!“ / ‚Sei bereit!’ 

   „Рапорт приет.“ / „Raport priet.“ / ‚Rapport erhalten.’ 

   „Козирувай!“ / „Koziruwaj!“ / ‚Salutiere!’ 

 

 

VI. Sexuelle Bereitschaft ausdrücken.    

Lokutionskern:  Für intime Verhältnisse bereit sein. 

Illokution: Ausdrücken.  

Perlokution: Als Mann einer Frau signalisieren, dass man jederzeit bereit ist, ihre 

sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Mit Potenz prahlen. Sich bei den 

Freunden wegen einer ungewollten Erregung beschwerden. 

Interjektion:  
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Umgangssprache:  „Винаги готов!“ / „Winagi gotov!“ / ‚Immer bereit!’ 

   „Бъди готов!“ / „Bydi gotow!“ / ‚Sei bereit!’ 

„Винаги съм насреща!“ / „Winagi sym  nasreshta!“ / ‚Du 

kannst immer auf mich zählen!’ 

„На вашите услуги!“ / „Na washite uslugi!“ / ‚Ich stehe dir 

gern zur Verfügung!’ 

„Слушам и изпълнявам!“ / „Sluscham i izpylnjawam!“ / 

‚Ich höre und gehorche!’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Auf den linken Ellenbogen schlagen 

Salutieren 

Die Hand gegen den Kopf drücken 

Mit der flachen Hand zeigen 

 

Bedeutungsverweise:  

Salutieren 

Stillstehen  

Den Arm diagonal ausstrecken 

Den Daumen hochhalten  

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel hochhalten  

Einen Schnurrbart nachahmen 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Pionier 

sein 

anzeigen. 

 

II. 

Kommunist 

sein 

anzeigen.  

 

III. 

Jemanden 

grüßen. 

 

IV. 

Gehorsamkeit 

ausdrücken. 

 

V. Chef sein 

thematisieren.    

 

VI. Sexuelle 

Bereitschaft 

ausdrücken.   

1. Die 

Hand 

schräg vor 

das 

Gesicht 

heben. 

5 3 2 4 3 2 

2. Mit der 

Hand 

ausholen 

und sie 

schräg vor 

das 

Gesicht 

heben. 

5 3 2 5 4 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nicht bekannt – 3 Probanden  

Verflucht – 1 Proband 

Nichtsnutz – 3 Probanden 
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulation:   1. Die Hand schräg vor das Gesicht heben. 

 

Der Pioniergruß ist eine nonverbale Äußerung, die mit dem Pionierleben und 

der Pionierorganisation zusammenhängende Zeremonien begleitet.  

Die Pionierorganisation, die in Bulgarien nach dem kommunistischen Führer 

Georgi Dimitroff benannt wurde, war eine politische Massenorganisation für 

Kinder und somit fest in die Schulen integriert. Mit neun Jahren (zu Beginn der 

dritten Schulklasse), am 23. September, wurden die Schüler feierlich in die 

Organisation aufgenommen, indem ihnen das rote Tuch um den Hals 

gebunden wurde. Die Organisation hatte die Aufgabe, die Schüler zu Fleiß, 

Disziplin und Patriotismus zu erziehen, ihnen aber zugleich die 

kommunistischen Ideen nahezubringen und sie für das Leben in einem Land 

vorzubereiten, in dem die Partei über dem Individuum steht.  

Die Dimitroff-Pionierorganisation wurde im September 1944 gegründet. 

Mitglieder waren alle Schüler zwischen neun und vierzehn Jahren. Danach 

konnten die Pioniere dem Komsomol (Kommunistischer Jugendverband) 

beitreten.  

Der Pioniergruß war ein fester Teil der Pioniersymbolik. Die Handstellung ist 

auf keine Gebrauchsbewegung zurückzuführen, sondern kombiniert als eine 

Symbol-Bricolage (Levi-Strauss 1962, 1973: 29-48) einige plakative Parolen, 

derer sich die kommunistische Ideologie gerne bediente.  Die rechte Hand wird 

im Winkel von 90° vor das Gesicht gehalten. Die aneinandergelegten Finger 

stehen für die Freundschaft zwischen den fünf  Kontinenten. Die Richtung der 

Finger sollte das Streben nach oben darstellen. Das Erheben der Hand über den 

Kopf besagt, dass der Pionier die Parteiinteressen über seine eigenen Interessen 

stellt.  

Mit dem Pioniergruß wurden die regelmäßigen Pionierversammlungen 

eröffnet. Der Freundschaftsratsvorsitzende rief zum Appell: „Für das Werk der 

bulgarischen kommunistischen Partei, für das Glück unseres geliebten 

Vaterlandes, seid ihr bereit (bzw. „Bist du bereit“)?“ Alle Pioniere hoben die 

Hand und antworteten: „Immer bereit!“. Bei diesen Treffen wurde 

üblicherweise rapportiert; die Gruppenratsvorsitzenden meldeten dem 

Freundschaftsratsvorsitzenden die guten Taten, die die Pioniere vollbracht 

haben. Der Bericht endete mit dem Spruch „Rapport gegeben!“ – „Rapport 

erhalten!“. Diese Parolen begleiten bis heute den Pioniergruß als Alltagsgeste.  

Der Pionier erhebt die Hand beim Hören der Nationalhymne, beim feierlichen 

Kranzniederlegen an Denkmälern und Gedenkstätten, beim Empfangen der 

roten Pionierfahne. Dieses zeremonielle Handheben wurde manchmal auch in 

ganz alltäglichen Situationen verwendet. Manche Lehrer grüßten die Schüler 
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zum Beginn der Unterrichtsstunde mit der Losung „Seid ihr bereit?“, die 

Schüler erwiderten dann „Immer bereit!“ und hoben die Hand. In den Fluren 

der Schule haben sich die Pionieraktivisten auch oft auf diese Weise gegrüßt.  

Pionierorganisationen mit ähnlichen Symbolen, Losungen und Ritualen gab es 

in jedem sozialistischen Land. Die bulgarische Pionierbewegung existierte bis 

zum Fall des totalitären Regimes 1989. Der Gruß ist wie eine Reliquie aus dieser 

Zeit übrig geblieben.  

Mit der Geste wird das Pioniersein thematisiert. Man erinnert sich an das 

damalige Schulleben oder bringt den Kommunismus ins Gespräch. So kann z.B. 

ein Politiker als versteckter Kommunist dargestellt werden. Mit der Geste wird 

jemand im Sinne von ordentlich, fleißig und brav als Pionier bezeichnet. Sie hat 

aber auch immer die negative Nuance des gehorsamen, autoritätsgläubigen 

Kriechers, der immer bereit ist. Ähnlich wie beim Militärgruß wird mit dem 

Pioniergruß auch eine autoritäre Person thematisiert, die viel verlangt, keinen 

Widerspruch duldet und Unterordnung erwartet. Insofern ist aus dem alten 

Pioniergruß inzwischen eine ironische Geste entstanden, die sich als meist 

verbreitete Variante durchgesetzt hat.  

 

Während die meisten Teilnehmer an der Umfrage auf die Geste mit den 

üblichen Parolen „Sei bereit – immer bereit!“, oder „Rapport gegeben – Rapport 

erhalten!“, reagiert haben, haben die jüngeren Testpersonen, die 1989 noch 

nicht in die Schule gingen, die Geste entweder nicht von der Die Hand gegen 

den Kopf drücken (6.2.2) unterschieden oder die Gebärde doch erkannt, aber 

dann als Gruß eingestuft, oder mit militärischen Parolen wie „Stillgestanden!“ 

oder „Jawohl!“ in Verbindung gebracht.45  

Die Metaphorisierung der Geste hat auch in Richtung Sexualverhalten 

eingeschlagen. Die Losung „Immer bereit!“  und die damit verbundene Geste 

wird auch vielfach von jungen Männern benutzt, um ihre sexuellen Triebe zu 

charakterisieren. Sei es um einer oder mehreren Frauen zu versichern, dass sie 

für Sex jederzeit zu haben sind, oder um Themen wie Erektion oder Potenz 

anzusprechen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Von den 40 Befragten waren 15 nach 1980 geboren. Von ihnen haben 3 die Geste nicht erkannt, 4 die 

Geste verwechselt und 8 sie mit militärischen Parolen oder Grüßen erklärt. 
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6.16.2  Den Daumen hochhalten – Zugehörigkeit zur 
Bulgarischen Sozialistischen Partei (БСП) 

 
Quelle: Zeitung „Starshel“ – 22.02.1991 

Autor: Radoslav Stefanov 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Den ausgestreckten Daumen hochhalten. 

Den Daumen der rechten geschlossenen Hand ausstrecken, so dass er nach 

oben gerichtet ist. Die Handinnenfläche weist dabei nach links. Die Hand in 

dieser Position nach vorne vor den Oberkörper oder etwa auf Kopfhöhe 

vorstrecken.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0.  Ein Messer halten. 

Ereignis: Ein Messer in der Hand halten und seine Spitze nach oben richten. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Zu schneiden oder stechen aufhören.  

 

I. Gut finden ausdrücken.  

Lokutionskern: Gut finden. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Eine gut gelungene Sache preisen. Das Essen loben.  

Interjektion: „Да“ / „Da“, „Йее“ / „Jee“. 

Umgangssprache:  „Супер!“ / ‚Super!’ 

   „Точно така.“ / „Totschno taka.“ / ‚Genau so.’ 

   „Браво!“ / ‚Bravo!’  
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„Страхотно.“ / „Strahotno.“ / ‚Ausgezeichnet.’ 

 

 

II. Zustimmung ausdrücken.  

Lokutionskern: Einverstanden sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Als Mutter den neuen Freund der Tochter loben. Zu einer 

Entscheidung gratulieren. Die Wahl des Restaurants positiv beurteilen.  

Interjektion: „Да“ / „Da“, „ОК“ / „OK“. 

Umgangssprache:  „Добре.“ / „Dobre.“ / ‚Gut.’ 

„Добре се справяш.“ / „Dobre se sprawjasch.“ / ‚Das machst 

du ausgezeichnet.’ 

   „Добър избор.“ / „Dobyr isbor.“ / ‚Eine gute Wahl.’ 

 

 

III. Zugehörigkeit zur Bulgarischen Sozialistischen Partei anzeigen.  

Lokutionskern: Mitglied der BSP sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Beim Grüßen seine Zugehörigkeit zur Bulgarischen Sozialistischen 

Partei dokumentieren. Auf einer Demonstration die Rede eines sozialistischen 

Politikers begrüßen. Sich als Kommunist oder Sozialist bekennen. 

Interjektion: „Да“ / „Da“. 

Umgangssprache:  „БСП“ / „BSP“  

„Много сме, силни сме!“ / „Mnogo sme, silni sme!“ / ‚Wir 

sind viele, wir sind stark!’ 

„Да живее комунизмът!“ / „Da zhiwee komunizmyt!“ / 

‚Lang lebe der Kommunismus!’ 

„Вечна дружба!“ / „Wetschna druzhba!“ / ‚Ewige 

Freundschaft!’ 

 

Querverweise: 
Ausdrucksverweise: 

Den Daumen nach unten kippen 

Den Daumen zum Mund führen 

Den Daumen heben 

Zündwerk handhaben 

Mit dem Daumen wetten 

Den Daumen nach unten richten 

  

 

 

Bedeutungsverweise:  

Mit Daumen und Zeigefinger einen Ring 

formen 

Sich die Finger küssen 

Die Faust heben 

Den Zeigefinger hochhalten 

Die Hand schräg vor das Gesicht heben 

Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel 

hochhalten 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel 

hochhalten 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel hochhalten 
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Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Gut finden 

ausdrücken. 

II. Zustimmung 

ausdrücken.  

 

III. Zugehörigkeit 

zur Bulgarischen 

Sozialistischen 

Partei anzeigen.  

1. Den 

ausgestreckten 

Daumen 

hochhalten. 

5 4 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Nummer eins – 1 Proband 

 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Die 

Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel hochhalten (6.16.4) beschrieben. 
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6.16.3  Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel hochhalten – 
Zugehörigkeit zur Union der Demokratischen 
Kräfte (СДС) 

 

 
 
Quelle: Zeitung „Trimata glupazi“ – 10.05.1994 

„Unpolitisches Fernsehen“ 

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdrucksvarianten: 
 

1. Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel der rechten Hand hochhalten. 

Die rechte Hand mit ausgestrecktem nach oben gerichtetem Zeige- und 

Mittelfinger und mit nach vorne zum Adressaten weisender Handinnenfläche 

etwa in Kopfhöhe halten. Dabei wird die Tastseite des Daumens auf die letzten 

Fingerglieder des gebeugten  kleinen Fingers und Ringfingers gelegt.  

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Ein „V“ formen 

Ereignis: Im Spiel mit den Fingern ein „V“ formen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Als Kind mit Formen spielen. 

  

I. Siegesgewissheit ausdrücken 

Lokutionskern: Siegesgewiss sein. 

Illokution: Ausdrücken. 
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Perlokution: Siegeszuversicht demonstrieren. Vor dem Bungee-Sprung die 

Überwindung seiner Ängste zelebrieren. Bei einem Sportereignis die 

Siegesbereitschaft der eigenen Mannschaft unterstützen.  

Interjektion: „Йее“ / „Jee“, „Ю-хууу“ / „Ju-huuu“, „Да“ / „Da“ 

Umgangssprache:  „Ще победим.“ / „Schte pobedim.“ / ‚Wir werden 

gewinnen.’ 

„Победата ни е в кърпа вързана.“ / „Pobedata ni e w kyrpa 

wyrsana.“ / ‚Der Sieg ist uns sicher.’ 

„Венсеремос.“ / „Venceremos.“ / ‚Wir werden siegen.’ 

 

II. Zum Siegen auffordern  

Lokutionskern: Siegreich sein. 

Illokution: Auffordern.  

Perlokution: Den Siegeswillen des Adressaten stärken. Den Adressaten zum 

Durchhalten verpflichten.  

Interjektion: „Да“ / „Da“, „А така“ / „A taka“. 

Umgangssprache:  „Ти можеш.“ / „Ti mozhesch.“ / ‚Du kannst es schaffen.’ 

   „Не се предавай!“ / „Ne se predawaj!“ / ‚Gib nicht auf!’ 

   „Ще победим.“ / „Schte pobedim.“ / ‚Wir werden siegen.’ 

   „Накъсай ги!“ / „Nakyssaj gi!“ / ‚Zeig es ihnen!’ 

„Не заспивай, ти си българин.“ / „Ne saspiwaj, ti si 

bylgarin.“ / ‚Schlaf nicht ein, du bist ein Bulgare.’ 

„Хайде.“ / „Haide.“ / ‚Los.’ 

„Венсеремос.“ / „Venceremos.“ / ‚Wir werden siegen.’ 

 

III. Zugehörigkeit zur Union der Demokratischen Kräfte anzeigen. 

Lokutionskern: Mitglied der UDK sein. 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Beim Grüßen seine Zugehörigkeit zu den bulgarischen 

demokratischen Bewegungen dokumentieren. Sich von der kommunistischen 

Vergangenheit Bulgariens lossagen. Den Sympathisanten der Bulgarischen 

Sozialistischen Partei die Stirn bieten.  

Interjektion:  

Umgangssprache:  „СДС“ / „SDS“ / Abkürzug des bulgarischen ‚Syjus na 

Demokratitschnite Sili‘ – ‚Union der Demokratischen 

Kräfte.‘ 

„Аз не съм комунист и нигога няма да бъда.“ / „Az ne sym 

Komunist i nikoga njama da byda.“ / ‚Ich bin kein 

Kommunist und ich werde nie einer sein.’ 

„45 години стигат.“ / „45 godini stigat.“ / ‚45 Jahre sind 

genug.’ 

„Времето е наше.“ / „Wremeto e nasche.“ / ‚Das ist jetzt 

unsere Zeit.’ 
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Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Eine Pistole nachahmen 

Den Zeigefinger hochhalten 

Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel 

hochhalten 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel 

hochhalten 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel heben 

Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Daumen hochhalten 

Die Faust heben 

Den Zeigefinger hochhalten 

Die Hand schräg vor das Gesicht heben 

Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel 

hochhalten 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel 

hochhalten 

 

 
 

 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Siegesgewissheit 

ausdrücken. 

