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Leidende Seelen und mitfühlende Organe 

 

Läuse auf der Leber, dicke Hälse und umgedrehte Mägen – diese 

Wendungen stehen als Metaphern für die enge Verbindung von Körper und 

Seele. Es gibt aber noch einige mehr, die etwas über unsere Launen und 

Gefühle aussagen.  

 

Ihr stehen die Sorgenfalten auf der Stirn geschrieben und ihre Mundwinkel zeigen nach 

unten. Ist ihr „eine Laus über die Leber gelaufen“? Oder ist ihr „etwas auf den Magen 

geschlagen“? Diese beiden Wendungen gehen einem sofort durch den Kopf, wenn man 

die Frau an der Kasse im Supermarkt anguckt. Aber wer weiß, vielleicht hatte sie Streit 

mit ihrem Partner, hat sich über ihren Chef geärgert oder einfach nur schlecht 

geschlafen. 

  

Zusammenhang von Psyche und Körper 

 

Denn natürlich ist ihr nicht wirklich eine Laus über ihre Leber gelaufen und niemand 

hat ihrem Magen wirklich Gewalt angetan. Beide Wendungen gehören zu der Vielzahl 

von Metaphern der deutschen Sprache, in denen körperliche Beschwerden bildhaft für 

seelische Belastungen stehen. Auch wissenschaftlich ist erwiesen, dass Leib und Seele 

eine Einheit bilden: Körperliche Symptome und die Psyche hängen miteinander 

zusammen.  

 

So schlagen uns nicht nur verdorbene Lebensmittel auf den Magen, sondern auch 

soziale Konflikte oder seelische Belastungen wie Trauer, Angst oder Sorgen. Man 

verliert den Appetit und hat das Gefühl, krank zu sein. Wenn einem eine Laus über die 

Leber gelaufen ist, ist man schlecht gelaunt und drückt das auch durch einen 

Gesichtsausdruck oder ein entsprechendes Verhalten aus.  

 

Das geht mir an die Nieren! 

 

Magen, Leber, Nieren und Galle: Diese lebenswichtigen inneren Organe spielen in 

Redewendungen und Sprüchen eine große Rolle. Wenn man eine unangenehme 

Information bekommt, sagt man allgemein häufig: „Das muss ich erst mal verdauen!“  

So, wie eine fettige Mahlzeit den Körper träge macht und er einige Zeit für die 

Verdauung braucht, benötigen wir manchmal auch psychisch Zeit, um Informationen zu 

verarbeiten.  

 

Und nicht nur schwere Mahlzeiten, sondern auch traurige Erfahrungen, schlechte  
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Nachrichten oder viel Stress „sorgen für Bauchschmerzen“, können uns auf den Magen 

schlagen oder „den Magen“ sogar „umdrehen“. Tatsächlich bewirken Trauer, Angst oder 

Aufregung, dass der Säuregehalt im Magen steigt und er dadurch gereizt ist. Emotionale 

Erlebnisse, die uns stark beeindrucken, „gehen“ uns „an die Nieren“. Und wenn einen 

etwas ärgert und man sehr wütend wird, dann „kommt einem die Galle hoch“. Die sehr 

saure Flüssigkeit aus der Galle weist wiederum darauf hin, dass der Körper bei 

Aufregung viel Säure produziert. Daher kommt wahrscheinlich auch die Wendung: „Ich 

bin sauer!“, wenn man verärgert ist.  

 

Ich krieg die Krätze!  

 

Aber nicht nur die Verdauungsorgane sind in Redewendungen der bildhafte Ausdruck 

von negativen Emotionen. Auch die Haut erscheint als Indikator dafür, wie es uns geht. 

Wer sagt: „Ich krieg die Krätze!“  beziehungsweise „Ich könnte aus der Haut fahren!“ ist 

verzweifelt, verärgert und zornig. In „Krätze“ steckt das Verb „kratzen“. Denn das macht 

jemand, in dessen Haut winzig kleine Parasiten eingedrungen sind und für eine 

Hauterkrankung mit Ausschlag und starkem Juckreiz sorgen: die Krätze. 

 

Wenn man „aus der Haut fahren könnte“, wird man so sehr gereizt, dass man seine 

Haut am liebsten wie Kleidung ablegen würde, um sich von den unangenehmen Reizen 

zu befreien. Das Gegenteil beider Wendungen wäre: „Das juckt mich überhaupt nicht!“ 

– wenn einem alles egal ist und man sich nicht provozieren lässt.  

 

Da krieg ich so ’nen Hals! 

 

Neben den Verdauungsorganen und der Haut gibt es schließlich noch den Hals als 

Ausdruck körperlichen und seelischen Unbehagens. Er steht als Metapher für Gefühle 

wie Verärgerung, Nervosität, Aufregung. Wenn wir „so ’nen Hals kriegen“ 

beziehungsweise „haben“, sind wir wütend. Wir zeigen das jedem dann auch mit einer 

spezifischen Geste: Eine Hand wird in bestimmtem Abstand vor den Hals gehalten, um 

zu demonstrieren, wie dick er ist. Natürlich nur symbolisch. Organisch erhöht sich der 

Blutdruck, die Halsadern schwellen an.  

 

Bei Nervosität kann man auch „einen Kloß im Hals haben“. Auch hier steckt dann 

selbstverständlich nicht wirklich ein Kloß im Hals. Dieser steht nur bildlich dafür, dass 

wir das Gefühl haben, irgendetwas stecke im Hals, was uns das Sprechen erschwert. Oft 

geschieht das, weil wir uns durch die Aufregung verkrampfen. Dann husten wir viel 

und müssen uns die ganze Zeit räuspern. 
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Eine kostenlose „Medizin“ 

 

Aufregung, Angst, Trauer oder Stress bewirken, dass es uns nicht gut geht – seelisch 

und körperlich. Aber manchmal hilft eine „Medizin“, die sogar kostenlos ist: Lachen. 

„Lachen ist die beste Medizin“ – denn es entspannt und kann nicht nur Klöße im Hals 

auflösen, sondern auch Läuse auf der Leber verjagen. 

 

 

Autorin: Alma Kaiser 

Redaktion: Beatrice Warken 
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Glossar 

 

Parasit, -en (m.) – ein Tier oder eine Pflanze, das/die sich von anderen Lebewesen 

ernährt und sich an oder in deren Körper aufhalten; auch: jemand, der auf Kosten 

anderer lebt 

 

jemanden reizen – hier: jemanden herausfordern, jemanden sehr lange ärgern, 

jemanden provozieren 

 

jemanden provozieren – sich absichtlich so verhalten, dass es jemanden ärgert 

 

Kloß, Klöße (m.) – eine aus einer Teigmasse bestehende kugelförmige Speise  

 

sich verkrampfen – sich schmerzhaft zusammenziehen (bei Muskeln); auch: unfrei 

und gehemmt werden 

 

sich räuspern – sich durch eine Art kurzes Husten die Kehle reinigen; auch: sich 

bemerkbar machen 

 
 


