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1. Relativsätze im Deutschen

1.1. Erste Bestimmungen der Relativsätze

Für eine erste Bestimmung der Relativsätze (Rss) wenden wir drei
Kriterien an:

1) die syntaktischen Verhältnisse innerhalb des Relativsatzes;
2) Art des Bezugsworts und seine Relation zu Rs;
3) die Stellung des Rs im komplexen Satz.

Kriterium 1:
Der Relativsatz enthält im Deutschen immer ein Einleitungswort. 
Die Einleitungswörter stammen aus unterschiedlichen Wortklassen, 
die wegen ihrer gemeinsamen Funktion, Rss einzuleiten, Relativ-
wörter oder Relative genannt werden. Das Einleitungswort ist ent-
weder ein pronominal gebrauchtes Determinativ (also das .Relativ-
pronomen’ der traditionellen Grammatik), das Pronomen was, ein 
Adverb oder die Konjunktion als. Ist das Einleitungswort ein Deter-
minativ und deshalb flektierbar, dann richtet es sich in Genus und 
Numerus nach dem Bezugselement im Obersatz. Der Kasus wird von 
der syntaktischen Funktion des Einleitungswortes im Relativsatz be-
stimmt. Es flektiert nach einem Paradigma, das im Genitiv Singular 
und Plural von dem des Artikels abweicht.
(1) Der Schaden, den ich dadurch hatte, belief sich auf fast

800 Mark.
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(2) Die Schäden, deren Aufzählung zwei Seiten in Anspruch 
nahm, beliefen sich auf fast 800 Mark.

Diesem Einleitungswort kann eine Präposition vorangehen. In der 
Kombination mit bis können auch zwei Präpositionen voranstehen 
(. . . , bis zu dem ich ihn begleitet hatte.) Der Relativsatz enthält 
immer ein Verb in finiter Form. Dies steht am Ende des Relativ-
satzes mit Ausnahme von Konstruktionen mit Perfekt der Modal-
verben, dem sogenannten Ersatzinfinitiv oder in Konstruktionen mit 
Ausklammerung:

(3) Das alte Auto, das ich nicht habe reparieren können, . . .

(4) Mein Onkel, der den Grund legte für meine musischen 
Ambitionen, . . .

Beide Möglichkeiten gibt es bei zu-Infinitiven:

(5) Seine wirklichen Absichten, die zu erfragen der Richter 
versäumte, . . .

(6) . . . , die der Richter versäumte zu erfragen.

Das Einleitungswort hat die Funktion, die Subordination anzuzeigen 
und damit die Endstellung des finiten Verbs festzulegen. Es bildet 
zusammen mit diesem finiten Verb eine neue Einheit, die als Ganzes 
dem Bezugswort zugeordnet ist.

Kriterium 2:

Der Rs, wie er hier bestimmt wird, hat immer ein außerhalb seiner 
selbst stehendes Bezugswort. Der mit wer eingeleitete Teilsatz in 
(6 a) ist deshalb kein Rs:

(6 a) Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Andernfalls müßte man eine Begründung wie die folgende konstru-
ieren: „ . . . daß der Relativsatz einen nicht ausgedrückten Nukleus 
modifiziert.” (Lehmann, 47) U. E. müssen funktional begründete 
Einheiten auf aktualen Sprachbeispielen basieren und nicht auf Para-
phrasen davon. Die Bezugswörter, auf die sich ein Relativsatz be-
ziehen kann, sind Nomina, Pronomina, Determinative und Adjektive. 
Anstelle des Nomens kann auch eine Nominalphrase stehen. Der Rs 
und das Bezugswort haben die gleiche Referenz. Sie sind also seman-
tisch koreferent. Deshalb können Sätze, die sich auf das finite Verb 
des übergeordneten Satzes beziehen bzw. auf den ganzen übergeord-
neten Satz, keine Koreferenz beinhalten. Da man aber diese „adver-
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balen” Sätze oft als Rs bezeichnet, werden wir sie in einem Exkurs 
behandeln (vgl. 1.4 ).

Der Rs modifiziert die Bedeutung des Bezugswortes in ähnlicher 
Weise, wie vorangestellte Modifikatoren, z. B. Adjektive. Da diese 
Modifikatoren zusammen mit dem Bezugswort eine komplexe Be-
deutungseinheit konstituieren, sind sie Attribute. Der Rs ist deshalb 
ein Attributsatz (Lehmann, 44). Insofern wie Bezugswort und Rela-
tivsatz eine komplexe Bedeutungseinheit und eine komplexe Nomi-
nalphrase bilden, haben weder das Bezugswort noch der Rs unab-
hängig voneinander eine syntaktisch-semantische Funktion in dem 
jeweiligen Satz. Das Bezugswort hat aber eine semantische Rolle im 
Relativsatz, indem es - soweit das jeweils geht - Teile seiner Eigen-
schaften, aber nicht den Kasus, auf das Relativum kopiert.

Es kann allerdings Vorkommen, daß das Bezugswort im Rs wieder-
holt wird:

(6b) Du, der du oft geholfen hast, . . .

ln diesem Falle werden die Informationen des Bezugswortes nicht 
auf das Relativum der übertragen, sondern wieder aufgenommen. 
Das Relativum wird deshalb hier auf die Subordinationsfunktion 
reduziert.

Kriterium 3:

Die Rss, wie sie hier bestimmt werden, können nur nach dem Be-
zugswort stehen. Der Satz:

(7) Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht mehr los.

ist heute standardsprachlich auch als affektive Topikalisierung nicht 
mehr möglich.

Die Regel der Stilbücher und teilweise der Grammatiken, der Rs 
solle unmittelbar auf das Bezugswort folgen (vgl. Erben, 1972, 
S. 234) ist so nicht aufrechtzuerhalten. Bei mehrgliedrigen Prädi-
katen ist man bestrebt, besonders in der gesprochenen Sprache, die 
Teile des Prädikats nicht durch einen Relativsatz voneinander zu 
trennen.

Anstatt:

(8) Er hat mir das Buch, das er mir zunächst nur geliehen 
hatte, geschenkt.

eher:
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(9) Er hat mir das Buch geschenkt, das er mir zunächst nur 
geliehen hatte.

Ausklammerung überwiegt, wenn der Relativsatz lang ist oder wenn 
diesem Relativsatz weitere Nebensätze untergeordnet sind.

Abgrenzung

Der Rs, wie er bisher beschrieben wurde, zeigt noch eine Nähe zu 
bestimmten Arten von Nebensätzen bzw. anderen Sätzen. Von 
diesen soll der Rs im folgenden kurz abgegrenzt werden.

Relativsatz und indirekter Fragesatz

Der Unterschied zwischen den folgenden beiden Nebensätzen:

(10) Die Frage, über die er sich ärgert, . . .

(11) Die Frage, über wen er sich ärgert, . . . 

kann durch zwei Operationen deutlich gemacht werden:

1. Wenn man den untergeordneten Satz in einen selbständigen 
Satz umwandelt, kann in Satz (10) anstelle des pronominal ge-
brauchten Deternativums die das Nomen die Frage stehen. 
Die vertritt also das Bezugswort die Frage im untergeordneten 
Satz. Die und die Frage haben die gleiche Referenz. Diese 
Referenzidentität ist bei die Frage und wen in (11) nicht ge-
geben. Die Referenzidentität ist eine Bedingung für Rss mit 
einleitendem „pronominalem” Determinativ.

2. Im Beispiel (11) kann die Nominalgruppe in einen unab-
hängigen Satz verwandelt werden:

(12) Man fragt (ihn), über wen er sich ärgert.

Dies ist bei einem nachfolgenden Rs nicht möglich:

(13) * Man fragt (ihn), über die er sich ärgert.

Das Beispiel (10) enthält also einen Relativsatz und das Beispiel (11) 
einen indirekten Fragesatz.

In einigen Fällen ist das Einleitungswort von Rs und indirektem Fra-
gesatz identisch:

(13a) Das, was er gemacht hat, ist wichtig.

(13b) Die Frage, was er gemacht hat, wurde nicht gestellt.



In beiden Fällen ist was das Subordinationssignal für den von ihm 
eingeleiteten Satz. Die o. a. Operation 1 läßt sich auch hier zur 
Unterscheidung heranziehen; der Unterschied zwischen Rs und indi-
rektem Fragesatz als Satzgliedfrage wird dabei noch deutlicher. Die 
Umwandlung ergibt nämlich:

(13a1) Er hat das gemacht.

(13b1) *Er hat die Frage gemacht.