 

II. Zum Siegen 

auffordern.  

 

III. Zugehörigkeit 

zur Union der  

Demokratischen 

Kräfte anzeigen. 

1. Die Zeigefinger-

Mittelfinger-Gabel 

der rechten Hand 

hochhalten. 

4 5 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Zwei Bier - 2 Probanden  

 

 

 

 

Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Die Herkunft der Geste ist im etymologischen Teil der Gestenfamilie Die 

Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel hochhalten (6.16.4)  beschrieben. 
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6.16.4  Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel 
hochhalten 

 
Quelle: Zeitung „25 chasa“ – 23.09.2003  

Ausdrucksvariante 1 

 

 

Ausdruckvarianten: 
 

1. Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel auf Kopfhöhe halten. 

Die rechte Hand mit nach oben oder oben links gerichteter Zeigefinger-

Mittelfinger-Ringfinger-Gabel etwa in Kopfhöhe halten. Die Handinnenfläche 

weist dabei nach vorne zum Adressaten; die Tastseite des  Daumens ist dabei  

auf den kleinen Finger gelegt.  

 

 

 

Bedeutungsvarianten:  
 

0. Ein „Ш” formen. 

Ereignis: Im Spiel mit den Fingern den bulgarischen Buchstaben „Ш“ formen. 

Modus: Verwirklichen. 

Zweck:  Mit Formen spielen. 

 

I. Zugehörigkeit zur Bewegung „Wir werden zurechtkommen!“ anzeigen.  

Lokutionskern: Zugehörigkeit zur Bewegung „Wir werden zurechtkommen!“ 

Illokution: Anzeigen. 

Perlokution: Sich gegen die politischen Intrigen in Bulgarien abgrenzen. 

Politische Neutralität demonstrieren. Ein politisches Gespräch meiden. 

Interjektion: „Ш-ш-ш“ / „Sch-sch-sch“. 
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Umgangssprache:  „Шъ съ опраим.“ / „Schy sy opraim.“ / ‚Wir werden 

zurechtkommen.’ 

 

 

II. Zuversicht ausdrücken. 

Lokutionskern: Zuversichtlich sein. 

Illokution: Ausdrücken. 

Perlokution: Die besorgten Freunde beruhigen, dass man klarkommen wird. 

Seine Hoffnung auf eine Besserung verbreiten. Die Mitglieder einer Gruppe mit 

seiner Hoffnung und Freude anstecken.  

Interjektion: „Абе“ / „Abe“. 

Umgangssprache:  „Шъ съ опраим.“ /  „Schy sy opraim.“ / ‚Wir werden 

zurechtkommen.’ 

„Няма как да не се оправим.“ / „Njama kak da ne se 

oprawim.“ / ‚Wir werden es ohne Zweifel schaffen.’ 

„Не се предавай лесно!“ / „Ne se predawaj lesno!“ / ‚Gib 

nicht auf!’ 

 

 

 

Querverweise: 

 
Ausdrucksverweise: 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel hochhalten 

Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel 

hochhalten 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel 

heben 

Mit Daumen und Zeigefinger einen Ring 

formen 

 

 

 

Bedeutungsverweise:  

Den Daumen hochhalten 

Die Faust heben 

Den Zeigefinger hochhalten 

Die Hand schräg vor das Gesicht heben 

Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel 

hochhalten 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel hochhalten 

 

 
 

Verhältnis Ausdruck – Bedeutung / Minimum 1 – Maximum 5 

 I. Zugehörigkeit zur 

Bewegung „Wir werden 

zurechtkommen!“ 

anzeigen. 

II. Zuversicht 

ausdrücken. 

 

1. Die Zeigefinger-

Mittelfinger-

Ringfinger-Gabel  

auf Kopfhöhe 

halten. 

5 3 

 

Weitere Ergebnisse aus der Umfrage: 

Drei - 12 Probanden  
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Herkunft und kultureller Hintergrund 
 

Artikulationen:   1. Den Daumen hochhalten. 

2. Die Zeigefinger-Mittelfingergabel hochhalten. 

3. Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger-Gabel 

hochhalten. 

 

Der aufgerichtete Daumen ist eine weit verbreitete Geste, die in den antiken 

Gladiatorenkämpfen ihre Wurzeln hat. Der Daumen stellt ein Schwert dar. 

Indem man den Daumen mehrmals nach unten gedreht hat, hat das Publikum 

im römischen Kolosseum den Tod eines Gladiators gefordert und ihn damit 

symbolisch durchstochen. Sollte hingegen der Kämpfer verschont bleiben, hat 

man den Daumen versteckt. Durch einen Übersetzungsfehler oder aus 

Wissensmangel wurde aus dem versteckten Daumen ein „hochgestreckter“ 

Daumen – und damit eine positive Geste (Morris 1995: 37). Die konträren 

Richtungen des Daumenhaltens erbringen auch zwei gegensätzliche 

Bedeutungen. Die Opposition ‚oben‘ – ‚unten‘ entspricht der Theorie 

metaphorischer Konzepte der Raumorientierung und ihrer Auswirkung auf die 

sprachlichen und die nonverbalen Äußerungen. Gut ist oben, Schlecht ist unten 

(Lakoff und Johnson 2000: 25). Daher ist der gehobene Daumen heute eine 

positive Geste, die Zustimmung, Wohlgefallen und Sympathie ausdrückt. In 

vielen Ländern wie auch in Bulgarien lobt man damit z.B. die Kochkünste der 

Gastgeber, erklärt sich bereit, etwas zu erledigen oder unterstützt jemanden bei 

einer Entscheidung.  

Im Kontext der politischen Kämpfe nach der Wende 1989 in Bulgarien wurde 

die Geste von der Bulgarischen Sozialistischen Partei (БСП/BSP – der 

ehemaligen Bulgarischen Kommunistischen Partei (БКП))  adoptiert und auf 

Demonstrationen, Versammlungen und Wahlkämpfen als Symbol der 

sozialistischen Ideen und somit als Zugehörigkeitsgeste zur BSP benutzt.  

Dies war allerdings die nonverbale Antwort auf die demokratische Bewegung 

nach der Wende. Die Union der demokratischen Kräfte (СДС) hat als Erste eine 

Geste als Symbol des Kampfes gegen Totalitarismus, Kommunismus und 

überhaupt die alte Ordnung verwendet: das V-Zeichen, das schon oft 

Friedensbewegungen und Freiheitskämpfe begleitet hatte. Die ausgestreckten 

Zeige- und Mittelfinger formen den lateinischen Buchstaben ‚V‘46,  mit dem das 

englische Wort für ‚Sieg‘ – „Victory“ beginnt.  Das Victory-Zeichen wurde am 

14. Januar 1941 von dem belgischen Anwalt Victor De Lavelaye kreiert: In einer 

Radiosendung während des Zweiten Weltkrieges schlägt er vor, die Geste als 

Symbol gegen die Nazis zu benutzen. Winston Churchill greift die Idee auf und 

                                                 
46

 Bei der Ausführung ist es wichtig, dass die  Handinnenfläche nach vorne weist. Dreht man den 

Handrücken in Richtung der Adressaten wird die Geste auf den Britischen Inseln als Beleidigung 

verstanden (Morris 1995: 94). 
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fängt an, die Geste in der Öffentlichkeit zu verwenden. Mit der Zeit 

symbolisiert das Zeichen jede Art von Sieg (Morris 1995: 94). Andere Quellen 

behaupten, dass das V-Zeichen schon im Mittelalter als Siegesgeste benutzt 

wurde. Die Zweifinger-Gabel steht dann nicht für den Buchstaben ‚V‘, sondern 

ist auf eine Gebrauchsbewegung zurückzuführen: das Halten des Pfeils und 

das Ziehen der Sehne beim Bogenschießen. Im Hundertjährigen Krieg (1337 – 

1453) wurde den gefangenen Bogenschießern der Zeige- und der Mittelfinger 

abgeschnitten, um sicherzustellen, dass sie nie wieder schießen werden. Nach 

einem Sieg hielten die Krieger deswegen diese zwei Finger hoch, um 

anzuzeigen, dass sie gewonnen und ihre Finger behalten hatten. 

In den Jahren nach der Wende wurde die Geste in Bulgarien mit der neuen 

Demokratischen Bewegung gleichgesetzt47. Wer die Geste ausführte, erklärte 

seine politische Zugehörigkeit und seine antikommunistische Einstellung. Die 

Kampagne vor den ersten demokratischen Wahlen nach 45 Jahren hat die 

Bevölkerung in zwei Gruppen gespalten. Die Demokraten machten das V-

Zeichen, das das Symbol der neuen Zeit wurde. Die Ex-Kommunisten mussten 

sich auch eine Geste verschaffen. Sie wählten den erhobenen Daumen.  

Die politische Zugehörigkeit wurde Teil der eigenen Identität; die Gesten 

dienten dem Bekenntnis als Kommunist oder Antikommunist. Nicht selten 

haben sich die Leute mit diesen Gesten gegrüßt und so täglich ihre politischen 

Ansichten zur Schau gestellt – ein fruchtbarer Boden auch für die Satire.  

In der Fernsehsendung „Variante 3“ wurde eine ironische Geste erfunden: 

Zeige-, Mittel- und Ringfinger werden hochgehalten; die Finger sind ein 

Ideogramm für den bulgarischen Buchstaben “Ш”, mit dem der begleitende 

Slogan anfängt. „Шъ съ опраим!” – ‚Wir werden zurechtkommen!’ – wurde 

zum Kult. Die Geste kritisierte die politischen Kämpfe und die Erbitterung der 

Bevölkerung in jenen Jahren; sie drückte zugleich Neutralität, aber auch  

Hoffnung auf die Besserung der Verhältnisse aus. Im Alltag wurde sie eher als 

ironische Antwort auf politisches Streiten, als Betonung der Nicht-

Zugehörigkeit und im Gespräch über Alltagsprobleme als Zuversicht für eine 

bessere Zukunft verwendet. Heutzutage wird sie kaum noch benutzt.  

 

Der erhobene Daumen und das V-Zeichen waren als Zugehörigkeitsgesten in 

den Jahren gleich nach der Wende 1989 oder bei der Wirtschaftskrise 1996-1997 

besonders aktuell. Die Parlamentswahlen 2001 wurden von einer Drittpartei – 

NDSW (Nationale Bewegung Simeon II) gewonnen. Die Polarisierung lockerte 

sich, die Gesten wurden nun nicht mehr so oft in dieser Hinsicht verwendet. 

Gegenwärtig werden sie immer noch von den Politikern bei Wahlkampagnen  

und Versammlungen benutzt,  verlieren aber allmählich ihre Rolle als 

Zugehörigkeitsgesten in der alltäglichen Kommunikation.  

                                                 
47

 Die Union der demokratischen Kräfte (SDS) wird am 07.12.1989 als Bündnis oppositioneller 

Gruppierungen gegründet. 
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7 Zusammenfassung 

Man sagt, dass nur im Lexikon die Welt von A bis Z in Ordnung ist. Im Lexikon 

der bulgarischen Alltagsgesten sind die Gestenbereiche alphabetisch geordnet. 

Damit aber nicht nur im verbalen Bereich der Bedeutungen der Gesten eine 

Ordnung herrscht, versuche ich in diesem  Abschlusskapitel einige der 

Tendenzen der Metaphernbildung bei den bulgarischen Emblemen räumlich zu 

systematisieren. Nach dem Vorbild von Desmond Morris (1985)48 bemühe ich 

mich, zusammenfassende Bemerkungen über den Symbolcharakter der 

Körperteile vom Kopf bis zum Fuß, der Körpergliederung sowie der 

Körperbewegungstypen zu analysieren und so eine Kette der Assoziationen zu 

veranschaulichen49. Dies soll dazu dienen, die Prozesse der Emblembildung  zu 

ergründen. Gleichzeitig ist es ein Versuch zu erklären, warum bestimmten 

Körperteilen und Bewegungen bestimmte Bedeutungen zugeordnet werden. 

Ich bediene mich des Repertoires der bulgarischen Embleme, um den Weg der 

Metaphernbildung zu veranschaulichen. Die emblematischen Gesten sind quasi 

sichtbare Verbindungen zwischen den Körperteilen und den Eigenschaften, die 

mit ihnen assoziiert werden. 

Die Metaphern entspringen aus der Funktionalität der Körperteile, aus 

Gebrauchsbewegungen, Reflexen und Emotionen, die allgegenwärtig sind, 

deshalb können viele dieser Tendenzen mit nonverbalen Beispielen aus der 

ganzen Welt bekräftigt werden.  

 

7.1 Vom Kopf bis zum Fuß  

Kopf (Stirn, Schläfe): Der Kopf ist der Sitz der Sinnesorgane und des Gehirns, 

deswegen werden die Gesten, die  den Kopf einbeziehen, detaillierter 

vorgestellt. Die meisten Gesten, die den Kopf als Ganzes einbeziehen, 

stehen in Verbindung mit dem Denkapparat. So werden durch Tippen 

oder Schlagen auf die Stirn oder die Schläfe Klugheit (Vernunft) oder 

Dummheit  ausgedrückt. Die Stirn wird berührt, um die Gedanken 

anzudeuten, zum Beispiel beim Bekreuzigen (siehe Sich bekreuzigen 

6.1.5). Um die verwirrten Gedanken anschaulich zu machen und so 

jemanden als verrückt zu bezeichnen, wird in Bulgarien die Hand am 

Kopf in der Nähe der Schläfe gedreht (siehe Die Hand in Kopfhöhe 

drehen 6.2.1).  

Der Kopf wird mit beiden Händen gefasst, als Versuch, die Gedanken zu 

sammeln, sich zu konzentrieren, eine Situation zu begreifen. So wird 

etwas, jemand oder man selbst als unfassbar oder unmöglich, als 

                                                 
48

 Desmond Morris (1985): Bodywatching: A Field Guide to the Human Species. New York: Crown 
49

 Um die Kette der Assotiationen hervorzuheben, wurden im Text die entsprechenden Begriffe kursiv 

markiert. 
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unglaublich gut oder schlecht, klug oder dumm hingestellt. Auf diese 

Weise wird auch Überraschung oder Verzweiflung ausgedrückt.  

 Als kontrolliert-bewegliches Körperteil wird der Kopf bei Zeigeemblemen 

eingesetzt. Er wird  meistens seitlich geneigt, um in eine Richtung zu 

weisen. Diese Zeigegeste wird in Bulgarien oft als Aufforderung, in eine 

Richtung oder nach Hause zu gehen, gebraucht. Seitliche Neigung oder 

Bewegungen des Kopfes vor und zurück ermöglichen es, die Distanz zu 

etwas oder zu jemandem zu verlängern oder zu verkürzen, sowie eine 

breitere Sicht zu schaffen. Diese Bewegungen werden bei bejahenden, 

negierenden oder fragenden Emblemen eingesetzt (siehe Gestenbereich 

Fragen und Antworten 6.7).   

 In der alltäglichen Kommunikation sind die Blicke der Gesprächspartner 

meistens auf das Gesicht des Anderen konzentriert. Deswegen wird der 

gut sichtbare Bereich neben dem Gesicht für die so genannten 

„Präsentationsgesten“ (Posner im Gespräch) – statische Embleme, bei 

denen die Hand in einer bestimmten Fingerkonstellation gezeigt wird, 

wie zum Beispiel die Zugehörigkeitsgesten – benutzt (siehe 

Gestenbereich Zugehörigkeit 6.16). Weiterhin wird dieser Bereich,  wie 

oben erwähnt, mit den Gedanken und daher auch mit den Einsichten 

und dem Weltbild in Zusammenhang gebracht. Der Raum über dem Kopf 

wird bei Aufmerksamkeit anziehenden und jubelnden Gesten benutzt.  

