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Der Körper als sprachliche Spielwiese 
 
Ob mit Haut und Haar oder mit Leib und Seele – wer verliebt ist, ist das oft 
von Kopf bis Fuß. Also ganz und gar. Der menschliche Körper ist für 
Redensarten geradezu geschaffen. Und zwar vom Scheitel bis zur Sohle.  
 
Da fasst man sich an den Kopf! Und ruft aus: „Es ist nicht zu fassen!“ So ein Unsinn! 
Also wenn etwas nicht zu fassen ist, dann doch das. Ist der Kopf etwa nichts? Selbst 
wenn da nur leere Luft drin ist. Das Sich-an-den-Kopf-fassen oder das Sich-die Haare-
Raufen sind Zeichen des Aufbrausens, des Außer-Sich-Seins. Mancher „fährt“ 
dabei sogar „aus der Haut“. Am liebsten sofort. „Hals über Kopf“. Was aber, wie das 
Bild schon verspricht, nicht funktioniert. Hals unter Kopf funktioniert. Aber das gibt es 
nicht als Redensart. 
 
Den Kopf kann man nicht überall haben  
 
Der Kopf ist oben. Und da bleibt er, da können Sie sich „auf den Kopf stellen“ oder 
sonst wie Ihren Unmut äußern. Wenn Sie aber nicht mehr wissen, „wo“ Ihnen „der 
Kopf steht“, dann ... „wächst“ Ihnen wahrscheinlich „alles über den Kopf“, wird Ihnen 
alles zu viel. Dann „stecken“ Sie eben „bis über den Kopf in“ … weiß nicht was. 
Redensarten, die den menschlichen Körper als Spielwiese benutzen, verwirren, würde 
man sie wörtlich nehmen. Wir sähen noch merkwürdiger aus als wir sowieso schon 
aussehen. Der Verwirrte würde tatsächlich seinen Kopf unterm Arm tragen, und der 
Mutige würde sein Herz in beide Hände nehmen. Ob das gesund ist? 
 
Oder der Referent, der als „verlängerter Arm“ des Chefs gelobt wird, weil er immer 
alles „von langer Hand vorbereitet“. Im Klartext: Dieser Mann ist ein guter 
Assistent, der sich für den Chef fast zu Tode arbeitet. Und aufgrund des täglichen 
Stresses „mit einem Bein schon im Grab steht“. Stellen Sie sich mal einen 
verlängerten Arm vor, der mit einem Bein im Grab steht. Lieber nicht. 
 
Die Beine in der Hand  
 
„Über kurz oder lang“ stellte sich dann die Frage: Hab ich sie noch alle? 
Beziehungsweise sind alle Körperteile an ihrem Platz? Und kann eins die Funktion des 
anderen erfüllen? Paradoxerweise heißt die Antwort: Ja. „Was man nicht im Kopf 
hat, muss man in den Beinen haben“. Heißt: wer vergesslich ist, muss das durch 
Schnelligkeit ausgleichen.  
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Aha. Und wie? Indem man „die Beine in die Hand nimmt“. Wer aber die Beine in 
die Hand nimmt, „kriegt“ vielleicht am Ende „kein Bein auf den Boden“. Weil er ständig 
unterwegs und nirgendwo richtig ist. Also doch lieber „fest mit beiden Beinen auf dem 
Boden stehen“? „Was stehst du da wie angewurzelt“, ruft der Meister dem Lehrling 
zu, „soll ich dir vielleicht „Beine machen“?!“ Tja, da ist die Frage berechtigt, woher der 
Meister für den armen Lehrling ein paar weitere Beine herbekommt ... 
 
Die Beine im Bauch 
 
Redensarten widersprechen sich andauernd. Wie diejenigen, denen sie „auf den Leib 
geschrieben“ wurden und werden. Wer meint, „kürzer treten“ zu „müssen“, dem sagt 
man an andrer Stelle nach, er sei faul und „stehe sich die Beine in den Bauch“. Da ruft 
der Meister barsch: „Ja, wird’s bald?! Beweg deinen Hintern!“  
 
So was sagt man besser nicht. Es ist unerzogen. Würde aber der Lehrling den Meister 
darauf aufmerksam machen, dann, haha, dann würde es aber „was hinter die Ohren 
geben“. Oder anders gesagt: Der Meister würde hinlangen und dem Lehrling eine 
„Ohrfeige“ verpassen. Oder „Backpfeife“.  
 