Der Rs ist referenzidentisch mit dem Bezugswort das und kann des-
halb auch allein die Funktion des Bezugswortes in dem komplexen 
Satz übernehmen: Was er gemacht hat, ist wichtig. Das geht bei 
(13 b) nicht: * Was er gemacht hat, wurde nicht gestellt.

Und anders als beim Rs wird der indirekte Fragesatz in (13 b) vom 
Nomen Frage bzw. dem Verb, aus dem es abgeleitet ist, also von 
einer bestimmten Subklasse der Verben selegiert. Es gibt aber keine 
Subklasse von Verben, die Rss selegiert (Lehmann, 329).

1.2.2. Relativsatz und Konjunktionalsatz

Der Rs bezieht sich immer auf ein Bezugswort im übergeordneten 
Satz. Dieses Wort muß immer aktualisiert sein. Der Rs ist vom Verb 
des übergeordneten Satzes unabhängig. Der Konjunktionalsatz be-
zieht sich dagegen auf ein Korrelat im übergeordneten Satz, das im 
konkreten Satz wegfallen kann.

(14) Er freut sich (darauf), daß du ihn besuchen willst.

Der Unterschied wird an folgendem Beispielpaar (aus Lehmann, 46) 
deutlich:

(14 a) Das Faktum, daß es nicht zutrifft, . . .

(14 b) Das Faktum, das nicht zutrifft, . . .

(14 a) ist ein Konjunktionalsatz in der Funktion eines Komplement-
satzes und (14 b) ein Rs. Neben der synchronisch verschiedenen 
Schreibweise der Einleitungswörter unterscheiden sich die einge-
betteten Sätze auch dadurch, daß solche Konjunktionalsätze ein 
definites Bezugswort verlangen, der Rs aber nicht:

(14 c) Ein Faktum, das zutrifft, . . .

(14 d) * Ein Faktum, daß es nicht zutrifft, . . .
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Ein weiterer Unterschied zu den Rss besteht darin, daß die Zahl der 
Nomina, die Konjunktionalsätze regieren können, sehr eingeschränkt 
ist.

Dies ist die Grobunterscheidung, die ja auch schon durch die typi-
schen Einleitungswörter vom Rs bzw. Konjunktionalsatz deutlich 
wird. Wie aber soll man bestimmte Sätze, die mit der Konjunktion 
als eingeleitet werden, einordnen? Etwa:

(15) Er erzählte von der Reise, als plötzlich die Tür aufging.

(16) Er erzählte von dem Abend, als plötzlich die Tür aufging.

Bestimmt man diese als-Sätze nach dem Einleitungswort, so handelt 
es sich hier um Konjunktionalsätze. Die Funktion der beiden als- 
Sätze ist aber offensichtlich verschieden. Der Nebensatz in (15) ist 
eine temporale Angabe, also ein adverbaler Satz, in (16) dagegen 
Attribut zu Abend, also ein adnominaler Satz. Operational wird das 
auch deutlich dadurch, daß man das als in (1 6) durch ein pronominal 
gebrauchtes Determinativ mit vorangestellter Präposition ersetzen 
kann:

(17) Er erzählte von dem Abend, an dem plötzlich die Tür 
aufging.

Dies ist in Beispiel (15) nicht möglich. Deshalb ist für uns der als- 
Satz in (15) ein Konjunktionalsatz und in (16) ein Rs.

Zu den Nomina, die Bezugswörter für solche als-Rss sein können, 
siehe unten 1.3.1.4.

1.2.3. Relativsatz und Vergleichssatz 

Vergleichen wir folgende Sätze:

(18) Er schnitzte, wie er es von seinem Vater gelernt hatte.

(19) Er schnitzte so, wie er es von seinem Vater gelernt hatte.

(20) Er schnitzte in der Art, wie er es von seinem Vater ge-
lernt hatte.

In Satz (18) modifiziert der mit wie eingeleitete Nebensatz das Verb 
des übergeordneten Satzes. Der wie-Satz ist also adverbal. In (19) ist 
der wie-Satz dem Adverb so zugeordnet. Es handelt sich also um 
einen adadverbialen Satz. Nur (20) enthält einen Rs, weil der wie- 
Satz dem Nomen Art zugeordnet ist. Sowohl das so in (19) wie 
das Nomen Art in (20) fungieren wie ein syntaktischer Platzhalter
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für den folgenden wie-Satz. Sie können wie ein fakultatives Korrelat 
weggelassen werden.

1.2.4. Relativsatz und Hauptsatz mit pronominalem Subjekt

Hier geht es um Sätze, die morphologisch durch Zweitstellung des 
Verbs deutlich von Rss unterschieden sind, die aber wie diese durch 
Determinative eingeleitet werden. Es handelt sich um zwei oder 
mehrere selbständige Sätze, die ebensogut durch einen Punkt vonein-
ander getrennt sein könnten:

(21) Außer den vier Bädern gibt es noch ein paar Brauseka-
binen, die habe ich nicht mitgezählt.

(22) Mit tat die alte Dame leid, die war nämlich wirklich 
krank.

Hier wird deutlich, daß die durch ein Determinativ oder Pronomen 
eingeleiteten Sätze nur als attributive Bestimmungen fungieren 
können, wenn das finite Verb am Ende des betreffenden Satzes steht. 
So wie sie dastehen, drücken die Sätze nach dem Komma eine eigene 
Proposition aus und keine Attribuierung zu einem Bezugswort im 
vorhergehenden Satz.

1.2.5. Relativsatz und Nebensatz mit Satzgliedfunktion

In vielen Grammatiken heißt es, daß Sätze des folgenden Typs Rss 
enthalten:

(23) Was glänzt, ist für den Augenblick geboren.

(24) Ich unterstütze, wen ich will.

Die mit W-Wörtern eingeleiteten Sätze füllen eine Position im syntak-
tischen Stellenplan des jeweiligen Verbs. Sie sind also dem Verb zu-
geordnet. Sie sind adverbale Nebensätze. Sie haben kein Nomen, Pro-
nomen, Determinativ oder Adjektiv im Obersatz als Bezugswort. 
Deshalb genügen sie unserer Definition von Rss nicht.

1.3. Morphosyntaktische Eigenschaften im einzelnen

1.3.1. Einleitungswörter

Die allgemeinen Funktionen der Einleitungswörter wurden ja schon 
oben (siehe: Kriterium 1) aufgeführt. Die unterschiedlichen Ar-
ten der Einleitungswörter sollen im folgenden nach ihrer Wortklas-
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senzugehörigkeit als Determinative, Pronomina, Adverbien oder 
Konjunktionen beschrieben werden.

1.3.1.1. Determinative

Zu den Determinativen in Relativfunktion gehören: der, das, die, 
welcher, welches, welche und deren oblique Kasus. Auf die Flexions-
besonderheiten von der, die, das in dieser Funktion wurde oben 
schon hingewiesen. Im Genitiv Singular stehen diese Determinative 
aber heute fast ausschließlich attributiv zu einem nachfolgenden 
Nomen:

(25) Das ist das Haus, dessen Grundriß Peter und ich gemein-
sam entworfen haben.

Nur in nicht-attributiver Funktion, also adverbal, wird der Genitiv 
vom finiten Verb des Rs gesteuert. Diese Rss klingen meist etwas ver-
altet.

(26) Dies sind die wahren Dinge, derer wir alle bedürfen.

(27) Das ist das einzige Kindheitserlebnis, dessen ich mich gut 
erinnere.

ln der attributiven Stellung richtet sich der Kasus des „possessiven 
Relativpronomens” (Helbig/Buscha, 318, 598) nicht nach der 
Funktion als Satzglied im Satz, sondern wird von dem Nomen, zu 
dem es gehört, bestimmt. Dessen in (25) ist adnominales Demonstra-
tiv.

Die Leistung der pronominal gebrauchten Determinative liegt darin, 
daß sie die Bekanntheit ihrer Bezugseinheit signalisieren. Der Hori-
zont dieser Bekanntheit ist aber nicht die Welt oder die Referenz-
objekte, sondern das innerhalb des jeweiligen komplexen Satzes ein-
geführte oder „pronominal” wieder aufgenommene Bezugswort (vgl. 
Brinkmann, 661).

Die welch-Formen kommen in der gesprochenen Sprache kaum mehr 
vor, es sei denn zur Vermeidung von Wiederholungen. In der Schrift-
sprache ist ihr Gebrauch in den letzten hundert Jahren ebenfalls 
stark zurückgegangen.

Der Kasus dieser Determinative wird in der Regel vom regierenden 
Verb des Rs gesteuert, d. h., von ihrer syntaktischen Funktion im 
Rs. Im Falle der possessiven Verwendung sind sie einem Nomen 
innerhalb des Relativsatzes zugeordnet, das damit die Regensfunk-
tion für das Determinativ übernimmt (vgl. unten 1.3.3.).