 Der Hinterkopf wird mit dem Liegen und Schlafen assoziiert. Der Arm 

wird  als Stütze (Kopfkissen) hinter den Kopf gelegt, um Schlafen, 

Entspannung und Faulheit zu thematisieren (siehe Den Arm hinter  den 

Kopf legen 6.11.10). 

 Der Schädel als Schutz des Gehirns zeichnet sich durch besondere Härte 

aus, es entstehen Assoziationen mit anderen harten Materialien wie 

Holz. Daraus ist in Bulgarien eine abergläubische Geste entstanden, bei 

der auf den Kopf wie auf Holz geklopft wird (siehe Sich auf den Kopf 

klopfen 6.1.4), sowie eine beleidigende Geste, bei der die Hand ähnlich 

wie eine Axt gegen den Kopf gedrückt wird (siehe Die Hand gegen den 

Kopf drücken 6.2.2). 

 

Haare:   Das Haar ist eine von weitem sichtbare Kopfbedeckung, die heutzutage 

unter anderem als Geschlechts-, Alters- oder anderweitiges  

Zugehörigkeitsmerkmal dienen kann. Die Eigenschaften des Haares, die 

bei der Bildung von Emblemen gebraucht werden, sind die Tatsache, 

dass es gut sichtbar ist, das Wachstum (Regeneration) und die Dichte. Da in 

Bulgarien das lange Haar ein Attribut der Frau war, haben sich aus 

Bewegungen, mit denen die Frisur zurechtgemacht wird, Flirtgesten 

entwickelt, die dann auch mit Eigenschaften wie Eitelkeit in Verbindung 

gebracht wurden (siehe Sich die Haare zurechtmachen 6.9.1). Die Dichte 

und das Wachstum des Haares und des Barts sollten mittels Berührung 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten  

 355 Zornitza Kolarova 

auf das Geld übertragen werden, so entwickelte sich das Emblem, bei 

dem mit einem Geldschein der Kopf oder die Wangen gestreichelt 

werden (siehe Sich mit einem Geldschein streicheln 6.8.6). 

 

Augenbrauen: Die Bewegungen der Augenbrauen als Gesichtsbehaarung sind 

besonders auffallend. An ihnen kann schnell ein Gemütszustand erkannt 

werden50. Die Augenbrauen sind deswegen wichtige darstellende 

Körperteile bei zu Emblemen gewordenen mimischen Ausdrücken wie 

zum Beispiel bei Überraschung (Heben der Augenbreuen), bei Misstrauen 

oder Aggression (Zusammenziehen der Augenbrauen). Hochgezogene 

Augenbrauen können das Zurückwerfen des Kopfes bei Negation 

unterstützen oder ersetzen (siehe Den Kopf zurückwerfen 6.7.2).  

 

Augen: Auch die Augen beteiligen sich bei Emblemen, die Emotionen bezeichnen 

und auf die Mimik zurückzuführen sind. Die Augen werden aber 

meistens mit dem Sehvermögen assoziiert: Sie werden gerieben, um „die 

Sicht zu verbessern“ und so zu signalisieren wie unglaublich man das 

findet, was man gerade sieht; Die Augen werden verdeckt, damit sie vor 

grellem Licht geschützt sind, aber auch vor den Blicken anderer bei 

Traurigkeit oder Scham. Um den Blick auf einen entfernen Punkt zu 

konzentrieren, wird das eine Auge geschlossen, mit dem daraus 

entstehenden Zwinkern werden die Umgebung oder die anderen 

Anwesenden ausgeschlossen und der Blick auf eine Person gerichtet.  

Mit der aus dieser Bewegung entstandenen emblematischen Geste wird 

symbolisch ein Pakt geschlossen oder ein Näherstehen angedeutet.  

 Da bei den Menschen auch das Weiß im Auge zu sehen ist und so die 

Blickrichtung erkannt werden kann, funktionieren die Bewegungen der 

Pupille als Zeigegesten.   

 

Wangen: Die runden Bäckchen kleiner Kinder gelten als besonders reizvoll, sie 

werden gern geküsst, gestreichelt oder gezwickt und diese Gesten der 

Zuneigung sind auch Teil des Embelmerepertoire der Erwachsenen 

geworden (Morris 1985: 85). Die Wangen nehmen ziemlich viel Platz auf 

dem Gesicht ein, sie sind deswegen gut sichtbar und bieten sich für 

Berührungen an, deswegen sind sie bei vielen fremdberührenden Gesten 

wie dem Küssen aber auch dem Ohrfeigen beteiligt. Die Fülle der Wangen 

wird mit der Körperfülle aussoziiert: Die Wangen werden aufgeblasen, 

um jemanden als dick zu bezeichnen, oder eingezogen, um einen dünnen 

                                                 
50

 „Früher dachte man einmal, ihre wichtigste Aufgabe sei es, die Augen vor Schweiß oder Regen zu 

schützen. Eine kleine Hilfe mag diese Art Dachrinne am unteren Ende der Stirn durchaus sein, aber die 

wichtigste Aufgabe der Augenbrauen liegt zweifellos im Mienenspiel. Mit dem Stimmungswechsel 

verändert sich  auch die Stellung unserer Augenbrauen, so dass sich eine ganze Reihe wichtiger 

Augenbrauensignale ergibt.“ Morris (1985: 39) 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

356 Zornitza Kolarova 

Menschen darzustellen.  Die Wange steht auch mit dem männlichen Bart  

und dessen Symbolik in Verbindung und wird in Gesten einbezogen, die 

auf den Bart oder das Rasieren zurückzuführen sind (siehe Sich mit dem 

Handrücken über die Wange fahren 6.9.3 , Sich mit einem Geldschein 

streicheln 6.8.6).     

 

Nase:  Als ein gut sichtbarer Teil des Atemtraktes wird die Nase mit dem 

Luftholen in Verbindung gebracht. Bei dem bodenbezogenen Messen 

wird die flache Hand unter oder über der Nase gehalten, um besonderen 

Überdruss auszudrücken. Die Nase ist das menschliche Riechorgan und 

deswegen oft bei Emblemen zu sehen, die aus dem Anzeigen guter oder 

schlechter Gerüche entstanden sind. Die Nase ist aber auch ein 

hervorstehendes Organ, weswegen sie mit dem Penis aussoziiert wird, wie 

zum Beispiel bei der verspottenden Geste Eine lange Nase machen, bei der 

eine oder beide Hände vor der Nase, diese verlängernd, gehalten 

werden. Das Nasebohren wird zur  symbolischen Geste der Langeweile 

ritualisiert. Immer öfter wird eine Geste beobachtet, bei der die 

Berührung oder das Kneifen der Nase mit dem Daumen und dem 

Zeigefinger Kokainkonsum andeutet.    

 

Ohren: Die Ohren werden bei Emblemen einbezogen, die auf das Hören oder 

Nichthören hindeuten: Die Hand hinter das Ohr legen, Sich die Ohren 

zuhalten, Mit dem Zeigefinger auf das Ohr weisen. Das Hören wird 

weiterhin mit Telefonieren in Verbindung gebracht. Das Langziehen der 

Ohren soll das Ohr vergrößern zwecks Verbesserung des Hör- und 

Zuhörvermögens.   

Einige Spott-Gesten, bei denen durch das Halten beider Hände auf die 

Ohren auf die langen Ohren einiger Tierarten hingedeutet wird, haben 

dementsprechend Tiersymbolik als Hintergrund. Die Ohrläppchen 

werden mit dem Ohrringtragen assoziiert und dadurch mit der alten 

Glaube, dass die Ohrringe das Ohr vom Dringen der bösen Geister 

schützen oder als Blickfänger den bösen Blick abwehren (siehe Das 

Ohrläppchen ziehen 6.1.3).     

  

Schnurbart und Bart: Als Gesichtsbehaarung sind der Bart und der Schnurrbart 

gut sichtbar. Ihre Pflege gehört zu einer kultivierten Erscheinung und ist 

Teil der täglichen Hygiene und des Sozialkodes. Deswegen hat sich in 

Bulgarien aus Bewegungen der Schnurbartpflege eine Flirtgeste 

entwickelt und aus dem Nichtrasieren, also der fehlenden Pflege des Bartes 

ein Emblem für das Nicht-Kümmern (siehe Den Schnurrbart zwirbeln 

6.9.2 und Sich mit dem Handrücken über die Wange fahren 6.9.3).  Im 

bulgarischen Gestenrepertoire wird durch Berührung des Bartes sein 

schnelles Wachstum symbolisch auf das Geld übertragen (siehe Sich mit 
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einem Geldschein streicheln 6.8.6). Der lange Bart als Attribut des alten 

Mannes wird mit Weisheit verbunden und das Streicheln des Bartes ist 

ein Emblem des Nachdenkens.  

 

Mund und Lippen: Der Mund wird weltweit in Gesten einbezogen, die mit Essen 

und Trinken in Verbindung stehen. Das Trinken seinerseits wird in 

Bulgarien mit Alkohol und Betrunken sein assoziiert und das zu viel 

Essen mit Habgier (siehe Gestenbereich Körperbedürfnisse 6.11). 

Das Führen des Mundes zum Essen oder das Entfernen des Mundes von der 

Nahrungsquelle liegt den  bejahenden und verneinenden Gesten zu Grunde 

(siehe Gestenbereich Fragen und Antworten 6.7). Das Erbrechen der 

Nahrung wird zum Emblem des Empfindens von Ekel.  

Der Mund ist einer der ausdruckstärksten Teile des Körpers (Morris 

1985: 93). Die Bewegungen der Mundmuskeln werden von den 

Emotionen beeinflusst, deswegen fungiert der Mund als darstellendes 

Körperteil bei vielen zu Emblemen gewordenen mimischen Ausdrücken 

für  Freude, Trauer, Überraschung usw.   

 Im nonverbalen Bereich wird der Mund auch mit dem Sprechen 

verbunden. Der Mund wird verdeckt, um ein Geheimnis auszudrücken 

oder um das Nicht-Sprechen zu betonen.  Die aus dem Mund 

kommenden Geräusche werden oft gestisch von einem Verdecken des 

Mundes begleitet, so wird quasi der offene Mund verborgen aber auch  

Hüsteln und Räuspern als Warnsignale oder das Gähnen als Ausdruck 

von Langeweile „veranschaulicht“.  

 Als Ersatz für die Mutterbrust stecken die kleinen Kinder die Finger in 

den Mund und fühlen sich so sicherer und geborgener. Dies führte zur 

Bildung eines  Emblems als Ausdruck von Angst aber auch von Ärger 

oder  Nachdenken, bei dem meist der Zeigefinger zwischen den 

Vorderzähnen gebissen wird. 

Die meisten Tastsinnrezeptoren befinden sich auf den Lippen, deswegen ist 

die Berührung mit den Lippen viel intimer, eine Tatsache, die zur 

Bildung von Zuneigungsgesten wie dem Küssen geführt hat. 

 

Zunge: Das menschliche Geschmacksorgan wird in Gesten einbezogen, die etwas 

als schmackhaft oder ekelhaft bezeichnen: Sich die Lippen ablecken oder 

Sich übergeben. Die  ausgestreckte Zunge ist mit phallischer Symbolik 

aufgeladen. 

 

Speichel: Der Speichel wird mit der Ausscheidung von unangenehmen oder 

schädlichen Substanzen aus dem Mund verbunden und ist daher bei 

einigen beleidigenden Gesten zu finden. Wegen seiner reinigenden und 

heilenden Kräfte kommt er auch bei abergläubischen Schutzgesten vor 

(siehe Jemanden anspucken 6.1.1).  
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Kinn:  Die Tendenz, dass das Vorstrecken knochiger Körperteile zu drohenden 

Gesten wird, kommt auch beim Vorstrecken des Kinns zum Ausdruck. 

Das Kinn wird bei Zeigeemblemen benutzt. Das Kinn wird auch mit dem 

männlichen Bart und dessen Symbolik in Verbindung gebracht. 

 

Hals:  Der Hals ist eine empfindliche Stelle mit der lebenswichtigen 

Hauptschlagader. Verschiedene Arten von Halsmanipulationen (Würgen, 

Halsabschneiden) haben sich als drohende Gesten etabliert. Eine davon, 

nämlich die kopfabschlagende Geste, wird in Bulgarien mit Geldbetrug 

assoziiert (siehe Die Hand seitlich an den Hals legen 6.8.7). Da sich der 

Hals ziemlich hoch auf dem menschlichen Körper befindet, verweist das 

Anlegen der flachen Hand an den Hals beim bodenbezogenen Messen auf 

eine relativ hohe Stufe in der vertikalen Skala. Deshalb wird der Hals in 

Überdruss ausdruckenden Emblemen einbezogen. Der Hals ist eine gut 

sichtbare erogene Zone und deswegen bei Flirtgesten wie dem Entblößen 

des Halses bei haarpflegenden Gesten präsent (siehe Sich die Haare 

zurechtmachen 6.9.1). Viele Halsbewegungen führen zu zahlreichen zu 

Emblemen gewordenen Kopfbewegungen und Kopfhaltungen: dem 

gesenkten Kopf, dem Kopfschütteln, dem Zurückwerfen des Kopfes.  

 

Schulter: Die Schultern werden gehoben, um den empfindlichen Hals zu schützen, 

dadurch wirkt man kleiner, was wiederrum Schwäche assoziiert. Daraus 

hat sich das Heben der Schulter zu einer Geste des Nicht-Wissens 

entwickelt. Die Schulter wird symbolisch mit den Armen assoziiert. Beim 

Bekreuzigen z. B. werden beide Schultern berührt mit dem Wunsch, dass 

die Taten vo Gott gesegnet werden (siehe Sich bekreuzigen 6.1.5).   

 

Brust:  Die Brust ist der Sitz des Herzens und gleichzeitig der symbolische Ort 

der Seele. Deswegen wird sie mit starken Gefühlen wie Liebe (Hand aufs 

Herz legen, Umarmen), aber auch mit Aufrichtigkeit (Schwurgesten) 

assoziiert.  Der Sitz der menschlichen Seele wird mit der Person selbst 

identifiziert, die Brust wird berührt und so deutet man auf sich selbst. 

Der Brustkorb ist hart und knochig, er wird bei drohenden Gesten 

vorgestreckt. Das Trommeln auf die Brust  als eine Demonstration der 

Stärke hat sich zu einem Stolz ausdrückenden, in Bulgarien noch 

spezifischer zu einem  Nationalstolz ausdrückenden Emblem entwickelt 

(siehe Auf die Brust trommeln 6.13.1). Die Brust wird auch mit den 

weiblichen Brüsten assoziiert, die dann als Bezeichnung für eine üppige 

Frau gestisch umfahren werden.  

 

Rücken:  Die Gesten sind Teil der visuellen Kommunikation und damit sie 

wahrgenommen werden können, müssen sie sichtbar sein. Der Rücken 
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wird in Gesten einbezogen, bei denen etwas versteckt werden soll. Weg 

vom Blickfeld des Gesprächspartners hinter dem Rücken werden zum 

Beispiel der Zeige- und der Mittelfinger gekreuzt, um eine Lüge zu 

verbergen. Bei der Geste Das Handgelenk drehen wird symbolisch etwas 

gestohlen und hinter dem Rücken versteckt.  Der Rücken spielt eine 

wesentliche Rolle bei verschiedenen Körperhaltungen, die zum Symbol für 

bestimmte Gemütszustände  geworden sind: eine aufrechte Haltung wird 

mit Stolz und Stärke assoziiert, ein gebeugter Rücken mit Müdigkeit, 

Trauer oder Schwäche.  

 

Arme:  Die Oberarme sind bei den Menschen stark muskulös, weshalb sie bei 

Gesten einbezogen werden, die Kraft ausdrücken, entweder um zu 

prahlen oder um jemanden einzuschüchtern. Die Arme werden mit Arbeit 

und Tätigkeiten verbunden. Werden sie verschränkt, wird dann eine 

Tatenlosigkeit, aber auch Ruhe und Gelassenheit angezeigt. Die Arme 

werden außerdem bei Gesten eingesetzt, die eine Länge anzeigen: in 

Bulgarien existieren einige Mess-Embleme, die von einem Vergleich von 

Gegenständen mit Körperteilen stammen. Mit dem Anzeigen einer 

Länge bis zum Handgelenk, bis zur Elle oder bis zum Oberarm wird 

etwas als klein oder groß, wichtig oder bedeutungslos eingestuft. 