Hört, hört!  
 
Doch Vorsicht! Ohrfeigen sind in Deutschland mittlerweile verboten. Also nicht auf die 
Ohren bitte. Sonst können Sie mich nämlich nicht hören. Wenn einen jemand nicht 
hört, hat das aber nicht nur mit einer Schwellung am Gehörgang zu tun. Man könnte 
auch sagen, er „sitzt auf den Ohren“. Und hört einfach nicht. Trotz mehrfacher 
Aufforderung! Nicht zu fassen.  
 
Manche hören nur, was sie wollen, denen hat jemand „den Kopf verdreht“,  ja – die sind 
verliebt! Die haben sich nach jemandem „die Augen aus dem Kopf geschaut“ – bildlich!  
Die Augen sind selbstverständlich noch da. Falls nicht im Kopf, dann vielleicht am Po. 
Oder an den Beinen. Ja: Was man nicht im Kopf hat, muss man doch in den Beinen 
haben, oder? So ein langweiliger Witz. Ja, zum Gähnen!  
 
Gähnen und Gehen 
 
Übrigens: Wer gähnt, sollte schön die Hand vor den Mund nehmen. Die eigene Hand! 
Vor den eigenen Mund. Sonst ist es ein Handkuss. Man kann soviel falsch machen. 
Jeder von uns. Seien Sie mal ehrlich. „Hand aufs Herz“.  
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Also wenn Sie die „Hand“ nicht aufs Herz, sondern lieber „in den Schoß legen“ 
wollen – auch gut. Dabei noch den Kopf zurückgelegt, dann tritt Ruhe und Erholung 
ein. Wenn’s aber mal schnell gehen muss, nicht im Mund rumstochern, wenn der 
Meister ruft „Leg mal einen Zahn zu.“ Es ist nur eine Redensart. 
 

Autor: Stefan Reusch 
Redaktion: Beatrice Warken 
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Glossar 
 
auf|brausen – schnell zornig werden 
 
außer sich sein – sehr erregt sein; verärgert sein 
 
aus der Haut fahren – umgangssprachlich für: sich aufregen, die Beherrschung 
verlieren 
 
Hals über Kopf – umgangssprachlich für: ohne nachzudenken  
 
sich auf den Kopf stellen – umgangssprachlich für: egal, wie sehr man sich bemüht, 
man erreicht doch nichts 
 
nicht wissen, wo einem der Kopf steht – umgangssprachlich für: sehr viel zu tun 
haben; sehr viel Stress haben  
 
bis über den Kopf in etwas stecken – umgangssprachlich für: völlig von etwas 
beansprucht werden 
 
der verlängerte Arm von jemanden sein – umgangssprachlich für: im Auftrag und 
anstelle von jemandem handeln 
 
etwas von langer Hand vor|bereiten –  etwas lange und sorgfältig vorbereiten 
 
mit einem Bein im Grab stehen – umgangssprachlich: dem Tod sehr nahe sein 
 
über kurz oder lang – nach einer gewissen Zeit 
 
paradoxerweise – merkwürdigerweise 
 
die Beine in die Hand nehmen – umgangssprachlich für: sich beeilen; schnell 
weglaufen 
 
wie angewurzelt stehen – regungslos stehen, keine Bewegung machen 
 
jemandem Beine machen – umgangssprachlich für: jemanden antreiben, sich 
schneller zu bewegen oder etwas schneller zu erledigen 
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auf den Leib geschrieben sein – umgangssprachlich für: so gestaltet sein, dass es 
genau zu jemandem passt 
 
hin|langen – umgangssprachlich für: zuschlagen 
 
Schwellung, -en (f.) – eine Stelle am Körper, die wegen einer Verletzung o.Ä. dicker 
ist als normal 
 
die Hände in den Schoß legen –nichts tun; sich ausruhen 
 
herum|stochern – immer wieder in etwas stechen oder bohren 
 
einen Zahn zu|legen – umgangssprachlich für: dafür sorgen, dass eine Handlung 
beschleunigt wird 
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