In bezug auf Genus und Numerus ist das Determinativ allerdings von 
dem Bezugsnomen im übergeordneten Satz abhängig. Es muß also 
zwei Herren dienen. Es fungiert auf der einen Seite wie ein ana- 
phorisches Pronomen, zum anderen grenzt es zusammen mit dem in 
Endstellung stehenden finiten Verb einen Teilsatz aus, der als Ganzes 
dem Bezugswort zugeordnet wird, ähnlich einem mit einer Kon-
junktion eingeleiteten Nebensatz.

1.3.1.2. Pronomina

Aus der Wortklasse der Pronomina kann nur was als Relativum fun-
gieren. Es bezieht sich dann meist auf nominalisierte (oft superlativi-
sche) Adjektive, einige Determinative und Pronomina:

(28) Das/manches/nichts/das Teuerste/, was ich gekauft
habe, . . .

1.3.1.3. Adverbien

Zu den Adverbien, die als Einleitungswörter in Relativsätzen stehen 
können, gehören: wo, woher, wohin, woran, worauf, womit, wo-
nach, wodurch, wogegen, worüber, worin, worunter, wovor, warum, 
wohinter, woneben, weswegen, weshalb, wie. Die Zahl der Relativ-
adverbien ist also bedeutend größer als die der pronominal gebrauch-
ten Determinative. Ihre Vorkommenshäufigkeit aber ist viel geringer 
(laut Duden 1973, 570, nur in 7% der Rss). Dieser Zahl liegt aller-
dings ein sehr viel weiterer Relativsatzbegriff zugrunde als bei uns. 
Darüber hinaus sind solche Zahlen immer sehr korpusabhängig. Im 
Duden (571) heißt es: „In der Gegenwartssprache werden diese Rela-
tivadverbien jedoch mehr und mehr durch Relativpronomen in Ver-
bindung mit einer Präposition verdrängt, besonders bei Personenbe-
zeichnungen” . In der Gegenwartssprache werden sie für Personenbe-
zeichnungen praktisch nicht mehr gebraucht, für Sachbezeichnungen 
in der geschriebenen Sprache auch nur selten, aber in der gespro-
chenen Alltagssprache unseres Erachtens sehr häufig.

Auch die Häufigkeit des Vorkommens einzelner Relativadverbien ist 
sehr unterschiedlich. Wo, woher, wohin können bei allen Nomina 
stehen, die Orte oder Richtungen bezeichnen. Sie müssen stehen bei 
Himmelsrichtungen. Bei Ortsnamen ohne Artikel stehen sie alter-
nierend mit das, je nach der Semantik des finiten Verbs im Rs.1 
Beispiel:

(29)

(30)

Peru, das ich gut kenne, . . .

Peru, wo ich vor vier Jahren gelebt habe, . . .
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Wohinter und worunter klingen schon etwas steif und veraltet. Wa-
rum, weswegen und weshalb können sich nur auf Nomina beziehen, 
die einen Grund oder Zweck angeben.

Einige Relativadverbien der Form wo(r)-Präposition werden wie 
Präpositionalobjekte in vergleichbaren selbständigen Sätzen von 
einem Verb des Rs regiert. Vgl.

(31a) Es war diese Episode, woran er sich erinnerte.

(31b) Er erinnerte sich an_ diese Episode.

(32a) Es gab ein Problem, worüber sie lange diskutierten.

(32b) Sie diskutierten lange über ein Problem.

Das Verb des Rs bestimmt in solchen Fällen den präpositionsförmi-
gen Teil des Adverbs. Bei einzelnen Verben, z. B. kämpfen {für¡gegen), 
besteht eine Wahl zwischen zwei Relativadverben:

(33) . . . eine Auffassung, wofür/wogegen wir stets gekämpft 
haben.

Die mit Relativadverbien eingeleiteten Rss beziehen sich fast aus-
schließlich auf Nomina, die keine Personen bzw. Lebewesen bezeich-
nen. Sie sind, bis auf wo, woher, wohin bei Ortsnamen oder Himmels-
richtungen, fast immer durch Determinative mit vorangestellter 
Präposition ersetzbar:

(34) Der Schlüssel, womit ¡mit dem er die Tür öffnete.

(35) Es war ein kleiner Tisch, worauf/auf dem eine gelbe 
Decke lag.

(36) Die Gegend, woher/aus der er stammte.

Bei diesen Varianten besteht u. E. ein leichter stilistischer Unter-
schied. Die Sätze mit Determinativen gehören einer etwas gehobenen 
Stilschicht an, passen zum Beispiel gut in einen schriftsprachlichen 
Text, während die Sätze mit Relativadverbien eher umgangssprach-
lich sind.

Bei den Beispielen mit nominalisierten Verben zeigt sich ein inhalt-
licher Unterschied, oder besser ein Unterschied in der Art und Reich-
weite des Bezugs zwischen Rss, die durch Präposition plus Determi-
nativ eingeleitet sind bzw. solchen, die durch wo(r)-Präp bzw. was 
eingeleitet sind:
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(37) Dann ging es ans Tauchen, bei dem Peter alle übertraf.

(38) Dann ging es ans Tauchen, wobei Peter alle übertraf.

Der Rs in (37) bezieht sich auf das konkrete Tauchen. In diesem 
konkreten Tauchen übertraf Peter alle anderen. Diese Interpretation 
ist nur eine mögliche in Satz (38). Eine zweite ist, daß Peter generell 
der Beste im Tauchen ist.

Tendenziell scheint dieser Unterschied immer zuzutreffen. In diesem 
Zusammenhang ist vielleicht wichtig zu erwähnen, daß die „weiter-
führenden Teilsätze” (vgl. 1.4.2.) auch mit wofrJ-Ptäp. bzw. was 
eingeleitet werden.

1.3.1.4. Konjunktion als

Von den Konjunktionen kann nur als einen Relativsatz einleiten, 
wenn das Bezugswort eine allgemeine Zeitangabe beinhaltet (vgl.
1.2.2.). Zum Beispiel:

(39) Es war in der Nacht, als bei uns eingebrochen wurde.

(40) Zu der Zeit, als berittene Polizei durch die Straßen pa-
troullierte.

Eine Einleitung solcher Rss mit da erscheint veraltet.

1.3.2. Bezugswörter

Wie oben gesagt, bezieht sich jeder Rs auf ein Element des überge-
ordneten Satzes. Wir haben die Bezugsmöglichkeiten eingeschränkt 
auf Nomina, Pronomina, Determinative und Adjektive. Alle Nomina 
können einen Relativsatz bei sich haben, aber nicht alle Pronomina, 
z. B.: man. Und nur eine sehr kleine Subklasse der Adjektive kann 
durch Relativsätze näher bestimmt werden. Weiterführende Teilsätze, 
die sich auf das finite Verb des übergeordneten Satzes bzw. den In-
halt des ganzen übergeordneten Satzes beziehen, werden in einem 
Exkurs (vgl. 1.4.) behandelt.

1.3.2.1. Nomina

Alle Nomina bzw. Nominalphrasen haben die Fähigkeit, einem Rs als 
Bezugselement zu dienen, wie jedes Nomen z. B. auch durch ein 
Adjektiv attribuiert werden kann. Aber nicht alle Nomina können für 
alle Arten von Rss Bezugswort sein (vgl. dazu auch oben 1.3.1.).
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Ob das nominale Bezugswort von einem Determinativ (z. B. der, die, 
das, ein) begleitet wird oder nicht, ist für die Möglichkeiten des rela-
tiven Anschlusses ohne Belang:

(41) Ein Mann, den ich gestern gesehen habe, . . .

(42) Den Mann, den ich gestern gesehen habe, . . .

(43) Männer, die sich wie Kinder benehmen, . . .

Diese Unterschiede haben offensichtlich auch keinen Einfluß auf den 
Anschluß von einschränkenden oder erklärenden Rss (vgl. unten 
1.5.).

Es gibt eine Reihe semantisch wenig spezifischer Wörter, die durch 
Rss näher bestimmt werden. Einige Beispiele (vgl. auch die vorheri-
gen Abschnitte):

(44) Es war zu der Zeit, als die Germanen noch auf Bärenfel-
len saßen.

(45) Die Art, wie er sich bewegte, gefiel mir nicht.

(46) Der Ort, wo sie sich trafen,. . .
2

(47) Der Grund, weshalb er nicht mitgehen wollte, . . .