Ausgebreitete Arme bezeichnen etwas Großes (siehe  Gestenbereich 

Maße und Mengen 6.12). Zwischen den Armen  und der Brust können 

relativ große Gegenstände gehalten bzw. getragen werden. Die Arme 

können etwas näher zum Körper bringen und halten, was ein Teil der 

Bedeutung des Emblems der Umarmung ist.  Die ausgebreitete Arme 

verhelfen aber auch zum besseren Balancieren, so dass diese geste zum 

Bestandteil eines bulgarischen Emblems des Betrunken seins geworden ist 

(siehe Den Arm ausbreiten 6.11.5).  

 Werden die Arme in die Seiten gestemmt, wirkt der Körper breiter und 

größer, dies hat sich zu einer Drohgeste entwickelt.  

Der Ellenbogen ist knochig, zum direkten Schlagen aber nicht sehr 

funktionell. Er wird stattdessen oft benutzt, um jemanden zu rammen 

und so seine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken – auch hierraus hat sich 

ein Emblem entwickelt. Eine bulgarische Trotzgeste ist aus einer 

Drohgeste, bei der der Ellenbogen nach vorne gehoben wird, entstanden 

(siehe Die Fäuste aufeinander schlagen 6.15.1).  

 Die Handgelenke sind besonders beweglich. Drehungen in den 

Handgelenken werden im bulgarischen Gestenrepertoire mit Tanzen 

assoziiert (siehe Mit erhobenen Händen schnipsen 6.14.2). Das Kippen der 

Hand vom Handgelenk nach unten, die in Bulgarien so genannten 

„weichen Handgelenke“, wird als feminin interpretiert und hat sich daher 

zu einer Geste der Homosexualität  ritualisiert. Das Binden, also das 

Nicht-Bewegen der Handgelenke, wird mit Freiheitsentzug verbunden.  
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Das Heben der Arme zeichnet besonders die Aufmerksamkeit anziehenden 

(Grußgesten, Zeigegesten, Gesten bei Demonstrationen, Meldegesten) 

und die Jubelnden Gesten aus. Beim umgekehrten Vorgang, hängen die 

Arme also nach unten oder werden sie nach unten ausgeschüttet, 

entsteht eine Assoziation mit Trauer und Enttäuschung (siehe Die Hand 

nach unten ausschütteln 6.5.1).  

Das Vorstrecken der Arme ist mit Näher-Bringen verbunden. Die Gesten, 

die diese Position enthalten, weisen zunächst in Richtung des Adressaten 

und  versuchen die Bewegung selbst dem Adressaten sichtbarer zu 

machen: zum Beispiel beim Heranwinken (siehe Mit der Hand 

heranwinken 6.10.1), bei den Zeigeemblemen oder bei der Geste Mit der 

Hand stoppen usw. 

 

Hände: Die menschlichen Hände besitzen zahlreiche manipulatorische Fähigkeiten. 

Deswegen sind sie die wichtigsten darstellenden Körperteile bei der 

Gestik. Die vorliegende Arbeit vertritt die Thesis, dass sich die Embleme 

aus Arbeitsbewegungen entwickelt haben, was auch erklärt, warum die 

Hände sich dabei so stark beteiligen. Mehr noch als das, die Hände 

definieren den Raum vor dem Körper als Arbeitsterrain und als Raum der 

Gestik. Eine Beteiligung der Hände bei emblematischen Gesten ist immer 

dann zu erwarten, wenn die Embleme aus Hand-Arbeitsbewegungen 

entstanden sind. Als Vorbereitung für die Arbeit werden die Hände 

gerieben (die Durchblutung verbessert) oder es wird darauf gespuckt 

(griffig gemacht). Die Hände werden bildhaft als die menschlichen 

Werkzeuge bezeichnet. In der Gestik dienen sie auch dazu, Werkzeuge 

bildhaft darzustellen und werden dann mit der Funktionalität und der 

Symbolik des Werkzeugs verbunden: So symbolisiert die flache Hand 

eine Axt bei den Gesten Die Hand gegen den Kopf drücken 6.2.2, Die 

Hand seitlich an den Hals legen 6.8.7 oder ein Messer bei der Geste 

Schneiden nachahmen 6.11.7. Die Hände können also etwas verkörpern, 

indem sie seine Form nachahmen, repräsentieren (Müller 1998: 115-120), 

sie können die Form des Gegenstands mit den Fingern zeichnen oder mit 

der ganzen Hand modellieren (Müller 1998: 115-120). Sie können den 

imaginären Gegenstand handhaben (Löffel, Glas, Stift) und eine Tätigkeit 

darstellen. Also beteiligen sich die Hände aktiv sowohl bei statischen als 

auch bei dynamischen Emblemen. Die semantische Aufladung und 

Interpretation dieser Darstellungen hängt von der Symbolik des 

nachgeahmten Objekts oder der nachgeahmten Handlung ab.  

Das Heben der Hände wird mit Nicht-Arbeiten, mit Verweigerung von 

Kontakt, mit Aufgeben verbunden.  

 Die Hände können auch Geräusche erzeugen und treten bei Gesten auf, die 

akustisch wirken: Klatschen, Klopfen, Schnipsen, Hauen, Ohrfeigen. 

Diese Bewegungen und Geräusche werden dabei nicht nur als 
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Aufmerksamkeit lenkend, sondern auch in metaphorischer Absicht 

benutzt.  

 Die Innenseite der Hand ist die intimere, sie ist mit zahlreichen 

Tastrezeptoren ausgestattet und bei Zuneigungsgesten wie dem 

Streicheln vorzufinden. Die Rückseite der Hand ist weniger sensibel, sie ist 

knöchiger und wird mit Distanz und Aggressivität verbunden.  

 Die Faust als eine besondere Formung der Hand wird mit dem Greifen 

und Halten assoziiert, und daher mit dem Handhaben und Geiz (siehe 

Die Faust drücken 6.8.4), aber auch mit Kraft und Macht.  

 

Finger: Die Finger spielen bei der Emblemenbildung eine  besonders wichtige 

Rolle, vor allem bei formnachahmenden, artefaktbezogenen Gesten. Durch 

ihre Beweglichkeit und durch die zahlreichen Kombinationen von 

Handkonstellationen und Bewegungen, machen sie die Darstellung einer 

Vielzahl von Formen möglich. Voraussetzung dafür ist natürlich das 

abstrakte Denken und die Vorstellung, dass die Finger einen Gegenstand 

verkörpern können.  

Wichtig bei der gestischen Metaphernbildung ist die Länge der Finger: der 

kleine Finger wird mit geringer Größe oder Breite in Verbindung gesetzt 

(siehe  Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben strecken6.12.2), 

Zeige- und Mittelfinger dagegen werden mit großen Objekten, Längen, 

Abständen assoziiert (siehe Den Zeigefinger vorstrecken 6.12.1) . Der 

Mittelfinger als der längste von allen, der z.B. auch am tiefsten in eine 

Öffnung reichen kann, ist mit phallischer Symbolik beladen und sein 

Austrecken hat sich als Beleidigung und Provokation etabliert. 

 

 Ein anderer Faktor bei der Metaphernbildung ist die Funktionalität der 

Finger.  

Desmond Morris (1985: 145) postuliert: „Das Erfolgsgeheimnis der 

menschlichen  Hände ist die Entwicklung der Gegenüberstellbarkeit des 

Daumens […] Dies war  einer der bedeutendsten Schritte in der gesamten 

Evolution unserer Spezies.“ Es wundert einen nicht, dass der Greiffinger 

als der wichtigste von allen bezeichnet und auch symbolisch mit 

Wichtigkeit verbunden wird. Das Greifen an sich ist zum Symbol des 

Erfolgs geworden und zum Beispiel bei der Glückwunsch-Geste Die 

Daumen drücken zu finden (siehe Mit dem Daumen wetten 6.3.2). Bei allen 

Gesten, die mit dem Greifen oder Halten in Verbindung stehen, hat auch 

der Daumen teil: Das Ohrläppchen ziehen 6.1.3, Mit der Hand schreiben, 

Den Ausschnitt ziehen 6.6.1, Beide Hände mit dem Daumen- 

Krummfinger-Griff  vor und zurück bewegen 6.8.1, Die Hand mit dem 

Daumen-Krummfinger-Griff schwingen 6.8.2 usw. Der Daumen wird mit 

Gottheiten, im Christentum mit dem Gottvater (bei der Geste der 

Bekreuzigung) assoziiert.  Wegen seiner Beweglichkeit und Unabhängigkeit 
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wird er z.B. bei Zeigegesten (Anhalter) benutzt, zum Hinterlassen von 

Abdrücken bzw. zum Unterschreiben mittels Fingerabdruck (siehe Mit 

dem Daumen wetten 6.3.2), oder als Symbol für ein Messer (z.B. bei der 

Zustimmung „Daumen hoch“ (vergl. Morris 1985:152)(siehe auch Den 

Daumen hochhalten 6.16.2). 

Der relativ lange  und von den anderen unabhängige Zeigefinger hat sich 

bei den Zeigegesten durchgesetzt. Die Symbolik der Richtung, in die er 

weist, wird oft zu seinem Merkmal – nach oben als 

aufmerksamkeitslenkende Geste oder  als Verweis zu Gott, nach vorn als 

schuldzuweisende Geste oder Geste des Tadels, zum Körper gebeugt 

oder nach unten  weisend als heranwinkendes Emblem usw.  Ein oder 

beide Zeigefinger sind oft bei Emblemen beteiligt, bei denen die Form 

eines Objekts in der Luft „nachgezeichnet“ wird. Der Zeigefinger 

inszeniert Werkzeuge mit kurzem Griff und relativ langer Klinge wie  

Messer bei drohenden Gesten, Schraubenzieher bei der Beleidigung Den 

Zeigefinger an der Schläfe drehen, sowie Schere oder Bohrer. Auch für 

Präzisionsarbeit wird der Zeigefinger öfters gebraucht: z.B. für 

Knopfdruck, Klopfen,  sowie für Halten zusammen mit dem 

näherstehenden Daumen (z.B. beim so genannten Pinzettengriff, aus 

dem die OK-Geste entstanden ist oder  zwischen den Fingerkuppen wie 

bei der Geste Sich die Finger reiben).  Im bulgarischen nonverbalen 

Repertoire zeigt er die Zahl Eins und gleichzeitig in der Zahlen-Symbolik 

den Sieg oder Sieger sowie Einzigartigkeit.    

 

Der Ringfinger dagegen ist im Vergleich zu den anderen Fingern 

unselbständig. Er kann schwer ohne den kleinen Finger ausgestreckt 

werden, die beiden scheinen wie mit einander verbunden: ein Grund, 

um den Ringfinger als Teil einer Einheit zu sehen und symbolisch mit 

Paar und Ehe zu verbinden. Dass der Ehering genau auf dem Finger 

getragen wird, folgt bestimmt aus der Tatsache, dass der Ringfinger am 

wenigsten selbständig benutzt wird und ein Ring dort am wenigsten bei 

der Arbeit stören würde, dazu kommt die Symbolik des Aufgebens der 

Unabhängigkeit (vergl. Morris 1985: 157).  

 

Mit den Fingern werden Zahlen, Rechnen und Vorzählen verbunden. 

 

 Bauch: Der Bauch ist der Sitz des Verdauungstraktes, deswegen wird er mit 

Hungerempfinden- oder Sattsein assoziiert, die gestisch mit Berührung, 

Streicheln oder Klopfen auf dem Bauch ausgedrückt werden. Darüber 

hinaus werden auf diese Weise auch eine Speise oder ein Getränk als 

wohlschmeckend  bezeichnet. Die Geräusche, die ein leerer Bauch erzeugt, 

werden im bulgarischen Gestenrepertoire durch die Nachahmung des 

Spielens auf einem Streichinstrument vor dem Bauch dargestellt (siehe 
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Die Hand am Bauch links/rechts  bewegen 6.11.9). Die Fettpolster am 

Bauch sind gut sichtbar, das Beschreiben eins Bauchbogen mit den 

Händen wird zur Bezeichnung von Dicke, was im europäischen Raum 

eher als beleidigend empfunden wird. Gleiten hingegen die Hände ganz 

nah an der Taille, ist damit eine elegante, meist weibliche Figur gemeint. 

Da dies meist als attraktiv empfunden wird, funktioniert die Geste als 

Kompliment.  Der dicke Bauch ist nicht nur als Verspottung aufzufassen, 

er wird auch mit Schwangerschaft assoziiert. Eine Tendenz in der 

Metaphernbildung ist, dass übertriebene Größe, Dicke oder Breite mit 

Platzieren der Hände in der Nähe des „angesprochenen“ Körperteils 

(z.B. Oberarm,  Bauch,  Brust, Hüften) dargestellt wird.  

 

Gesäß:  Da sich zwischen den Gesäßmuskeln der After befindet, wird der 

Hintern mit Exkrementen assoziiert und ist ein Körperteil, das daher 

besonders häufig bei Spottgesten eingesetzt wird. Den Hintern zeigen, 

darauf klopfen oder ihn entblößen funktioniert sowohl als Geste des 

Neckens als auch als obszöne Beleidigung. Die Darmentleerung als 

Reaktion bei starken  Emotionen, wie zum Beispiel bei Angst, wird in 

Bulgarien  mit ruckartigem Stoßen mit der Faust  weg vom Hintern 

dargestellt. Dies ist eine Geste, mit der Blähungen und Stuhlgang 

thematisiert werden, aber auch Angst oder Neid angehängt werden (siehe 

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig vom Körper wegbewegen 

6.11.11). Das Gesäß wird auch als erregende, erogene Zone empfunden 

(Morris 1985: 199) und mit  Erotik und Sex assoziiert. Die Hinterbacken 

sind bei einigen fremdberührenden Gesten  (Klopfen, Treten, Zwicken, 

Schlagen) beteiligt.   

 

Geschlechtsorgane: Die Annahme eines aufrechten Gangs führte zum Entblößen 

der Genitalien, die bis dahin verborgen und gut geschützt waren. „Das 

bedeutete, dass sich kein Erwachsener einem anderen nähern konnte, 

ohne sich sexuell zu erklären. Um diese Signale zu dämpfen, gingen 

sowohl Männer als auch Frauen allmählich dazu über, die Genitalregion 

zu bedecken.“ (Morris 1985: 209) In den meisten Kulturen sind die 

Genitalien zum Intimbereich geworden. Der Einbezug der Genitalien, die 

normalerweise verdeckt werden, in offene Gesten ist wie der Bruch eines 

Tabus. Um die Genitalien oder den Akt des Kopulierens nachzuahmen, 

werden meist die Hände bzw. die Finger eingesetzt:  der Mittelfinger 

ahmt die Form des Penis nach, um eine Vulva zu formen, wird der 

Daumen zwischen den Mittel- und den Zeigefinger gesteckt, oder  aus 

dem Daumen und den restlichen Fingern wird die Hand in einen Ring 

geformt. Obszöne Gesten, die meist von Männern ausgeführt werden, wie 

das Anfassen oder das Vorstrecken des Geschlechtsteils,  gelten als grober 

Flirt. Um Masturbieren und damit verbundene Assoziationen  wie 
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Langeweile, Versagen oder Befriedigung zu thematisieren, wird die 

Ring-Hand vor dem Genitalbereich vor- und zurückbewegt. Das 

Verdecken der Genitalien mit den Händen wird mit Scham verbunden. 

 

Beine:   Obwohl die Beine ungefähr die Hälfte des menschlichen Körpers 

ausmachen, befinden sie sich eher in der Peripherie des Blickes des 

Adressaten, der sich bei direkter Unterhaltung für gewöhnlich auf das 

Gesicht des Gesprächspartners konzentriert. Dies erklärt, warum die 

Beine eher selten  bei Gesten eingesetzt werden. Werden die Beine oder 

die Füße hingegen angehoben, sind sie gut sichtbar: so wird das Knie 

gehoben oder es wird nach vorne getreten als Steigerung bei jubelnden 

Gesten.  

Die Oberschenkel befinden sich direkt an den nach unten gerichteten  

Händen, sind gut gepolstert, so dass es beim Klatschen nicht weh tut. Das 

Klatschen an die Oberschenkel dient nicht nur zur Geräuscherzeugung, es 

kann auch ein Ausdruck von Freude oder Überraschung sein, oder ist eine 

Aufforderung, näher zu kommen, sowie eine Einladung, den Adressaten 

sich auf den Schoß zu setzten. Das Anwinkeln der Beine als Steigerung 

des Drucks der Oberschenkel hat sich zum Emblem entwickelt, das mit 

dem Zur Toilette gehen in Verbindung gebracht wird, aber auch mit 

Schüchternheit.  

Die vor Angst oder Kälte zitternden Knie wurden gleichfalls zu Emblemen 

ritualisiert.  

 

Fuß:  Die Füße befinden sich weit weg vom Gesicht, auf das sich die 

Gesprächspartner konzentrieren. Mit ihnen kann man aber kräftig treten 

und deshalb sind sie in einigen Emblemen wie dem trotzigen oder 

ungeduldigen Stampfen beteiligt. Der Tritt als  fremdberührende Geste 

kann aggressiv oder, wenn der Fuß zur Seite gehoben wird, 

Aufmerksamkeit lenkend oder auffordernd eingesetzt werden.  Das 

Heben des Fußes nach hinten wird mit weiblichem Benehmen in 

romantischen Momenten verbunden. Das Küssen der Füße oder des Bodens 

unter den Füßen ist zu einer ehrerbietigen  oder unterwürfigen Geste 

geworden.  

  

 

 

7.2 Abschlusswort  

Das vorliegende Lexikon  ist die erste systematische Forschungsarbeit zu 

bulgarischen emblematischen Gesten. Das Ziel dieser Arbeit war die  

Sammlung der bulgarischen Alltagsgesten mit allen ihren Ausführungs- und 

Bedeutungsvarianten, begleitenden Interjektionen und sprachlichen 
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Ausdrücken sowie die Aufdeckung der Herkunft und Entwicklung  jeder 

einzelnen davon. Die detaillierte Beschreibung des Gestenrepertoires der 

Bulgaren führte weiterhin zu wissenschaftlichen Entdeckungen oder 

Bestätigungen wichtiger Fragestellungen der Gestenforschung beispielsweise 

signifikante Tendenzen in der Metaphernbildung betreffend.  Es konnten 

wertvolle Informationen über den volkspsychologischen Kontext bei der 

Ritualisierung der Gesten, über regionale Unterschiede sowie über das 

Zusammenspiel zwischen verbalen und nonverbalen Ausdrücken gesammelt 

werden. 

Ein  breites  Feld  für  weitere  Untersuchungen  ist  die  Interaktion zwischen 

Geste,  Wort  und  vokalem  Emblem sowie die Forschung an regional 

verbreiteten Gesten, an den spezifischen  Emblemen der in Bulgarien lebenden 

Minderheiten zum Beispiel der Sinti, der Türken, der Juden und der Armenier. 

Die Untersuchung der stabilen emblematischen Einheiten kann ausgedehnt 

werden: Umfasst die Bildung stabiler metaphorischer Einheiten alle 

morphologischen Aspekte? Welche Überlappungen gibt es mit den 

redebegleitenden Gesten?  

Der Gebrauch der emblematischen Gesten in der Literatur ist ebenfalls ein 

spannendes Feld für weitere Untersuchungen.  

 

Das Repertoire der kulturspezifischen emblematischen Gesten ist wie ein 

lebender Organismus, der sich täglich entwickelt und verändert. Das 

vorliegende Lexikon zeichnet die Palette gegenwertiger Embleme zu einem 

gewissen Zeitpunkt auf. Die Forschung zur Entwicklung neuer Gesten oder 

neuer Form- und Bedeutungsvarianten von bereits bekannten, verbreiteten 

Emblemen kann ununterbrochen weitergehen. 
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8 Anhang 

8.1 Liste aller in Bulgarien verbreiteten emblematischen 
Gesten 

Gestenbereich ABERGLAUBE  

Jemanden anspucken – Schmutz entfernen anzeigen; Verachtung ausdrücken;  

Ärger ausdrücken; den bösen Blick abwehren anzeigen; jemanden 

oder etwas loben 

Auf die eigene Brust spucken – Schreck ausdrücken; sich beruhigen anzeigen; 

Böses abwenden anzeigen 

Das Ohrläppchen ziehen – Den bösen Blick abwehren anzeigen; Böses 

abwenden anzeigen; Verrücktheit anhängen 

Sich auf den Kopf klopfen – Böses abwenden anzeigen; Gutes beschützen 

anzeigen 

Auf Holz klopfen – Böses abwenden anzeigen; Gutes beschützen anzeigen 

Sich bekreuzigen – Christlich orthodox sein anzeigen; Segen erbitten und 

erteilen; Gott danken; Böses abwenden anzeigen; Schreck 

ausdrücken; zum Vertrauen auffordern 

Die Daumen drücken  - Glück oder Erfolg wünschen 

 

Gestenbereich ABWEHR  

Mit der Hand etwas abwehren – Auf Angriff reagieren; nicht belästigt werden 

wollen ausdrücken 

Sich ducken – Auf Angriff reagieren; nicht belästigt werden wollen ausdrücken 

Die Hände hochnehmen – Eine Tätigkeit aufgeben anzeigen; sich ergeben 

anzeigen 

 

Gestenbereich BELEIDIGUNG UND SPOTT 

Die Hand in Kopfhöhe drehen – Jemanden für verrückt erklären; 

Missbilligung ausdrücken 

Die Hand gegen den Kopf drücken – Schlecht finden ausdrücken; Dummheit 

anhängen; Missbilligung  und Verachtung ausdrücken; 

Selbstkritik ausdrücken 

Die Zunge herausstrecken – Jemanden verhöhnen; Respektlosigkeit 

ausdrücken; Schadenfreude ausdrücken 

Eine lange Nase machen - Jemanden verhöhnen; Respektlosigkeit ausdrücken; 

Schadenfreude ausdrücken 

Ein Geweih formen - Jemanden verhöhnen; Respektlosigkeit ausdrücken; 

Schadenfreude ausdrücken 
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Sich an die Stirn oder an die Schläfe tippen – Jemanden für verrückt erklären; 

Dummheit anhängen; Verachtung und Missbilligung ausdrücken 

Den Hintern herausstrecken - Jemanden verhöhnen; Respektlosigkeit 

ausdrücken; Schadenfreude ausdrücken 

Lange Ohren formen - Jemanden verhöhnen; Respektlosigkeit ausdrücken; 

Schadenfreude ausdrücken 

Den Zeigefinger an der Schläfe drehen – Jemanden für verrückt erklären; 

Verachtung und Missbilligung ausdrücken 

Den Mittelfinger ausstrecken – Einen Phallus thematisieren; jemanden 

beleidigen; Respektlosigkeit ausdrücken; etwas absagen 

Die linke Hand an die Ellenbeuge der nach oben stoßenden rechten Hand 

legen – Einen Phallus thematisieren; jemanden beleidigen; 

Respektlosigkeit ausdrücken; jemanden provozieren etwas 

absagen 

Den Daumen zwischen den Zeigefinger und den Mittelfinger stecken – Eine 

Vulva thematisieren; jemanden beleidigen; Respektlosigkeit 

ausdrücken 

Den Zeigefinger auf jemanden richten – Jemanden beschuldigen; jemanden 

verspotten 

 

Gestenbereich BEWEISE 

Auf die flache linke Hand klatschen – Ein Dokument thematisieren; Beweise 

thematisieren und verlangen 

Mit dem Daumen wetten – Zum Wetten auffordern; einen Tipp abgeben; 

Überzeugung ausdrücken; Zweifel ausdrücken 

Mit der Hand schreiben – Schreiben thematisieren; ein Dokument 

thematisieren; Unterschrift, Rechnung oder schriftliches 

Dokument  verlangen 

 

Gestenbereich BITTEN 

Die Hände aneinanderlegen – Beten; Gott zur Hilfe rufen; um etwas bitten; um 

etwas flehen 

Die Arme nach oben ausstrecken - Beten; Gott zur Hilfe rufen; um etwas 

bitten; um etwas flehen 

Die Hände verschränken - Beten; Gott zur Hilfe rufen; um etwas bitten; um 

etwas flehen 

 

Gestenbereich DANKEN 

Handkuss – Dankbarkeit ausdrücken; jemanden grüßen; Ehre erweisen 

Sich verbeugen – Dankbarkeit ausdrücken; jemanden grüßen; Ehre erweisen 

Die Hand auf die Brust legen – Dankbarkeit ausdrücken; Aufrichtigkeit 

beteuern 
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Einen Knicks machen - Dankbarkeit ausdrücken; jemanden grüßen; Ehre 

erweisen 

 

Gestenbereich DENKEN  

Einmal schnipsen und den Zeigefinger heben – Eine Idee haben anzeigen 

Mit dem Zeigefinger an die Stirn tippen – Denken thematisieren; Klugheit 

ausdrücken; zum Nachdenken auffordern; momentane 

Unzurechnungsfähigkeit anhängen 

Sich am Kopf kratzen – Denken thematisieren 

Das Kinn stützen - Denken thematisieren 

 

Gestenbereich DICK UND DÜNN  

Die Wangen aufblasen – Gesättigt sein ausdrücken; dick sein anzeigen und 

vorwerfen 

Den Bauch umfahren – Gesättigt sein ausdrücken; dick sein anzeigen und 

vorwerfen; Schwangerschaft anzeigen 

Die Wangen einziehen – Dünn sein anzeigen und vorwerfen 

Über die hohlen Wangen streichen – Dünn sein anzeigen und vorwerfen 

 

Gestenbereich DROHUNG  

Die nach oben weisende Hand herauf und herunter bewegen – Schläge 

ankündigen; Ohrfeigen androhen; Dominanz ausdrücken; Wut 

spüren lassen 

Mit der flachen Hand ausholen – Ohrfeigen androhen; Schläge ankündigen; 

Dominanz ausdrücken; Wut spüren lassen 

Mit der Faust fuchteln – Muskelstärke anzeigen;  jemandem drohen; 

Faustschläge ankündigen; Dominanz ausdrücken 

Mit dem Zeigefinger fuchteln – Dominanz ausdrücken; Wut spüren lassen; 

 jemandem drohen 

Mit der Faust gegen die flache Hand schlagen - Jemandem drohen; 

Faustschläge ankündigen; Dominanz ausdrücken 

Die Faust gegen das eigene Kinn drücken – Jemandem drohen; Faustschläge 

ankündigen; Dominanz ausdrücken 

Beide Fäuste vor das Gesicht halten - Jemandem drohen; Faustschläge 

ankündigen; Dominanz ausdrücken 

Eine Pistole nachahmen – Schießen thematisieren; Erschießen versprechen 

Das Auswringen eines Lappens nachahmen – Den Hals umdrehen 

thematisieren; Halsumdrehen androhen; Wut ausdrücken 

Die Hände in die Seiten stemmen – Engagiert sein anzeigen; Dominanz 

ausdrücken; Wut spüren lassen 

Die Ärmel hochkrempeln – Sich zur Arbeit rüsten; zur Arbeit auffordern; 

Entschlossenheit anzeigen; jemandem drohen 
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Die Kehle durchschneiden – Die Kehle durchschneiden thematisieren; 

Kehledurchschneiden androhen; Wut ausdrücken 

Kinn oder Brust vorstrecken – Jemandem drohen; Dominanz ausdrücken; Wut 

ausdrücken  

Die Finger zusammenkrallen – Empfindung des Grauens ausdrücken; 

Augenauskratzen androhen 

 

Gestenbereich EMOTIONEN 

Mit den Fingern die Lippen seitlich ziehen – Lächeln thematisieren; zum 

Lächeln animieren 

Den Mund weit aufmachen – Überraschung ausdrücken; Schreck ausdrücken 

Die Augen weit aufmachen – Überraschung ausdrücken; Schreck ausdrücken; 

Angst ausdrücken 

Sich auf die Unterlippe beißen – Angst ausdrücken; Besorgnis ausdrücken 

Die Hand gegen den Mund legen – Überraschung ausdrücken; Schreck 

ausdrücken; Angst ausdrücken 

Sich in die Finger beißen – Angst ausdrücken; Besorgnis ausdrücken 

Die Augen zusammenkneifen – Hass ausdrücken 

Die Unterlippe drehen – Traurigkeit ausdrücken; Enttäuschung ausdrücken 

Die Augen rollen – Überdruss ausdrücken; Langeweile ausdrücken; Antipathie 

ausdrücken 

Sich die Tränen abwischen – Weinen thematisieren; Traurigkeit ausdrücken 

An den Händen zittern – Angst ausdrücken 

Sich an den Kopf fassen – Sich konzenrieren anzeigen, Überraschung 

ausdrücken; Verzweiflung ausdrücken 

Sich die Wange halten – Bestürzung ausdrücken; Schuldbewusstsein 

ausdrücken; Mitgefühl ausdrücken 

 

Gestenbereich ENTTÄUSCHUNG 

Die Hand nach unten ausschütteln – Ärger ausdrücken; 

Enttäuschung ausdrücken 

Mit den rechten Fingern einmal auf die linke Handfläche schlagen – Ärger 

ausdrücken; Enttäuschung ausdrücken 

Sich auf die Oberschenkel schlagen – Überraschung ausdrücken; Freude 

ausdrücken; Enttäuschung ausdrücken; Ärger ausdrücken  

Sich auf den Kopf schlagen – Eine Idee haben anzeigen; Denken thematisieren; 

sich erinnern anzeigen; Dummheit anzeigen; die eigene 

Dummheit ironisieren; Selbstenttäuschung ausdrücken 

 

Gestenbereich ERLEICHTERUNG 

Den Ausschnitt ziehen – Wärme anzeigen; Ärger ausdrücken; Erleichterung 

ausdrücken 
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Schweiß von der Stirn abwischen – Wärme anzeigen; Ärger ausdrücken; 

Erleichterung ausdrücken 

Luft rauslassen – Wärme anzeigen; Ärger ausdrücken; Erleichterung 

ausdrücken 

Mit den Händen vor dem Gesicht wedeln – Wärme anzeigen; Ärger 

ausdrücken; Erleichterung ausdrücken 

 

Gestenbereich FRAGEN UND ANTWORTEN 

Den Kopf schütteln – Einverständnis ausdrücken; für wahr halten anzeigen; 

gut finden anzeigen  

Den Kopf zurückwerfen – Etwas ablehnen; einen Sachverhalt verneinen; eine 

Handlung verbieten 

Mit dem Kopf wackeln  - Einverständnis ausdrücken; gut finden anzeigen; 

Freude ausdrücken 

Den Kopf mit gehobenem Kinn schütteln  – Mangelhafte Verständlichkeit 

ausdrücken; mehr Information fordern; jemanden grüßen; 

jemanden aggressiv anmachen 

Die Hand im Handgelenk drehen – Mangelhafte Verständlichkeit ausdrücken; 

mehr Information fordern; jemanden grüßen; jemanden aggressiv 

anmachen 

Mit dem Kopf nicken - Einverständnis ausdrücken; für wahr halten anzeigen; 

gut finden anzeigen 

Den Zeigefinger hin und her schwenken - Etwas ablehnen; einen Sachverhalt 

verneinen; eine Handlung verbieten 

Die gespreizten Hände hin und her schwenken – Etwas ablehnen; einen 

Sachverhalt verneinen; eine Handlung verbieten 

Die Schulter heben – Etwas nicht wissen anzeigen; etwas nicht können 

anzeigen; Resignation ausdrücken; Bedauern ausdrücken; 