Allen diesen Nomina können auch Rss mit pronominal gebrauchtem 
Determinativ zugeordnet werden.

(48) Die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben,. . .

(49) Der Ort, den ich fast vergessen hatte,. . .

Hier liegt eine Nuancierung vor: Anschluß mit Determinativ ist pri-
mär ein syntaktischer Anschluß an das Bezugsnomen, was durch die 
morphologische Kongruenz in Genus und Numerus zum Ausdruck 
kommt. Der Anschluß mit Adverbien bzw. der Konjunktion als ist 
eher inhaltlich motiviert. Das zeigt die fehlende morphologische 
Kongruenz wie auch die Tatsache, daß die Bezugswörter die Zahl der 
möglichen adverbialen Einleitungswörter stark einschränken. Das 
heißt, zwischen dem Bezugswort und dem Einleitungswort tritt an 
die Stelle einer morphologisch-syntaktischen Kongruenz bei Deter-
minativen als Einleitungswörtern die Forderung nach semantischer 
Kompatibilität von Bezugswort und nicht-pronominalem Ein-
leitungswort.
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Da die Adverbien und auch die Konjunktion als semantisch nicht 
leer sind, unterliegen sie im Unterschied zu was und relativem der 
Bedingungen semantischer Verträglichkeit.

Die genannten Nomina haben eine starke Nähe zu Korrelaten, die 
reine Stützfunktion für den jeweiligen Nebensatz haben, und die im 
konkreten Satz oft nicht erscheinen. Auch in den meisten obigen 
Beispielen können die Bezugswörter wegfallen:

(50) Als die Germanen noch auf Bärenfellen saßen.

(51) Wie er sich bewegte, gefiel mir nich t.

(52) Wo sie sich trafen,. ..

(53) Weshalb er nicht mitgehen wollte,. . .

Im Gegensatz zu Korrelaten wie es, so, darauf, darüber usw. können 
aber die oben angeführten bzw. damit verwandten Nomina attribuiert 
werden, z. B. durch Adjektive. Aus diesem Grund zählen wir auch 
die mita/r, wie, wo usw. eingeleiteten Sätze, die sich auf sie beziehen, 
zu den Rss.

1.3.2.2. Pronomina

Pronomina (außer man) können Bezugswort für einen Rs sein:

(54) Wir, die (wir) euch früher oft geholfen haben, . . .

(55) Jemand, der so etwas tut, ist offensichtlich blöd.

Mit Ausnahme von war können W-Pronomina nicht Bezugswort für 
einen Rs sein.

Besonders interessant sind die Rss, die sich auf die Personalprono-
mina der ersten und zweiten Person beziehen. Die Grammatiken for-
dern, daß in der Regel das Personalpronomen dem Relativ hinzuge-
fügt werden muß, z. B.:

(56) Da antwortete ich, der ich eigentlich gar nicht sprechen 
wollte, daß . . .

(57) Wir, die wir hier versammelt sind, . . .

Unabdingbar ist diese Wiederholung des Pronomens im Rs nur beim 
„Anrede-Sie” :

(58) Ich möchte Sie, die Sie sich ja beworben haben, fragen,. . .
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Ansonsten ist diese Wiederaufnahme nicht immer zwingend. Unter 
welchen Bedingungen auf die Wiederaufnahme verzichtet werden 
kann, ist nicht klar. Dies ist u. E. hauptsächlich eine Frage des Stils. 
Die Wiederaufnahme des Personalpronomens wirkt etwas veraltet 
oder feierlich:

(59) Wir, die wir diesen Brief schreiben, sind 14 bis 16 Jahre 
alt.

(60) Wir, die diesen Brief schreiben, sind 14 bis 16 Jahre alt.

(61) Ich, der wohl alle Dorfbewohner im Bett kannte, . . .

Beim letzten Beispiel (zitiert bei Erben 1972, 235) spielt unseres Er-
achtens eine Rolle, daß kannte in der ersten und dritten Person des 
Präteritums die gleiche Form hat. Im Präsens wäre wahrscheinlich 
der Zwang zur Wiederholung des Personalpronomens stärker:

(62) Ich, der ich wohl alle Dorfbewohner im Bett kenne, . . .

Aus solchen Beispielen geht hervor, daß sich die Rss fast immer 
direkt an das Personalpronomen, das als Bezugswort dient, an-
schließen.

Die Personalpronomina, die als Bezugswörter dienen, können auch in 
den obliquen Kasus auftreten. Wenn sie im Rs aufgenommen wer-
den, erscheinen sie dann meist im Nominativ.

(63) Für mich, die ich seit zehn Jahren in der Frauenbewe-
gung bin, . . .

(64) Mit euch, die ihr̂  seit zehn Jahren hier wohnt, . . .

(65) Der Lärm macht uns, die wir seit Jahren daran gewöhnt 
sind, nichts mehr aus. Aber:

(66) Für mich, der mir das Geld fehlte, war das ein teurer 
Spaß.

Die Personalpronomina in der ersten und zweiten Person Singular 
sind anders als die in der dritten Person Singular bzw. anders als alle 
Nomina nicht nach Genus markiert. Das determinative Relativ muß 
aber genusmäßig „Farbe bekennen” . Deshalb richtet es sich in diesen 
Fällen nach dem natürlichen Geschlecht der Person, auf die das Per-
sonalpronomen referiert. Der Anschluß mit neutralem das ist deshalb 
hier unmöglich. Ist die Referenzperson von du z. B. ein Mädchen 
(das Mädchen), dann richtet sich das Relativ nach dem natürlichen 
Geschlecht:



(67) Du, die du nie hören kannst, mußt das jetzt alleine aus-
baden.

Die Pronomina jemand und niemand können zwar Personen sowohl 
weiblichen wie männlichen Geschlechts bezeichnen, aber der rela- 
tivische Anschluß erfolgt über der.

(68) Niemand, der je in Paris gelebt hat, . . .

1.3.2.3. Determinative

Determinative können nur im adverbalen Gebrauch Bezugswörter für
Rss sein:

(69) Der, dem du das gegeben hast, kommt heute.

(70) Einer, der sich auskennt, braucht keine Hilfe.

(71) Mancher, der nicht gekommen war, hat es später bereut.

Ein relativer Anschluß ist bei folgenden Determinativen nicht mög-
lich: welch ein-, solch ein-, was für ein-, wessen. Bei dessen und deren 
ist er wenig gebräuchlich.

1.3.2.4. Adjektive

Am häufigsten tauchen nominalisierte Adjektive wie die Linken, der 
Blaue, das Beste als Bezugswörter auf:

(72) Das Beste, was ich gesehen habe, . . .

(73) Die Schwarzen, die schon immer dagegen waren, . . . 

Ebenso können viel und wenig Bezugswort eines Rs sein:

(74) Von wenigen, die dabei waren, habe ich Kritik gehört.

(75) Viele, die ich gesprochen habe, waren einverstanden.

Auch Bildungen auf -lei wie allerlei und zweierlei können Bezugs-
wort sein:

(76) Da stand allerlei, was ich gerne kaufen wollte.

(77) Es gibt zweierlei, worüber ich etwas erfahren habe.

1.3.3. Zuordnungsstrukturen

Hier sollen die internen und externen Zuordnungen der Rss be-
schrieben werden. Da sowohl die Bezugswörter wie die Einleitungs-
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Wörter verschiedenen Wortarten angehören können, sind auch die 
Zuordnungsstrukturen nicht einheitlich.

1.3.3.1. Determinativ als Einleitungswort

(78) Da ist der Mann, den Peter sucht.

v lM V1 n lD l v lN. v 2 D 2  v 2 N 2 V2

(Zur Schreibkonvention: v2 ^ 2 unter Peter bedeutet zum Beispiel

Peter ist das zweite Nomen im Satz und dem zweiten Verb - sucht - 
zugeordnet.)

In dieser Schreibweise wird noch nicht deutlich, daß der Rs als 
Ganzes zugeordnet wird, da ja auch kein Element des Rs dem über-
geordneten Satz zugeordnet ist. Die Zuordnung auf der Ebene von 
Wortklassen und Phrasen gibt also nur einen Teil der Verhältnisse 
wieder. Denn nach der oben angeführten Indizierung sind nur die un-
mittelbaren oder mittelbaren Zuordnungen zu den beiden regieren-
den Verben eingetragen.

Von den Konstituenten des Rs gibt es nur eine morphosyntaktisch 
markierte Beziehung zum übergeordneten Satz, nämlich von dem 
Relativ den zu dem Nomen Mann. Den erhält einen Teil seiner 
morphologischen Merkmale vom Genus des Bezugswortes Mann. Die 
Beziehung wird also deutlich dadurch, daß das Rectum morpho-
logisch markiert ist.

Nun wird aber der Kasus des determinativen Relativs durch seine 
syntaktische Rolle innerhalb des Rs bestimmt, d. h. durch das 
regierende Verb, in unserem Falle sucht. Da im Rs das finite Verb in 
der Regel am Ende und das Determinativ (bis auf die seltenen Fälle 
vorausgehender Präpositionen) am Anfang steht, bilden sie zu-
sammen eine Klammer, die den Relativsatz zusammenhält. Erst 
über diese Klammerung, die ähnlich, wie bei den Subjunktionen 
funktioniert, ist es möglich, den Rs als Ganzes dem Bezugswort zu-
zuordnen.

Dies kann man so darstellen:

(79) [Da ist der Mann, [den Peter sucht. ]

Hier werden also nicht mehr einzelne Konstituenten anderen Kon-
stituenten zugeordnet, sondern ein in sich strukturiertes Bündel von 
Elementen - der Relativsatz - als Ganzes dem N des übergeordneten 
Satzes zugeordnet. Intern läßt sich natürlich die Zuordnung weiter
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differenzieren. Wichtig ist, dato das relative Determinativ (D2 ) nicht un-
mittelbar N| im übergeordneten Satz zugeordnet wird, sondern 
mittelbar als Konstituente des Rs. Dies ist natürlich kein ‘Naturge-
setz’, sondern eine Festlegung. Das bedeutet, daß wir die syntaktische 
Einbindung des Determinativs in den Rs, z.B. als Subjekt oder Objekt, 
für wichtiger erachten, als die Genus- und Numeruskongruenz mit 
dem Bezugswort, die ja ohnehin bei adverbalen Einleitungswörtern 
und als nicht gegeben ist.

Auch schon, weil das Relativ nicht die höchste Konstituente ist, der 
alle anderen im Rs zugeordnet sind, kann man nicht einfach den Rs 
über das einleitende Relativ dem Bezugswort im übergeordneten Satz 
zuordnen. Dennoch verbleibt dem Relativ eine wichtige Vermittler-
rolle zwischen dem Rs und seinem Bezugswort.

1.3.3.2. Nicht-determinatives Einleitungswort

Schwieriger wird die Begründung der Zuordnung bei nicht-determina-
tiven Einleitungswörtern: Adverbien und die Konjunktion als.

(80) Peter fuhr in 
N, V

die

1 v lP n2 °l

Stadt, wo seine

PN2 v2 n,D-, n j 2

Mutter wohnte. 

v 2N 3 V 2

Die Frage ist, wie man morphosyntaktisch zeigen kann, daß die Fol-
ge wo . . . wohnte ein Relativsatz ist und wie er welchem Element 
des übergeordneten Satzes zugeordnet ist.

Die Beziehung der beiden Sequenzen Peter . . . Stadt und wo . . . 
wohnte ist einmal durch ihre Abfolge bestimmt, die nicht umkehrbar 
ist. Auf welches Element des übergeordneten Satzes sich die Folge 
wo . . . wohnte bezieht, ist morphologisch nicht manifest. Da aber 
das Nomen sowohl pränominale wie postnominale Attribute haben 
kann und die nachgestellten i. d. R. keine morphologischen Kenn-
zeichen von Kongruenz tragen, besteht die Möglichkeit, daß die Fol-
ge wo . .  . wohnte ein Attribut in Rs-Form zu dem Nomen Stadt ist. 
Sicher kann man das aber nur sagen, wenn man die Semantik mit 
einbezieht.

Bei der Einleitung des Rs mit als liegen die Verhältnisse sehr ähnlich:

Das war der Tag, als es hagelte.

v l D l v1 n°2 v l N l v 2 K v 2 F V 2

65



Der Bezug zum übergeordneten Satz bzw. dem Bezugswort ist auch 
hier morphologisch nicht markiert, sondern kann nur über die ge-
meinsame Bedeutungskomponente „Zeit” für Tag und als (wie „Ort” 
für Stadt und wo) erschlossen werden. Daß z.B. in (80) nicht wes-
halb, womit, woran als Einleitungswörter stehen können, wo aber 
doch und in (81) zwar als aber keine anderen Konjunktionen wie 
z. B. weil oder wann stehen kann, hängt eben mit der Bedeutung von 
Stadt bzw. Tag zusammen.

1.3.3.3. „Possessives Relativ”

(82) Die Fenster, deren Einbau du planst, sind noch nicht da.

n 1D 1 v 2N 1 n2°2 v lN2 V l°3  V 1 V2 m2Ml v2M2 v2M3

Bei dieser Konstruktion wird der Kasus des Relativs deren nicht 
direkt vom regierenden Verb des Rs bestimmt, sondern indirekt über 
das Nomen Einbau, dem es adnominal zugeordnet ist. Wir wählen die 
Bezeichnung „possessive” Relative, weil sie
— den Rs einleiten
— weil die anderen relativ gebrauchten Determinative in Genus und 

Numerus vom Bezugswort bestimmt werden

und natürlich, weil sie hier wie ein Possessivum fungieren.

1.3.3.4. Strukturformel für den Rs

Trotz dieser Unterschiede im Detail kann man eine allgemeine Struk-
tur von komplexen Sätzen, die einen Rs enthalten, in folgender 
Strukturformel ausdrücken, die auch die Varianten abdeckt:

(83) [(. . .JNj/Dj/Fj/AC . .),[(P)F2/D2K/M/(Fj ). . .(N2)...  

Vf in W - ' ^S

N steht für Nomen und Nominalphrase; F = Pronomen;P = Präposition

1.3.4. Relativsatzreihung und Relativsatzgefüge

Vom gleichen Element im Obersatz kann mehr alsein Rsabhängen. 
Drei Beispiele für koordinative Verbindungen mehrerer Rss:

(84) Er lebte in Ehrbegriffen, die mich nicht viel angehen, 
(und) von denen auf Eduard manches gekommen ist.
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(86) Wir alle suchten Tasso, der sich versteckt hatte und den 
Peter nicht gefunden hatte.

In einem Relativsatzgefüge ist eine nicht-verbale Konstituente im 
Rs Bezugswort für einen weiteren Rs. Zwei Beispiele:

(87) Wir besichtigten zuerst das Haus, das wir uns in dem Ort, 
in dem meine Mutter wohnt, ausgesucht hatten.

(88) Das war in dem Jahr, als ich Frau Bergmann, die du ja 
auch kennst, zum ersten Mal nach dem Krieg wiederge-
sehen habe.

Die Grenzen solcher Schachtelungsmöglichkeiten sind durch Auf-
fassungsgabe, Gedächtnis und stilistische Norm abgesteckt. Ein Bei-
spiel für die Nichtbeachtung dieser Grenzen:

(89) Welches, der hier abgebildeten Parteienembleme ist das 
der in dem Land, dessen Hauptstadt in Frage 1 zu raten-
de Stadt ist, dem Bund angehörende Partei?

(„Der Spiegel” vom 21.5.1979, Hohlspiegel, 258)

1.3.5. Attributhäufung

Ebenfalls möglich sind - zusätzlich zu einem Rs - weitere adnominale
Attribute:

(90) Das braune, mit Bäumen zugewachsene Haus, in dem wir 
gewohnt haben.

(91) Das schwarzhaarige, exotisch aussehende Mädchen, das 
ich gestern getroffen habe.

1.4. Exkurs: Weiterführender Relativsatz und weiterführender Teilsatz

1.4.1. Weiterführender Relativsatz

In den Standardgrammatiken werden Sätze wie die folgenden als 
weiterführende Rss (Erben 1972, 291), als weiterführende Teilsätze 
in Form eines Rs (Duden 1973, 584), als unechte Rss (van Dam, 
196), oder als relativer Anknüpfungssatz (Regula, 176) bezeichnet:

(92) Wir riefen den Hund, der endlich auch wedelnd um die 
Ecke kam (Erben, 293).

(93) Sie machten einen Versuch, der aber restlos scheiterte 
(Duden, 584).
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Gewarnt wird gelegentlich vor Konstituentensätzen, die in Form 
eines Rs ein später eintretendes Ereignis benennen:

(94) Er öffnete den Schrank, dem er einen Anzug entnahm.

(95) Er sah eine riesige Welle, von der er verschlungen wurde, 
auf sich zukommen (Duden, 584).

An deren Stelle werden zwei Hauptsätze empfohlen:

(96) Er öffnete den Schrank und entnahm ihm einen Anzug.