Desinteresse ausdrücken 

Mit der Hand schaukeln – Unsicherheit ausdrücken; kontrovers sein 

thematisieren  

Die Handflächen zeigen – Etwas nicht wissen anzeigen; etwas nicht können 

anzeigen 

Den Daumen nach unten richten – Etwas ablehnen; schlecht finden anzeigen 

 

Gestenbereich FREUNDSCHAFT  

Die Zeigefinger verhaken – Freundschaft oder Partnerschaft thematisieren; 

eine Liebesbeziehung thematisieren 

Die Zeigefinger seitlich reiben - Freundschaft oder Partnerschaft 

thematisieren; eine Liebesbeziehung thematisieren 

Zwinkern – Aufmerksamkeit ausdrücken; Komplizenschaft ausdrücken; 

jemanden grüßen;  eine Vereinbarung thematisieren 
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Gestenbereich GELD 

Beide Hände mit dem Daumen- Krummfinger-Griff  vor und zurück 

bewegen – Handeln thematisieren 

Die Hand mit Daumen-Krummfinger-Griff schwingen – Kartenspielen 

thematisieren; Geld thematisieren; reich sein anzeigen; teuer sein 

anzeigen; zum Bezahlen auffordern; Bestechung thematisieren 

Etwas in die Tasche hineinstecken – Geld thematisieren; Geldgewinn 

thematisieren;  Sparen thematisieren; Bestechung thematisieren 

Die Faust drücken – Einen kleinen Durchmesser anzeigen; Geiz ausdrücken 

Die Finger spreizen – Verschwendung ausdrücken; Großzügigkeit ausdrücken 

Sich mit einem Geldschein streicheln – Geldgewinn thematisieren; reich sein 

wollen anzeigen 

Die Hand seitlich an den Hals legen – Kopfabschlagen thematisieren und 

androhen; Geldbetrug thematisieren; überteuert sein anzeigen 

Sich die Finger reiben – Geld thematisieren; reich sein anzeigen; teuer sein 

anzeigen; zum Bezahlen auffordern; Bestechung thematisieren 

Das Handgelenk drehen – Diebstahl anzeigen oder anhängen; zum Stehlen 

animieren 

Die Hand mit der Handfläche nach oben vorstrecken – Betteln thematisieren; 

arm sein anzeigen 

Die leeren Taschen herausholen – Arm sein anzeigen 

Sich auf die Tasche klopfen – Geld thematisieren; Geldgewinn thematisieren;  

Sparen thematisieren 

 

Gestenbereich GRÜßEN 

Mit dem Kopf nicken – Jemanden grüßen; sich von jemandem verabschieden; 

jemandem danken  

Winken – Jemanden grüßen; sich von jemandem verabschieden 

Den Hut lüften - Jemanden grüßen; sich von jemandem verabschieden; 

Respekt ausdrücken 

Die Hände schütteln - Jemanden grüßen; sich von jemandem verabschieden; 

jemanden  gratulieren; eine Vereinbarung besiegeln  

Sich umarmen - Jemanden grüßen; sich von jemandem verabschieden; 

jemandem  gratulieren  

Jemanden küssen - Jemanden grüßen; sich von jemandem verabschieden; 

jemandem  gratulieren 

 

Gestenbereich HAARE; BART UND SCHNURRBART  

Sich die Haare zurechtmachen – Gepflegt sein vermitteln; attraktiv sein 

anzeigen; Eitelkeit anhängen 

Den Schnurrbart zwirbeln – Gepflegt sein vermitteln; attraktiv finden 

ausdrücken; mit seinem Charme angeben; Frauenheld sein 

anhängen; Zufriedenheit ausdrücken  
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Sich mit dem Handrücken über die Wange fahren -  Rasiert sein 

thematisieren; sich nicht kümmern ausdrücken; keine Angst 

haben anzeigen 

Einen Schnurrbart nachahmen – Schnurrbart thematisieren; Nazi sein 

thematisieren 

Sich über den Bart streichen – Nachdenklichkeit anzeigen 

 

Gestenbereich HERANWINKEN UND WEGJAGEN 

Mit der Hand heranwinken – Zum Näherkommen auffordern; zum 

Heranfahren auffordern; zum Mitkommen auffordern; zum 

Mitmachen auffordern 

Mit den Fingern etwas wegschnipsen – Zum Entfernen auffordern; unwichtig 

finden ausdrücken; Abneigung ausdrücken 

Die Hand in die Luft schleudern – Zum Entfernen auffordern; nicht belästigt 

werden wollen ausdrücken; Geringschätzung ausdrücken; Ärger 

ausdrücken 

Mit dem Zeigefinger winken - Zum Näherkommen auffordern; zum 

Mitkommen auffordern; zum Mitmachen auffordern 

Mit dem Kopf winken - Zum Näherkommen auffordern; zum Mitkommen 

auffordern; zum Mitmachen auffordern 

Den Zeigefinger nach unten richten – Einen Raumsektor meinen anzeigen; 

zum Näherkommen auffordern; Dominanz ausdrücken 

Die Hand schwenken - Zum Entfernen auffordern; nicht belästigt werden 

wollen ausdrücken; Geringschätzung ausdrücken 

Die Hand abkippen lassen – Unwichtig finden ausdrücken; nicht belästigt 

werden wollen ausdrücken 

Mit der Hand von der Seite winken - Zum Näherkommen auffordern; zum 

Mitkommen auffordern; zum Mitmachen auffordern 

 

Gestenbereich HÖREN 

Die Hand hinter das Ohr legen – Mehr Information fordern; mangelhafte 

Verständlichkeit ausdrücken; zur Erhöhung der Lautstärke 

auffordern 

Sich die Ohren zuhalten – Nicht hören wollen anzeigen; nicht belästigt werden 

wollen ausdrücken 

Mit dem Zeigefinger auf das Ohr weisen – Mehr Information fordern; 

mangelhafte Verständlichkeit ausdrücken; zur Erhöhung der 

Lautstärke auffordern 

 

Gestenbereich JUBELN  

Die Faust heben – Körperkraft anzeigen; Triumph ausdrücken; Freude 

ausdrücken; Widerstand thematisieren; Sieg anzeigen 
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Mit den Armen jubeln – Sich groß machen; Triumph ausdrücken; Freude 

ausdrücken 

Mit dem Ellenbogen nach hinten stoßen – Triumph ausdrücken; Freude 

ausdrücken; Sieg anzeigen 

Die Hände über dem Kopf verschränken – Triumph ausdrücken; Freude 

ausdrücken; Sieg anzeigen; jemanden zum Erfolg gratulieren 

Die Handfläche hochstrecken und klatschen (High Five) – Begeisterung 

ausdrücken; Triumph ausdrücken; Sieg anzeigen 

Den Zeigefinger hochhalten – Triumph ausdrücken; Sieg anzeigen; Gott 

danken; Eins 

 

Gestenbereich KÖRPERFUNKTIONEN 

Den Daumen nach unten kippen – Ausschütten thematisieren; Getränke 

einschenken thematisieren; Alkohol thematisieren 

Die Daumen beider Hände vor dem Mund kippen – Trinken thematisieren; 

Alkohol trinken thematisieren; betrunken sein anzeigen oder 

anhängen; Feiern thematisieren 

Die Daumen-Zeigefinger-Klammer hochhalten – Ein relatives Maß anzeigen; 

klein sein anzeigen; eine kleine Menge Alkohol anzeigen 

Den Mittel- und Zeigefinger hochhalten – Ein relatives Maß anzeigen; eine 

kleine Menge Alkohol anzeigen; eine große Menge Alkohol 

anzeigen 

Den Arm ausbreiten – Betrunken sein anzeigen oder anhängen; Respekt 

ausdrücken; Zuversicht ausdrücken  

Beide Hände zum Mund führen – Essen thematisieren; Hunger haben 

ausdrücken; Übersättigung anzeigen; Gier vorwerfen 

Schneiden nachahmen – Schneiden anzeigen; Appetithäppchen wünschen 

oder anbieten; Feiern thematisieren 

Die Hand umdrehen – Grillen, Braten und Fleisch thematisieren; Gegrilltes 

wünschen oder anbieten; Feiern thematisieren  

Die Hand am Bauch links/rechts  bewegen – Hunger haben ausdrücken oder 

erfragen 

Den Arm hinter den Kopf legen – Schlafen thematisieren; Faulheit 

thematisieren; Entspannung anzeigen; Überlegenheit ausdrücken 

Bei geballter Faust den Unterarm ruckartig vom Körper wegbewegen – 

Stuhlgang thematisieren; Blähungen thematisieren; Angst 

ausdrücken oder anhängen; Wut ausdrücken oder anhängen  

Die Hand zum Mund führen – Essen thematisieren; Hunger haben ausdrücken 

Den Daumen zum Mund führen – Trinken thematisieren; Alkohol trinken 

thematisieren; Feiern thematisieren; betrunken sein anzeigen oder 

anhängen  

Die Beine anwinkeln – Urinieren thematisieren 

Sich übergeben – Ekel ausdrücken 
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Sich die Nase zuhalten – Ekel ausdrücken; schlechte Gerüche anzeigen  

Über den Bauch streichen – Hunger haben ausdrücken; Übersättigung  

anzeigen 

Auf den Bauch klopfen – Hunger haben ausdrücken; Übersättigung anzeigen 

Gähnen – Schlafen thematisieren; Langeweile ausdrücken 

Sich aufs Ohr hauen – Schlafen thematisieren; nach Hause gehen anzeigen 

 

Gestenbereich LOBEN 

Sich die Fingerspitzen küssen – Gut finden ausdrücken; eine Sache preisen; 

Wohlgeschmack ausdrücken 

Mit Daumen und Zeigefinger einen Ring formen – Gut finden ausdrücken; 

eine Sache preisen; Wohlgeschmack ausdrücken 

Applaudieren – Gut finden ausdrücken; Begeisterung ausdrücken; Beifall 

spenden; Zugabe fordern  

 

Gestenbereich LÜGEN 

Das untere Augenlid herunterziehen – Unglaubhaft finden ausdrücken; 

Misstrauen ausdrücken; zum Misstrauen auffordern 

Den Zeigefinger und den Mittelfinger verschränken – Jemanden anlügen; 

eine Lüge verstecken  

 

Gestenbereich MAßE UND MENGEN 

Den Zeigefinger vorstrecken  - Ein relatives Maß anzeigen; klein sein anzeigen;  

für unwichtig erklären; dünn sein anzeigen; groß sein anzeigen 

Den kleinen Finger nach vorn oder nach oben strecken – Ein relatives Maß 

anzeigen; klein sein anzeigen; für unwichtig erklären; dünn sein 

anzeigen 

Den Arm vorstrecken – ein relatives Maß anzeigen; groß sein anzeigen 

Die Finger ineinander kreuzen – Eine große Menge thematisieren; ein 

Menschengewimmel thematisieren 

Mit den Zeigefingern oder den Händen messen (Horizontal messen) – Eine 

horizontale Ausdehnung abschätzen und anzeigen; groß sein 

anzeigen; klein sein anzeigen 

Bodenbezogen messen –  Eine vertikale Ausdehnung abschätzen und 

anzeigen; groß sein anzeigen; klein sein anzeigen; Überdruss 

ausdrücken 

 

Gestenbereich PRAHLEN 

Auf die Brust trommeln – Körperkraft anzeigen; Selbstzufriedenheit 

ausdrücken; Stolz und Nationalstolz ausdrücken; protzig sein 

anhängen 
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Die flache Hand horizontal kreisen lassen – Eine große Menge thematisieren; 

Selbstzufriedenheit oder Stolz ausdrücken; etwas unglaubhaft 

finden ausdrücken; Desinteresse ausdrücken 

Muskeln zur Schau stellen – Körperkraft anzeigen; Stärke thematisieren; 

jemandem drohen 

Die eigene Hand küssen – Selbstzufriedenheit ausdrücken; die eigene Leistung 

loben 

 

Gestenbereich SCHNELL UND LANGSAM 

Mit der Hand stoppen – Zum Stoppen auffordern; zum Abbrechen einer 

Handlung auffordern; zum Distanz-Wahren auffordern; zum 

Sich-Heraushalten auffordern  

Mehrmals auf die linke Handfläche klatschen – Zu mehr Intensität 

auffordern; zur Eile auffordern  

Die flachen Hände senken – Zum Hinsetzen auffordern; zur Ruhe auffordern; 

zur Gelassenheit auffordern  

Die flachen Hände heben – Zum Aufstehen auffordern; zu mehr Intensität 

auffordern; zur Eile auffordern 

Auf das Handgelenk hinweisen – Die Uhrzeit thematisieren; sich nach der 

Uhrzeit erkundigen; zur Eile auffordern; zur Pünktlichkeit 

ermahnen; Unpünktlichkeit vorwerfen oder anhängen  

Mit den Armen wirbeln – Zum Handeln auffordern; zu mehr Intensität 

auffordern; zur Eile auffordern; zur Beschleunigung auffordern 

Mit den Fingern laufen – Laufen thematisieren; zur Eile auffordern; zum nach 

Hause gehen auffordern 

Mit der Hand schnipsen und die Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger von 

rechts nach links bewegen – Schnelligkeit thematisieren; zu mehr Intensität  

auffordern; zur Eile auffordern 

 

Gestenbereich SCHWÖREN 

Die Hand zum Schwur halten – Schwur ablegen; zum Schwur auffordern  

Die aneinandergelegten Zeige- und Mittelfinger heben – Schwur ablegen; 

Aufrichtigkeit beteuern;  zum Vertrauen auffordern 

Die Hand auf das Herz legen – Herzschmerzen ausdrücken; Liebeskummer 

ausdrücken; Erleichterung ausdrücken; Dankbarkeit ausdrücken; 

Aufrichtigkeit beteuern; Schwur ablegen 

 

Gestenbereich SCHLIEßEN  

Einen Schlüssel betätigen – Auf- oder Zuschließen thematisieren; das Laufen 

eines Fahrzeugmotors thematisieren 
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Gestenbereich SEHEN 

Die flache Hand über die Augen legen – In die Ferne schauen thematisieren; 

unglaubhaft finden anzeigen;  sich auf etwas oder jemanden 

konzentrieren anzeigen; jemanden grüßen 

Die Augen zuhalten – Nicht sehen wollen anzeigen; Empörung ausdrücken 

Sich die Augen reiben – Unglaubhaft finden anzeigen; Überraschung 

ausdrücken 

Mit beiden Augen mehrmals zwinkern  - Überraschung ausdrücken; 

unglaubhaft finden anzeigen 

Hände vor die Augen halten – Nicht geblendet werden wollen ausdrücken; 

nicht belästigt werden wollen ausdrücken 

 

Gestenbereich SELBSTMORD  

Sich erhängen nachahmen – Sich erhängen anzeigen; Empörung ausdrücken; 

Aussichtslosigkeit ausdrücken; Selbstmord androhen   

Sich erschießen nachahmen - Sich erschießen anzeigen; Empörung 

ausdrücken; Aussichtslosigkeit ausdrücken; Selbstmord androhen 

Magen durchbohren - Sich erstechen anzeigen; Empörung ausdrücken; 

Aussichtslosigkeit ausdrücken; Selbstmord androhen 

 

Gestenbereich SEXUALITÄT  

Weibliche Brust umfahren – Weibliche Formen thematisieren; weibliche 

Schönheit preisen; weibliche Körperfülle kommentieren  

Masturbation nachahmen – Masturbation thematisieren; Befriedigung 

ausdrücken; sexuelle  Bewunderung ausdrücken 

Sich die Lippen ablecken – Lecker finden ausdrücken; sexuelle  Bewunderung 

ausdrücken 

Luftkuss – Jemanden grüßen; sich von jemandem verabschieden; jemandem 

danken; sexuelle  Bewunderung ausdrücken;  

Handgelenk flattern lassen – Schwul sein anzeigen oder anhängen 

 

Gestenbereich SICH DEKORIEREN  

Die Krawatte binden – Sich offiziell kleiden anzeigen; sich elegant machen 

anzeigen; Selbstlob ausdrücken; Eitelkeit thematisieren 

Auf die Fingernägel schauen – Sich elegant machen anzeigen; Eitelkeit 

thematisieren 

An der Kleidung nesteln - Sich elegant machen anzeigen; Selbstlob 

ausdrücken; Eitelkeit thematisieren 

 