Auch wenn diese mit Determinativen eingeleiteten Teilsätze eine 
Folgehandlung bezeichnen, gehört der Typ von Sätzen, der in den 
Beispielen angeführt wurde, doch zu den Rss, denn sowohl die Ein-
leitungswörter wie die Art der Bezugswörter erfüllen die Bedin-
gungen für Rss. Der Tatsache, daß sie inhaltlich eine eigenständige 
(Folge-)Handlung ausdrücken, wird durch die Bezeichnung weiter- 
führende Rss entsprochen.

1.4.2. Weiterführender Teilsatz 

Sätze wie

(97) Er arbeitete sehr intensiv, worüber ich mich freute.

(98) Er brachte, was uns sehr überraschte, das Geld schon am 
Freitag zurück.

werden sehr oft auch als „weiterführende Rss” bezeichnet. Andere 
Bezeichnungen sind „weiterführender Nebensatz” (Helbig/Buscha, 
596) und „Satzattribut” (Erben 1972, 293).

Wir wollen diejenigen Teilsätze, die mit dem Pronomen was oder mit 
wofrJ-Pfip eingeleitet werden und sich auf das finite Verb des Haupt-
satzes oder den Inhalt des ganzen Hauptsatzes beziehen, als weiter-
führende Teilsätze bezeichnen.

Die formale Abgrenzung weiterführender Teilsätze von anderen 
Nebensätzen ist nicht immer möglich. Ein Beispiel für eine solche 
„syntaktische Homonymie” :

(99) Er hat geantwortet, was ich erwartet habe.

Dieser wcw-Satz kann ein weiterführender Teilsatz sein (Paraphrase: 
Er hat geantwortet. Das habe ich erwartet.) oder ein adverbaler Satz 
mit Objektfunktion (Paraphrase: Er hat das geantwortet, was ich 
erwartet habe.).
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Wenn der Satz gesprochen wird, enthält er suprasegmentale Markie-
rungen, die seine Interpretation jeweils festlegen: Stimmhebung vor 
dem Komma ohne folgende Pause = adverbaler Satz; Stimmsenkung 
vor dem Komma mit folgender Pause = weiterführender Teilsatz.

1.5. Subklassen

Die semantischen Subklassen beziehen sich auf das Verhältnis des 
Rs zu seinem Bezugswort im Obersatz. Sie sind allerdings - besonders 
in geschriebener Sprache - nicht immer einwandfrei auseinanderzu-
halten, d. h. es gibt manchmal zwei Lesearten, die oft, aber nicht 
immer, durch den Kontext eindeutig werden. Bestimmte lexikalische 
Subklassen lassen aber nur eine Möglichkeit zu (vgl. unten).

1.5.1. Einschränkende (restriktive) Relativsätze

Einschränkende Rss sind für das volle Verständnis des komplexen 
Satzes notwendig. Ohne den Rs wäre die Referenz dessen, über das 
im Satz etwas ausgesagt wird, nicht klar. Rohrer (256) definiert: 
„Ein restriktiver Rs schränkt die Extension des Begriffs ein, der 
durch die Nominalphrase, die der Rs modifiziert, ausgedrückt wird” .

Der klassische Beispielsatz lautet:

(100) Hunde, die bellen, beißen nicht.

Mit Hilfe des einschränkenden Rs wird aus der Gesamtmenge der 
Hunde ein Teil herausgegriffen, nämlich die, die bellen, und über 
diese Teilmenge wird etwas ausgesagt.

(Es soll hier nicht eingegangen werden auf die speziellere ‘konditio-
nale’ Bedeutung des Rs: Wenn Hunde bellen, dann beißen sie nicht.)

Eine besondere Form des restriktiven Rs liegt vor, wenn das Bezugs-
wort ein Determinativ ist, über das etwas ausgesagt wird, was eigent-
lich erst auf Grund der im Rs nachgeschobenen Information sinnvoll 
möglich wäre:

(101) Der ist noch lange kein Künstler,. . . dessen Schwärmerei 
das Raffinierte . . . ist, der Sehnsucht nicht kennt nach 
dem Harmlosen . . .
(Brinkmann, 667)

Man kann dies als eine nachgeschobene Identifizierung betrachten 
oder - was in der gesprochenen Sprache sehr häufig vorkommt - als 
Vorziehen der rhematischen Information.
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Das folgende Beispiel

(102) Das ist doch Unsinn, was du da machst.

zeigt deutlich, wie differenziert man die allgemeine Regel sehen 
muß, nach der der Rs so direkt wie möglich an das Bezugswort ange-
schlossen werden soll. Wenn man hier die Regel befolgte, würde ein 
typischer grammatischer Beispielsatz entstehen:

(103) Das, was du da machst, ist doch Unsinn.

1.5.2. Erklärende (nicht-restriktive) Relativsätze

Erklärende Rs sind nicht restriktiv, d. h. sie fungieren ähnlich wie 
eine Apposition, indem sie etwas Zusätzliches, für die syntaktische 
und semantische Vollständigkeit des Satzes nicht Notwendiges über 
das Bezugwort aussagen:

(104) Ich wartete auf Hans, der das Geld zur Bank bringen 
sollte.

(105) A u f der Reeperbahn, wo die Nächte lang sind, trifft man 
nur noch Sehleute.

Die Bezugswörter Hans und Reeperbahn sind auch ohne den Rs 
schon vollständig determiniert. Dadurch ist auch die relative se-
mantische Selbständigkeit des Rs gegenüber dem übergeordneten 
Satz größer als bei einschränkenden Rss. Das stärkere „semantische 
Gewicht” (Erben 1968, 138) des erklärenden Rs wird durch folgen-
den phonologischen Befund weitgehend gestützt: Wenn ein restrikti-
ver Rs sofort auf das Bezugswort folgt, wird er in der gesprochenen 
Sprache ohne deutlich markierte Pause angeschlossen (vgl. Seiler 
1960, 26f.). Bei einem erklärenden Rs ist eine deutliche Pause vor 
dem Rs zu erkennen. Dieses Unterscheidungskriterium ist allerdings 
nur beschränkt tauglich. Erstens ist es nicht auf die geschriebene 
Sprache anwendbar; zweitens gibt es Beispiele, bei denen jeweils 
beide „Sprecharten” möglich sind. Dafür zwei Beispiele:

(106) Er hatte dem Gericht sein Erscheinen erst angeboten, als 
er von der Rechtsanwältin, die die Bevölkerung des 
Walliser Bergarbeiterdorfes vertritt, heftig angegriffen 
wurde. (Wode, 165f.)

(107) Der frühe Wintereinbruch brachte die Autofahrer in Süd-
deutschland in Schwierigkeiten, die sich noch nicht auf 
den Winter eingestellt hatten.
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Drittens wird die semantische Subklasse in einigen Fällen auch ge-
steuert vom Bezugswort bzw. von Subklassen von Bezugswörtern. 
Determinative wie der, derjenige, solch, Pronomina wie etwas und 
nichts und Adjektive wie alle, manche, viele können (nach Behagei, 
Deutsche Syntax 111, 1928, 767ff.) nur einschränkende Rss nach sich 
haben. Die Pronomina der 1. und 2. Person können nur erklärende 
Rss nach sich haben (Mötsch, 66). Die Pausenverteilung ist also hier 
unerheblich, bzw. hat keine distinktive Funktion (vgl. Wode, 166).

Eigennamen und generische Ausdrücke haben in der Regel ebenfalls 
erklärende Rss bei sich. Das erklärt sich aus der Semantik: Denn man 
kann nicht oder nur schwerlich etwas Generisches oder durch einen 
Namen als einmalig Gekennzeichnetes einschränkend spezifizieren. 
Die Extension dieser Bergriffe kann nicht eingeschränkt werden, 
(Vgl. Kuno, 256 und Lehmann, 270f.). Das belegen folgende Bei-
spiele:

(108) Frankreich, wo ich den Eiffelturm bestiegen habe, . . .

(109) Das sind Rüssel, die bei Elefanten sehr lang sind.

110) Horst, der sich nicht entscheiden konnte, blieb allein zu-
rück.

Sieht man allerdings die Personen, Objekte oder Vorgänge, die mit 
dem Bezugswort bezeichnet werden, in einer historischen Ent-
wicklung, dann sind auch bei Namen und generischen Ausdrücken 
einschränkende Rss möglich:

(111) Das war nicht mehr der Horst, mit dem ich zur Schule 
gegangen war.

(112) Das Venedig, das Thomas Mann beschrieben hat, existiert 
nicht mehr.

1.5.3. Komplementäre Relativsätze

Es gibt komplexe Sätze, die, wenn man so sagen kann, aus einem 
lediglich syntaktisch motivierten Obersatz und einem Rs bestehen.