Gestenbereich SPRECHEN UND SCHWEIGEN 

Den Zeigefinger vor den Mund halten – Schweigen thematisieren;  zur Ruhe 

oder zum Schweigen auffordern; ein Geheimnis thematisieren; 
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zum Geheimhalten auffordern; sich zur Verschwiegenheit 

verpflichten 

Den Mund verschließen - Schweigen thematisieren;  zur Ruhe oder zum 

Schweigen auffordern; Geheimnis thematisieren; zum 

Geheimhalten auffordern; sich zur Verschwiegenheit verpflichten 

Mit der Hand plappern – Reden thematisieren; Geschwätzigkeit thematisieren; 

Langeweile ausdrücken; Ausplaudern vorwerfen 

Mund abschirmen – Vertraulichkeit anzeigen; Indiskretion anzeigen 

Sich auf den Mund schlagen – Sich verplappern anzeigen 

 

Gestenbereich TANZEN 

Mit erhobenen Händen tanzen  - Tanzen thematisieren; Feiern thematisieren; 

Freude anzeigen 

Mit erhobenen Händen schnipsen - Tanzen thematisieren; Feiern 

thematisieren; Freude anzeigen; Sorglosigkeit anzeigen; 

Nachlässigkeit anzeigen 

 

Gestenbereich TELEFON 

Die Daumen-Kleiner-Finger-Gabel an das Ohr halten  – Telefonieren 

thematisieren oder anzeigen; einen Telefonanruf versprechen; zu 

einem Telefonanruf auffordern 

Mit dem Zeigefinger Kreise in die Luft malen – Telefonieren thematisieren 

oder anzeigen; einen Telefonanruf versprechen; zu einem 

Telefonanruf auffordern 

 

Gestenbereich TROTZ 

Die Fäuste aufeinander schlagen – Schadenfreude ausdrücken; Trotz anzeigen; 

Respektlosigkeit ausdrücken  

Auf den linken Ellenbogen schlagen - Schadenfreude ausdrücken; Trotz 

anzeigen; Respektlosigkeit ausdrücken 

Auf den Tisch hauen – Trotz anzeigen; Dominanz ausdrücken; jemandem 

drohen; Entschlossenheit ausdrücken  

Mit dem Fuß stampfen – Trotz anzeigen; Respektlosigkeit ausdrücken  

Die Arme vor der Brust verschränken – In sich ruhen anzeigen; jemandem den 

Weg verstellen; Trotz anzeigen; Dominanz anzeigen; Verärgerung 

ausdrücken; Distanzierung ausdrücken; Selbstzufriedenheit 

ausdrücken 

 

Gestenbereich UNGEDULD  

Mit dem Fuß mehrmals klopfen – Ungeduld anzeigen; zu mehr Intensität 

auffordern; Dominanz anzeigen; Verärgerung ausdrücken  

Mit den Fingerspitzen trommeln – Ungeduld anzeigen; zu mehr Intensität 

auffordern; Dominanz anzeigen; Verärgerung ausdrücken  
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Gestenbereich VORBEREITUNG 

Sich die Hände reiben – Sich wärmen thematisieren; Vorfreude ausdrücken; 

Schadenfreude ausdrücken 

Sich in die Hände spucken - Sich zur Arbeit rüsten; Entschlossenheit anzeigen; 

jemandem drohen 

 

Gestenbereich ZÄHLEN UND VORZÄHLEN 

Den Zeigefinger heben – Eins  

Die Zeigefinger- und Mittelfinger-Gabel heben - Zwei 

Die Zeigefinger-Mittelfinger- und Ringfinger-Gabel heben - Drei 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Ringfinger und Kleiner Finger-Gabel heben - 

Vier 

Die Hand mit gespreizten Fingern heben – Fünf  

Den Daumen heben – Eins 

Mit dem rechten Zeigefinger die Finger der linken Hand beugen – Vorzählen  

Mit dem rechten Daumen die Finger der linken Hand beugen - Vorzählen 

Mit dem rechten Zeigefinger die gebeugten Finger der linken Hand strecken 

– Vorzählen 

Die Finger nacheinander zur Handfläche beugen – Vorzählen  

 

Gestenbereich ZEIGEGESTEN 

Mit dem Zeigefinger zeigen – Einen Raumsektor meinen anzeigen; etwas oder 

jemanden meinen anzeigen; Interesse bekunden 

Mit dem Daumen zeigen - Einen Raumsektor meinen anzeigen; etwas oder 

jemanden meinen anzeigen; Missbilligung ausdrücken  

Mit dem Kopf zeigen - Einen Raumsektor meinen anzeigen; etwas oder 

jemanden meinen anzeigen; jemanden provozieren; zum nach 

Hause gehen oder Mitkommen auffordern  

Mit dem Kinn zeigen – Einen Raumsektor meinen anzeigen; etwas oder 

jemanden meinen anzeigen; Missbilligung ausdrücken  

Mit den Augen zeigen –  Einen Raumsektor meinen anzeigen; etwas oder 

jemanden meinen anzeigen; Interesse bekunden 

Mit der Hand präsentieren  - Einen Raumsektor meinen anzeigen; etwas oder 

jemanden meinen anzeigen; Interesse bekunden 

Mit der flachen Hand zeigen – Einen Raumsektor meinen anzeigen; eine 

Richtung angeben; Heimweg meinen anzeigen; zum nach Hause 

gehen oder Mitkommen auffordern  

Mit dem Daumen anhalten – Eine Richtung meinen anzeigen; zum Anhalten 

bitten; zur Mitnahme bitten 
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Mit dem Ellenbogen rammen – Aufmerksamkeit auf jemanden oder etwas 

lenken; Komplizenschaft ausdrücken; zum etwas tun auffordern; 

zur Mut auffordern 

Mit dem Fuß seitlich tretten - Aufmerksamkeit auf jemanden oder etwas 

lenken; zum etwas tun auffordern 

Sich melden – Sich selbst meinen anzeigen; etwas sagen wollen anzeigen; 

Zustimmung ausdrücken 

Schnipsen – Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken; Ärger ausdrücken; eine 

Idee haben anzeigen 

 

Gestenbereich ZIGARETTEN UND ZÜNDWERK 

Zündwerk handhaben – Feuerzeug oder Streichhölzer thematisieren; die 

Verfügbarkeit von Zündwerk erfragen; um Feuer bitten; Rauchen 

thematisieren  

Zigarette halten – Rauchen thematisieren; um eine Zigarette bitten 

 

Gestenbereich ZUGEHÖRIGKEIT 

Die Hand schräg vor das Gesicht heben – Pionier sein anzeigen; Kommunist 

sein anzeigen; jemanden grüßen; Gehorsamkeit ausdrücken; Chef 

sein thematisieren; sexuelle Bereitschaft ausdrücken 

Den Daumen hochhalten – Gut finden ausdrücken; Zustimmung ausdrücken; 

Zugehörigkeit zur Bulgarischen Sozialistischen Partei (БСП) 

anzeigen 

Die Zeigefinger-Mittelfinger-Gabel hochhalten – Siegesgewissheit 

ausdrücken; zum Siegen auffordern; Zugehörigkeit zur Union der 

Demokratischen Kräfte (СДС) anzeigen 

Die Zeigefinger-Mittelfinger- Ringfinger-Gabel hochhalten – Zugehörigkeit 

zur Bewegung „Wir werden zurecht kommen“ anzeigen; 

Zuversicht ausdrücken 

Stillstehen – Soldat sein thematisieren; jemanden grüßen; Gehorsamkeit 

ausdrücken; Chef sein thematisieren 

Salutieren – Soldat sein thematisieren; jemanden grüßen; Gehorsamkeit 

ausdrücken; Chef sein thematisieren 

Den Arm diagonal ausstrecken – Zugehörigkeit zu nationalistischen oder 

faschistischen Organisationen anzeigen; Nazi sein vorwerfen 

Die Zeigefinger-Kleiner Finger-Gabel hochhalten – Zugehörigkeit zu der 

Heavy-Metal-Gemeinde anzeigen; rebellisch sein anzeigen;  eine 

Musikdarbietung gut finden ausdrücken 
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8.2 Liste der bulgarischen gestebegleitenden  
Interjektionen (alphabetisch geordnet) 

„А дано“ / „A dano“ „А на бас“ / „A na bas“ 

„А не ве“ / „A ne ve“  „А така“ / „A taka“ 

„А?“/ „A?“ „А-а?“ /  „A-a?“  

„А-а“ / „A-a“ „А-а-а?“ /  „A-a-a?“ 

„Ааа?“ / „Aaa?“ „А-а-ааа“ / „A-a-aaa“ 

„Абе яяя“ / „Abe jaaa“ „Абе“ / „Abe“ 

„Абеее“ / „Abeee“ „Ае“ / „Ae“ 

„Айде де“ / „Ajde de“ „Айде“ / „Aide“ 

„Айде-айде“ / „Aide-aide“ „Айдеее“ / „Aideee“ 

„Ало“ / „Alo“  „Ама си“ / „Ama si“ 

„Ам-ам“ / „Am-am“ „Аман“ / „Aman“ 

„Ама-ха“ / „Ama-ha“  „Аре ве“ / „Are ve“ 

„Аре“/ „Are“ „Ареее“ / „Areee“ 

„Аууу“ / „Auuu“ „Ах“ /  „Ach“ 

„А-ха“ / „A-ha“ „Беги“ / „Begi“ 

„Беее“ / „Bäää“ „Бей“ / „Bej“   

„Бол“ / „Boll“ „Браво“ / „Bravo“ 

„Бъзе“ / „Byse“ „Бъззз“ / „Bysss“ 

„Виж-виж“ / „Wizh-wizh“ „Въз“ / „Wyz“ 

„Върти-върти“ / „Wyrti – wyrti“  „Въх“ / „Wyh“ 

„Въй“ / „Wyj“ „Въъйй“/ „Wyjj“ 

„Гид“ / „Gid“ „Грух-грух“ / „Gruch-gruch“ –  

grunzen 

„Густо майна“ / „Gusto majna“ „Гъч“ / „Gytsch“ 

„Да бе“ / „Da be “ „Да, да“ /  „Da, da“ 

„Да“ / „Da“ „Да-да“ /  „Da-da“ 

„Дай“ / „Daj“ „Деба“ / „Deba“ 

„Драх ти“ / „Drach ti” „Друс-друс“ / „Drus-drus“ 

„Дръж“/ „Dryzh“ „Дрън-дрън“ / „Dryn-dryn“  

„Дъра-бъра“ / „Dyra- byra“ „Дъра-дъра“ / „Dyra dyra“ 

„Е айде де“ / „E aide de“ „Е?“ / „E?“,  

„Еба си“ /  „Eba si“ „Еба ти“ / „Eba ti”  

„Ега ти“ / „Ega ti“  „Еее“ / „Äää“ 

„Е-е-е“ / „E-e-e“  „Е-е-еее“ / „Ä-ä-äää“ 

„Ееей“ / „Eeij“ „Еей така“/ „Ej taka“  

„Ееййй“ / “Eejjj” „Ей на“ / „Ei na“ 
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„Ей така“ /  „Ej taka“ „Ей че си“ / „Ej tsche si“ 

„Ей шш“ / „Ei schsch“ „Ей“ / „Ej“ 

„Еййц“ / „Ejiitz“ „Ейц-ейц“ / „Eiz-eiz“ 

„Ела ми, ела ми“ / „Ela mi, ela mi“ „Ела, ела“ / „Ela, ela“ 

„Ела“ / „Ela“ „Емиии“ / „Emiii“ 

„Епа“ / „Epa“ „Ето“ /  „Eto“ 

„Ех ама“ / „Eh- ama“ „Ех“ / „Ech“ 

„Ехааа“ / „Ehaaa“ „Е-хеее“ / „E-heee“ 

„Е-хе-хе“ / „E-he-he“ „Ехх“ / „Echhh“ 

„И кво?“ / „I kwo?“ „И?“/ „I?“ 

„Ивъъъ“ / „Iwyyy“  „И-у-и-у“ / „I-u-i-u“ 

„Их ама“ / „Ich-ama“ „Их“ / „Ich“ 

„Иха-хаха“ / „Ihа-haha“  „Иху-аху“ / „Иху-аху“  

„Иху-иха-ха“ / „Ihu-iha-ha” „Ихууу“ / „Ihuuu“ 

„Ихх“ / „Ichch“ „Йее“ / „Jee“ 

„Кo?“/ „Ko?“ „Кап-кап“ / „Kap-kap“ 

„Кво?“/ „Kwo?“ „Кеф“ / „Kef“ 

„Клъц-клъц“ /  „Klyz-klyz“  „Ко, бе?“ / „Ko, be?“ 

„Ко?“ / „Ko?“ „Коз“/ „Kos“  

„Ку-ку“ / „Ku-ku“  „Къш“ / „Kysch“ 

„Лап-лап“ / „Lap-lap“ „Леле“ / „Lele“ 

„Лелеее“ / „Leleee“ „Леле мале“ / „Lele male“ 

„Мале“ / „Male“  „Малеее“ / „Maleее“ 

„Малееей“ / „Maleeej“ „Мани-мани“ / „Mani-mani“ 

„Марш“ / „Marsch“ „Машала“ / „Maschala“ 

„Ми дааа“ / „Mi daaa“ „Ми как“ / „Mi kak“  

„Мм?“/ „Mm?“ „М-м“ / „M-m“ 

„Ммххъ“ / „Mmhhy“ „Мням-мням“ / „Mnjam-mnjam“ 

„Мъъъ“/ „Myyy“ „На най“/ „Na naj“ 

„На ти“ / „Na ti“ „Нааа“/ „Naaa“ 

„На-на“ / „Na-na“ „На-нааа“ /  „Na-naaa“ 

„Нанайци“ / „Nanajzi“ „Не“ / „Ne“ 

„Нека ти“ / „Neka ti“ „Нннааа“ / „Nnnaaa“ 

„Нъцки“ / „Nyzki“ „Нъц-нъц-нъц“ /  „Nyz-nyz-nyz“ 

„ОК“ / „OK“  „Оле“ / „Ole“ 

„Олеее“ / „Oleее“ „Оле-ле“ / „Ole-le“ 

„Оле-мале“ / „Ole-male“ „Ооо“ / „Ooo“ 

„Опа“ / „Opa“ „Опаа“ / „Opaa” 

„Опи“ / „Opi“ „Оп-оп-оп“ / „Op-op-op“ 

„Офф“/ „Off“  „Ох бабачко“ / „Och babatschko“ 

„Ох дано“ / „Oh dano“ „Ох мале“ / „Oh male“ 

„Ох малеееей“ / „Oh maleeej“ „Ох“ / „Och“ 

„Оха“ / „Oha“ „Охааа“ / „Ohaaa“ 



 Lexikon der bulgarischen Alltagsgesten 

382 Zornitza Kolarova 

„О-хооо“ / „O-hooo“ „Оххх“ / „Ochhhh“ 

„Още-още“ / „Oschte-oschte“ „Пет-пет“ / „Pet-pet“ 

„Плюс-плюс“ / „Plüs-plüs“  „Ппффу“/„Pfu“ 

„Пррр“/ „Prrr“– mit herausgestreckter 

Zunge 

„Пръц-пръц“ / „Pryz-pryz“ 

„Пту“ / „Ptu“ - ausspucken „Пу бе“ / „Pu be“ 

„Пу да еба“/ „Pu da eba“ „Пу“ / „Pu“ - ausspucken  

„Пу-пу-пу“ /„Pu-pu-pu“ „Пууу“ / „Puuu“- Luft ausatmen 

„Пуффf“ / „Pufff“ „Пфуу“ / „Pfuu“ 

„Пфф“ / „Pff“ „Ррр“ / „Rrr“ 

„Ръц“ / „Ryc“ „Стига ве“ /  „Stiga ve“ 

„Сус“ / „Sus“ „Така“/ „Taka“  

„Тандрляка-джики-пляка“/ 

„Tandrljaka-djiki-pljaka“ 

„Тра-ла-ла“ / „Tra-la-la“ 

„Тссс“ / „ Tsss“ „Тука, тука“ / „Tuka, tuka“ 

„Тъъ“ / „Tyy“ „Тю“ / „Tü “ 

„Тюх“ / „Tüch“ „Тюю“ / „Tüü“ 

„У“ / „U “ „Уви“ / „Uwi“ 

„Уо-о-ох“ / „Uo-o-oh“,      „Уох“ / „Uoch“ 

„Ура“ / „Ura“. „Ууу бе“ / „Uuu be“ 

„Уф“ / „Uf“ „Уффф“ / „Ufff“ 

„Уха“ / „Uha“ „Фрас“ / „Fras“ 

„Фръц-тръц“ / „Fryz-tryz“ „Фръц-фръц“ / „Fryz-fryz“ 

„Фул“ / „Full“  „Ффф“ /  „Fff“  

„Фффууу“ / „Ffffuuu“ – laut ausatmen „Фъссс“ / „Fysss“ 

„Фют“ / „Fjuit“ - pfeifen  „Ха сега“ / „Ha sega“ 

„Ха така“ / „Ha taka“ „Ха“ / „Ha“ 

„Хааа“ /   „Haaa“  „Хак“ /  „Hak“  

„Хам-хам“ / „Ham-ham“ „Ха-ха“ /  „Ha-ha” 