(113) Es war Anne, die den Hund fand.

(114) Es war Kaiser Wilhelm, der die Entscheidung traf.

Hier hat der übergeordnete Satz nur noch die syntaktische Funk-
tion, erstens dem Rs einen Rahmen zu geben und zweitens das Be-
zugswort hervorzuheben. Das Bezugswort ist oft ein Eigenname. Es
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müßte, nach dem was wir oben (1.5.2.) gesagt haben, ein erklärender 
Rs folgen. In den komplementären Rss (wie wir sie mit van Dam, 
196, nennen möchten) ist aber die Dichotomie „einschränkend - 
erklärend” nicht mehr zutreffend. Denn auf der einen Seite sind 
diese Rss offenbar für das Verständnis notwendig, sie sind aber nicht 
einschränkend, d. h. sie schränken die semantische Extension des Be-
zugswortes nicht ein, was ja bei Eigennamen außer in dem oben er-
wähnten entwicklungspsychologischen Sinne ohnehin nicht möglich 
ist. Das Bezugswort kann auch ein normales Appellativum sein (Es 
waren ihre Haare, die ihn besonders anzogen).

1.5.4. Relativsätze mit modalem Gehalt

Rss mit modalem Gehalt sind solche, in denen der Autor zum In-
halt seiner Aussage in lexikalisch oder morphosyntaktisch erkenn-
barer Weise Stellung nimmt. Diese Stellungnahme muß im Rs ent-
halten sein. Realisiert wird sie im Deutschen durch Konjunktiv, 
(„modalen”) Infinitiv, Modalverben, Modaladverbien und Konstruk-
tionen mit Modalitätsverben wie scheinen zu , pflegen zu . . .  , 
haben zu . . . sein zu . . .  . Wir wollen hier nur zwei Beispiele bringen. 
Weitere werden im kontrastiven Teil angeführt.

(115) Hier habe ich ein Buch, das Sie vielleicht interessiert.

(116) Das Feld, das er noch bearbeiten müßte, ist wirklich sehr 
groß.

2. Übersetzungsentsprechungen

2.1. Allgemeines

Von den vier Kriterien, die wir bei den Übersetzungsentsprechungen 
anlegen, sind hier die folgenden drei wichtig:

1) Größtmögliche semantische Äquivalenz

2) Berücksichtigung der Gebrauchsnormen

3) Berücksichtigung der Stilebene

Das vierte Kriterium - strukturelle Entsprechung - kann hier kaum 
berücksichtigt werden, da es müßig ist, darüber zu diskutieren, ob es 
im Japanischen einen Rs gibt oder nicht. Wenn man etwa die Einlei-
tungswörter und die Stellung des Rs nach dem jeweiligen Bezugswort 
als konstitutiv ansieht, gibt es eben im Japanischen keinen Relativ-
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satz, der dieser Definition genügen könnte. Nimmt man allerdings 
eine nicht strukturelle sondern rein syntaktische Definition des Rs 
als Attribut zu einem Bezugswort, dann gibt es auch im Japanischen 
Rss. Wir sprechen im folgenden für das Japanische immer von adno- 
minalen Sätzen.

Es geht also wesentlich darum, wann solche adnominalen Sätze als 
Entsprechung für deutsche Rss möglich sind und wann nicht.

Die Erarbeitung der Übersetzungsentsprechungen geht von Subklas-
sen3 deutscher Rss aus. In der Zusammenfassung ist eine Übersicht 
enthalten, die von den Übersetzungsstrukturen des Japanischen aus-
geht und diesen die Subklassen der deutschen Rss zuordnet.

Bei den Interlinearübersetzungen der japanischen Beispielsätze 
werden folgende Abkürzungen verwendet:

OBJ = Objektpartikel
PART = Partikel
PART.N = Partikelnomen
SUBJ = Subjektpartikel
THEM = Themapartikel

2.2. Die einzelnen Subklassen

Zunächst soll geklärt werden, ob die Unterscheidung in einschrän-
kende und erklärende Rss auch für das Japanische relevant ist.

2.2.1. Subklasse 1: einschränkende Rss

(117) d Hunde, die bellen, beißen nicht.

j hoeru inu ga kama-nai 
‘bellen Hunde SUBJ beißen nicht’

(118) d Der Mann, dem ich das Buch gegeben hatte, war weg.

j Watasi ga sono hon o yatta 
‘ich SUBJ dies Buch OBJ gegeben

hito
Mann

wa moo inakatta 
THEM schon weg war’

Die Übersetzung mit adnominalem Satz ist hier unproblematisch. Be-
stimmte einschränkende Rss lassen sich auch mit N no an das Be-
zugsnomen anschließen, so daß eine N no N-Konstruktion entsteht:
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(119) d

j-a

j-b

(120) d 

i-a 

j-b

(121) d 

j-a 

j-b

(122) d 

j-a 

j-b

Die Frau, die einen roten Hut aufhat, . . . 

akai boosi o kabutte iru huzin wa . . . 

akai boosi no huzin . . .

Der Mann, der drüben an der Ecke steht, . . . 

ano mukoo no kado ni tatte iru dansei wa . . . 

ano mukoo no kado no dansei. . .

Die Ausländer, die in der Nachbarschaft wohnen, . . . 

kinzo ni sunde iru gaizintati wa . . . 

kinzo no gaizintati. . .

Arbeiter, die in der Gewerkschaft sind, . . . 

kumiai ni haite iru roodoosyatati wa . . . 

kumiai no roodoosyatati wa . . .

Damit diese N no N-Übersetzung möglich ist, müssen die deutschen 
Sätze folgende Bedingungen erfüllen: Das Verb des Rs ist entweder 
haben oder sein, oder es handelt sich um ein Verb, dessen Bedeutung 
sich sozusagen aus der Bedeutung des Bezugsnomens ergibt und da-
mit immer auch durch haben oder sein ersetzbar ist: Hut - aufhaben, 
Ecke - stehen, Nachbarschaft - wohnen. Deshalb ist auch im Deut-
schen immer eine Paraphrase mit einer adnominalen Präpositio- 
nalphrase möglich:

(1191) Die Frau mit dem roten Hut

(1 20') Der Mann da drüben an der Ecke

(121) Die Ausländer in der Nachbarschaft 

(122') Die Arbeiter in der Gerwerkschaft

Wenn mit N no N übersetzt werden können soll, muß der Rs offen-
sichtlich eine Haben- oder Sein-Prädikation zum Bezugsnomen dar-
stellen. Auch wenn diese Prädikation einen Zustand oder ein Ge-
schehen in der Vergangenheit beinhaltet, ist die N no N-Konstruk- 
tion möglich:

(123) d Die Koreaner, die in der Nachbarschaft wohnten, sind 
weggezogen.

j kinzo no tyoosenjin wa hikosimasita.



Die Vergangenheit wird in der japanischen Übersetzung nur einmal 
markiert, und zwar beim finiten Verb des Matrixsatzes. Dies wird auf 
die zeitliche Situierung der N no N-Phrase übertragen.

Bei Rss, die keine solche Haben- oder Sein-Prädikation darstellen, ist 
die N no N-Ubersetzung nicht möglich:

(1 24) d Die Frau, die einen roten Hut verloren hat, . . . 

j *akai boosi no huzin . . .

Eine weitere Möglichkeit der Übersetzung ist die Struktur A-i/katta 
N, die ebenfalls einen adnominalen Satz beinhaltet, da das Adjektiv 
im Japanischen eine finite Form annehmen und damit einen Satz 
konstituieren kann. Z. T. können solche Sätze im Deutschen auch 
mit einem adnominalen Adjektiv ausgedrückt werden.

(125) d Das ist ein Gebiet, in dem es viele Hotels gibt/gab.

j yama ga ooi /  ookatta tihoo da.
‘Berge SUBJ viel sein / viel waren Gegend ist’

Wenn in den oben charakterisierten Rss Adjektive oder Adverbien 
erscheinen, deren Entsprechung im Japanischen ein Nominaladjektiv 
ist, dann muß stets mit den Partikeln übersetzt werden, die diese 
Wortart einem Nomen zuordnen, also mit der Konstruktion Ä na
N oder Ä no N.