„Ха-ха-ха“ / „Ha-ha-ha“  „Хахо“ / „Haho“ 

„Хм“ /  „Hm“ „Хммм“ / „Hmmm“ 

„Хоп“/ „Hop” „Хопа-тропа“ / „Hopa – tropa” 

„Хоп-хоп“ / „Hop-hop“ „Хръц-хръц“ / „Hyrz-hyrz“ 

 „Хък“ / „Hyk“ „Хъм“ / „Hm“ 

 „Ц“ / „Ts“- Schnalzgeräusch „Цак“ / „Zak“ 

„Цак-цак-цак“/ „Zak-zak-zak“  „Цигу-мигу“ / „Zigu-migu“ 

„Цссс“ / „Tsss“ „Ц-ц-ц“ / „Ts-ts-ts“ – dreimal 

Schnalzen 

„Ц-ц-ц“ / „Z-z-z“ – Schnalzgeräusch  „Цък“ / „Tzyk“ – Schnalzgeräusch 

„Цък-цък-цък“ / „Tsyk-tsyk-tsyk“ - 

Schnalzgeräusche  

„Цър-пър“ / „Zyr-pyr“ 

„Чака-рака“ / „Tschaka- raka“ „Чат“ / „Tschat“ 

„Чит-чит“ / „Tschit-tschit“ „Чук-чук-чук“ / „Tschuk-tschuk-
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tschuk“ 

„Шат“ / „Schat“ „Шукар, шукар“ / „Schukar-schukar“ 

„Ш-ш“ / „Sch-sch“ „Шшш“ / „Schhh“  

„Ш-ш-ш“ / „Sch-sch-sch“ „Щрак-щрак“ / „Tschrak – tschrak“ 

„Ъ“ / „Y“ „Ъх“ / „Yh“ 

„Ъхъ“ / „Yhy“ „Ъ-ъ“ / „Y-y“ 

„Ъъъ“ / „Yyy“ „Ю-хууу“ / „Ju-huuu“ 

„Я бой“ / „Ja boj“ „Я моля“ / „Ja molja“ 

„Я“ /  „Ja“ „Яаа“ / „Iaa“ 

„Ядец“ / „Jadez“ „Язък“ /  „Jazyk“ 

„Я-па-я“ / „Ja-pa-ja“ Die Zunge herausstrecken, auf die 

Unterlippe legen und so laut Luft 

ausatmen 

Gähnen Kräftiges Ausatmen  

Kurz und laut Luft holen, die Lippen 

sind zu  einem I geformt 

Kussähnliches Geräusch  

Kussgeräusch Pfeifen 

Räuspern Schmatzen 

Schnarchen,  Seufzen 

Spucken simulieren,   Tief Luft auslassen  

Zweimal, oder zwei Mal zweimal 

pfeifen 
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8.3 Sachindex  
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Augenbrauen 6, 20, 143, 150, 152, 156, 355 

Bart 10, 36, 37, 187-190, 194, 196, 207, 209-213, 293, 354 – 358, 371, 372 

Bauch 7, 16, 26 – 28, 48, 64, 230, 231, 266 – 269, 322, 362, 363, 368, 373, 374 

Blick 22, 37, 52-56, 59, 60, 64, 67, 69, 71, 86, 92, 155, 156, 172, 204, 305, 316, 354 – 

356, 364, 366 

Brust 8, 40, 51, 54, 60-66, 78, 82 – 87, 116, 134, 140, 146, 148, 149, 174 – 179, 184, 

239, 248, 251, 300 – 305, 323, 325, 334, 357 – 359, 363, 366, 367, 369, 374, 

376, 377 

Daumen  8, 10, 13-15, 24, 27, 38, 39, 48, 51, 53, 67-71, 78, 82, 84, 87, 88, 102,  109-

115, 134, 138, 148, 161 -179, 203, 208, 209, 213, 215, 219, 227, 229, 231-246, 

252, 261, 281, 292-296, 312, 335, 343-354, 356,361, 362, 366, 367, 370 – 379  

Faust 8-13, 19, 27, 39, 46, 49, 53, 58, 116, 120, 121, 127, 131, 161, 179, 184, 185, 228, 

231, 235,239, 275-279, 293, 301,304,  305, 312, 325, 326, 329, 330, 334, 361, 

363, 368, 371 – 373  

Flache Hand 12, 25, 26, 100, 103, 106, 116, 157, 166, 194, 218, 251, 257, 258, 260, 

262, 264, 266, 296, 300, 306, 309, 356, 358, 360, 368, 375, 376, 378 

Fuß 6, 20, 39, 41, 64, 87, 292, 305, 315, 325, 326, 329, 330, 353, 364, 377, 379 

Gesäß / Hintern 58, 88, 275, 276, 363, 367 

Gesicht 31, 47, 58, 59, 71, 84, 87, 106, 108, 109, 116, 123, 133, 137, 140, 149, 150, 

156, 188, 198, 200, 212, 335, 337, 341, 354 – 356, 364, 368, 370, 379 

Haar 36, 37, 172, 187-190, 196-202, 207, 212, 241, 277, 354, 355, 358, 371 

Hals 12, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 39, 53, 100, 137, 139, 152, 155, 161, 191-195, 197-202, 

260, 295, 341, 358, 360, 368, 371 

Handrücken 27, 28, 53, 103, 106, 109, 125, 131, 132, 194, 196, 200, 209, 212, 356, 

372 

Kinn  54, 116, 138, 139, 143, 149, 150, 152, 155, 187, 191, 209, 213, 334, 358, 368 – 

370, 378 

Kleiner Finger 25, 26, 38, 39, 95, 96, 100, 160, 171, 191, 194, 235, 239, 257 – 260, 

266, 268, 279,280, 285, 286, 292, 295, 296, 326, 329, 335, 346, 349, 361, 374, 

378, 379 

Kopf 3, 6, 8, 11, 14, 20, 23 – 26, 28, 34, 35, 37, 48, 49, 51-54, 61, 64, 65, 70 – 77, 88 – 

100, 122, 124, 131, 134, 138 – 152, 160, 187 – 195, 197, 201, 214, 223, 230, 

235, 240, 248, 270 – 274, 295, 306, 312, 315, 317, 322, 341, 343, 346, 349, 353 

– 355, 358, 360, 366, 368 – 373, 378 

Lippen 7, 20, 87, 125, 156, 179, 199, 203-208,357, 369, 376 
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Mittelfinger 8, 10, 27, 38, 53, 70, 78, 82, 84, 87, 88, 131, 174, 219, 227, 246, 247, 252, 

261, 292, 293, 335, 346, 349 – 352, 359, 361, 363, 367, 374, 375, 378, 379 

Mund 6, 12, 14, 18, 31, 46, 54, 55, 57, 65, 67, 70, 84, 109, 114, 128, 140, 143, 146, 

148, 149, 151, 152, 156, 179, 181, 203, 208, 229, 231, 234, 235, 238-239, 252-

256, 261, 357, 369, 373, 376, 377 

Nase 6, 20, 70, 84, 88, 148, 158, 193, 203, 225, 227, 231, 295, 356, 366, 374 

Ohren 39, 51, 53, 60, 67, 69-71, 77, 88, 91, 149, 164, 187, 197, 200, 204, 209, 231, 270 

– 274, 330, 356, 367, 372 

Ohrfeigen 11, 24, 100, 117-123, 132, 334, 355, 360, 368 

Ringfinger 38, 78, 84, 157, 160, 293, 296, 335, 346, 349 – 352, 362, 378, 379 

Rücken  75, 274, 293, 315, 358, 359 

Schläfe 69, 73, 82, 88, 91, 92, 96, 112, 353, 362, 367 

Schnurrbart 33, 36, 46, 57, 196, 203-208, 356, 371, 372 

Schulter 6, 20, 60, 70, 78, 79, 84, 103, 106, 138, 159, 200, 223, 227, 290, 317, 318, 

358, 370 

Speichel / Spucken 36, 37, 50-54, 57-61, 64-66, 69, 70, 109, 112, 114, 115, 128, 151, 

227, 228, 357, 366, 378, 382, 383 

Stirn 13, 53, 78, 82, 84, 85, 88, 92, 131, 133, 137, 295, 315, 337, 353, 367, 368, 370 

Wange 10, 24, 187, 189, 196, 204, 206, 209- 213, 242, 252-256, 287, 331, 355, 356, 

368, 369, 372 

Zeigefinger 8, 10, 12, 13, 15, 19, 25, 38, 53, 67 – 71, 72, 78, 84, 87, 88, 92, 116, 134, 

138, 171, 174, 177, 203, 208, 214, 218, 219, 227, 229, 240, 243 – 248, 252, 261, 

280 – 285, 289 – 295, 312, 326, 329, 335, 346, 349 – 352, 356, 357, 361 – 363, 

367, 368, 370, 372 – 379 

Zunge 64, 88, 107, 109,  112, 145, 151, 330, 357, 366, 382, 383 
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8.4 Personenindex 

Agryle, Michael 121 

Anchev / Анчев, Анатол 92, 94 

Angst, Walter 304 

Arnaudov, Mihail 52, 122 

Austin, John L. 30 

Bächtold-Stäubli, Hanns 57, 58, 60, 65, 70, 74, 76, 189 

Barakat, Robert 4 

Bäuml, Betty J. und Franz H. Bäuml 16, 42, 60, 184 

Becker, Udo 83 

Bizeranova / Бизеранова, Сашка 77, 84 

Calbris, Genevieve 14, 17, 27, 112 

Cienki, Alan 34 

Collett, Peter 36, 42, 44 

Cosnie, J.  4 

Dahan, G. 4 

De Jorio, Andrea 14, 15, 28, 40, 87, 132, 171, 178, 185, 208, 227, 261, 323 

D'Errico, Francesca 24, 47 

Devoe, Shannon 14 

Djangozova/ Джангозова, Спаска 185 

Efron, David 1, 2, 4, 5, 7, 11, 16 

Eftimova / Ефтимова, Адрeана 41, 42 

Ekman, Paul 1, 3 – 7, 11, 24, 33, 35, 42, 47, 149, 150, 156, 261 

Friesen, Wallace V. 1, 3 – 7, 24, 33, 35, 42, 47, 261 

Ganeva / Ганева, Радослава 201 

Geller, Jesse 14 

Georgiev / Георгиев, Галин  107, 195, 324 

Georgiev / Георгиев, Минчо 64, 195, 294 

Gerasimov / Герасимов, Тодор 172 

Gerov / Геров, Найден 40 

Goev / Гоев, Ангел 41, 52, 64, 65, 70, 86, 92, 294 

Goldziher, Iganz 151 

Grigorjev/ Григорьев, Н.Б. 17 

Grigorjeva/ Гриегорьева, С.А. 17 

Grimm, Jacob und Wilhelm Grimm 114 

Hamuri-aqui 261 

Ivanova / Иванова, Албена 75 

Ivanova / Иванова, Радост 165, 201, 323, 324 

Jakobson, Roman 148 – 149  

Johnson, Harold G. 42  
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Johnson, Mark 28, 351 

Kamburova / Камбурова, Цветомира 93 

Kendon, Adam 2, 4, 7, 9, 12, 15, 22, 23, 25, 150, 218 

Kjørup, Søren 26 

Kolarova, Zornitza 14, 32 

Konstantinov, Aleko 305 

Kostov / Костов, Ст.Л 58, 59, 86 

Kreidlin/ Крейдлин, Г.Е. 17 

Krüger, Reinhard 7, 36, 42, 218 

Krünitz, Johann Georg 113 – 114 

Kurtz, Gunde 14, 32 

Lakoff, George 28, 351 

Levi-Strauss, Claude 341 

Lewandowski, Theodor 10 

Likov / Ликов, Георги 172 

Madjarov / Маджаров, Джени 37, 47, 41, 112 

Mallery, Garrick  228 

Marcantonio, Daniela 18 

Marinov / Маринов, Димитър 93, 122, 195 

Markov / Марков, Васил 83 

McNeill, David 2, 22, 23, 25, 34, 218 

Mladenov / Младенов, Максим 76 

Molnar-Szakacs, Istvan, Alan D. Wu, Francisco J. Robles und Marco Iacoboni 

21-22 

Morris, Desmond 16, 28, 40, 42, 44, 53, 71, 77, 87, 92, 148, 149, 151, 227, 228, 269, 

323, 351-363  

Mosheva/ Мошева, Миряна 185 

Müller, Cornelia 2 – 4, 7, 14 – 16, 24, 25, 34, 194, 358 

Natov / Натов, Милчо 172 

Nedkova / Недкова, Емилия 77 

Nicoladis, Elena, Simone Pica und Paula Marentette 12 

Nikolov / Николов, Иван 294 

Nöth, Winfried 2 

Payrato, Lluis 5, 8, 17, 19, 42 

Petermann, H. 151 

Poggi, Isabella 12, 17, 19, 24, 47 

Popov / Попов, Веселин 322 

Popov / Попов, Рачко 194 

Posner, Roland 7, 13, 28 – 30, 36, 42, 49, 59, 149, 207, 218, 239 

Rubinow, Stuart 14 

Safadi, Michaela 4, 17, 42, 47 

Sandermann, Wilhelm 106 

Saussure, Ferdinand de 149 
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Scherer, Klaus R. 31 

Schippan, Thea  9 

Schmauks, Dagmar 18, 32, 34 

Schneller, R. 47 

Searle, John R. 6, 8, 30 

Serenari, Massimo 5, 7, 13, 28, 42, 45, 58, 218, 228, 239 

Sharlanova / Шарланова, Валентина 41, 246, 293 

Shtereva / Щерева, Татяна 85 

Shulekova / Шулекова, Юлияна 71, 75, 86 

Sittl, Carl 40, 59, 64, 150, 151, 171, 184, 185, 190 

Slavejkov / Славейков, Петко Рачев 93 

Slavejkov / Славейков, Рачо 52 

Spagnolo, Alessia 24, 47 

Sparhawk, Carol M. 42 

Stajkov / Стайков, Любомир 185 

Stareva / Старева, Лилия 121, 202 

Svintila / Свинтила, Владимир 40, 228 

Troeva / Троева, Евгения 84, 86 

Vakarelski / Вакарелски, Христо 58, 70, 89, 93, 107, 114, 122, 172, 186, 201, 207, 

212, 246, 256, 265, 315, 316 

Valchinova / Вълчинова, Галина 93, 94 

Valentine, Carol Ann 4, 17, 42, 47 

Vasileva / Василева, Дария 202 

Vodenicharova / Воденичарова, Анастасия 201 

Wiener, Morton 14 

Wundt, Wilhelm 4, 7, 28 
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