(126) d Für einen Menschen, der gesund ist, reichen acht Stun-
den Schlaf aus.

j kenkoo na hito nara
‘gesund PART Mensch was . . . anbetrifft

hati-zikan nemureba zyuubun desu. 
acht Stunden wenn . . . schläft genug ist’

(1 27) d Hunde, die friedlich sind, beißen nicht.

j nodoka na inu wa tanai.
‘friedlich PART Hunde THEM beißen nicht’

Diese Strukturen finden ebenfalls Verwendung bei Rss mit verbalen 
Konstruktionen wie gern haben oder nicht leiden können, weil diese
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ebenfalls üblicherweise mit Nominaladjektiven übersetzt werden. 
Hierbei ist eine Haben/Sein-Prädikation nicht notwendig.

(128) d Tiere, die ich nicht leiden kann, halte ich nicht.

j iya na doobutu wa kaitaku
‘nicht leiden können PART Tiere THEM halten

arimasen. 
nicht machen’

2.2.2. Subklasse 2: erklärende Rss

(129) d Ein Hund, der uns entgegenkam, war das einzige Lebe-
wesen.

j watasitati o demukaeta inu ga yuiti
‘wir OBJ entgegenkam Hund SUBJ einzig

no ikimono datta. 
von Lebewesen war’

(130) d Neben der Tür hing ein Becken, worin sich Weihwasser
befand.

j doa no soba ni wa seisui no
‘Tür von Nähe in THEM Weihwasser von

mitasareta senreiban ga atta. 
eingefüllt Becken SUBJ war’

Auch wenn das Bezugswort ein Personalpronomen der 1. oder 2. Per-
son ist, kann mit einem adnominalen Satz übersetzt werden:

(131) d Ich, der ich immer an dich denke, helfe dir gern.

j kimi no koto o itumo kangaete iru
‘du von Sache OBJ immer denkend sein

watasi ga yorokonde tikara ni naru.
ich SUBJ gern helfen’

Dies geht ohne Probleme, da die lexikalischen Entsprechungen der 
Personalpronomen im Japanischen zur Klasse der Nomina gehören.

Wie bei den einschränkenden Rss ist auch hier in einigen Fällen die 
Übersetzungsstruktur N no N möglich:
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(132) d Mein jüngerer Bruder, der Arzt ist, wohnt in Köln.

j isya no otooto ga kerun ni sunde imasu.
‘Arzt von jüngerer Bruder SUBJ Köln in wohnt’

Diese Möglichkeit muß schon deshalb bestehen, weil der obige Satz 
ohne das Adjektiv jünger sowohl einschränkend wie auch erklärend 
interpretiert werden kann. So auch der folgende Satz:

(133) d Mein Freund, der ein Theaterliebhaber ist, kommt mor-
gen.

j sibaizuki no tomodati ga asita kimasu
‘Theaterliebhaber von Freund SUBJ morgen kommt’

Für diese Subklasse gilt ebenfalls das unter 2.2.1. zu den Strukturen 
Ai/katta N und Ä no/na N Gesagte.

Es zeigt sich an dieser Auswahl von Beispielen, daß morphologisch 
und syntaktisch in den japanischen Übersetzungsentsprechungen 
kein Unterschied zwischen einschränkenden und erklärenden Rss zu 
erkennen ist. Sie haben i. d. R. einen adnominalen Satz als Entspre-
chung. Auch in der Intonation und Pausengestaltung gibt es bei den 
japanischen Sätzen keine Unterschiede. Wenn eine Adnominalsatz- 
übersetzung nicht möglich ist, wie in einem Teil der folgenden Sub-
klassen, die ja mit Ausnahme der komplementären Rss jeweils ent-
weder als einschränkend oder erklärend interpretiert werden können, 
dann liegt das also nicht an diesem Unterschied, sondern an den spe-
zifischen syntaktischen und semantischen Verhältnissen in der je-
weiligen Subklasse.

Das Japanische hat allerdings die Möglichkeit, eine einschränkende 
Bedeutung deutlich zu machen und zwar durch ein vorangestelltes 
demonstratives sono, kono oder ano (‘dies-’) vor dem nominalen Be-
zugswort (vgl. Martin, 623):

(134) akai boosi o kabutte iru sono huzin . . .

(135) ano mukoo no kado ni tatte iru sono dansei. . .

Wenn der folgende Satz einschränkend interpretiert werden soll (er 
könnte auch erklärend interpretiert werden), dann kann das in der 
Übersetzung deutlich gemacht werden:
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( 136) d Mein Freund, der Fleischer ist, ißt gern Fisch.

j nikuya-san no sono tomodati wa sakana ga
‘Fleischer von dieser Freund THEM Fisch SUBJ

daisuki desu. 
sehr gern haben’

Nur ist dies, wie gesagt, eine Kann-Bestimmung des Japanischen. Das 
Fehlen von sono bedeutet nicht, daß der Adnominalsatz bzw. die 
NnoN-Konstruktion nicht einschränkend interpretiert werden 
könnte. Deshalb entspricht der unmarkierte und gebrauchsübliche 
Satz

( 137) nikuya-san no tomodati wa sakana ga daisuki desu. 

sowohl einem einschränkend wie erklärend interpretierten Rs. 

Als Strukturformeln für diese Übersetzungen kann man angeben:

[[ . . . (V-re) V-ru/ta]nS SONO N . . ,]s

bzw.

Nj n o SONO N2

wobei SONO für die drei Möglichkeiten sono, kono, ano steht.

2.2.3. Subklasse 3: komplementäre Rss

Nehmen wir die in 1.5.3. aufgeführten Beispiele und sehen uns die 
Übersetzungsmöglichkeiten an:

d Es war Anne, die den Hund fand.

j-a Anne ga inu o mituketa.
‘Anne SUBJ Hund OBJ fand’

j-b Inu o mituketa no wa Anne datta.
‘Hund OBJ fand PART.N THEM Anne war

d Es war Kaiser Wilhelm, der die Entscheidung traf.

j-a wiruherumu kootei ga kono ketudan o
‘Wilhelm Kaiser SUBJ diese Entscheidung OBJ
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j-b kono ketudan o kudasita no
‘diese Entscheidung OBJ traf PART.N

wa wiruherumu kootei datta.
THEM Wilhelm Kaiser war’

Es gibt also zwei Übersetzungsentsprechungen. Die a-Version bringt 
die Heraushebung des Handlungsträgers durch die Partikel ga, die 
adversative Funktion hat (vgl. Kaneko, Die Partikel wa und ihre 
deutschen Entsprechungen, in diesem Band), deutlich zum Ausdruck. 
Die b-Version entspricht in der wörtlichen Übersetzung etwa einem 
deutschen Partizipialattribut: ‘Die den Hund gefunden habende 
(war) Anne’. Die Sätze inu o mituketa und kono ketudan o kudasita 
werden dem Partikelnomen no adnominal zugeordnet. Die gesamte 
auf wa schließende Phrase . . . V-ru/ta no wa . . . kann nicht dem fol-
genden N zugeordnet werden, da wa eine Phrasengrenze markiert, 
die nur noch durch Interjektionspartikeln erweitert werden kann 
(vgl. Rickmeyer 1983,21-2.2.3). Die unmittelbare Zuordnung der Rs- 
Entsprechungen zu Anne bzw. Kaiser Wilhelm ist unter Beibehaltung 
der Bedeutung nicht möglich:

(138’) *Inu o mituketa Anne

(139’) *Kono ketudan o kudasita wiruherumu kootei

So wie die Sätze da stehen, sind sie inhaltlich nicht abgeschlossen. 
Sie entsprechen etwa folgenden deutschen Ausgangsstrukturen

(140) Anne, die den Hund fand, . . .

(141) Kaiser Wilhelm, der die Entscheidung traf, . . .

Diese Unmöglichkeit, den adnominalen Satz dem Bezugswort (ge-
nauer: der Entsprechung des Bezugswortes des Rs) direkt zuzuord-
nen, unterscheidet die Übersetzungsentsprechungen der komplemen-
tären Rss von denen der einschränkenden und erklärenden Rss.

2.2.4. Subklasse 4: Teilbezug

Teilbezug ist im Deutschen eine Unterklasse der erklärenden Rss. 
Der Rs bezieht sich auf einen Teil des Referenzobjekts, dessen 
sprachliche Bezeichnung in der Regel im Singular steht. Steht das 
Bezugswort im Plural und ist es kein Pluraletantum, dann bezieht 
sich der Rs dieser Subklasse auf einen Teil der Gesamtmenge der Re-
ferenzobjekte. Syntaktisch wird dies durch possessive Relative im 
Genitiv oder mit der Präposition von vor Determinativ im Dativ ge-
leistet.
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(142) d Sie trug eine goldene Schlange, deren Kopf ein Topas
schmückte.

j-a kanozyo wa ippiki no kin no hebi
‘sie THEM ein von Gold von Schlange

o karada ni makitukete ita, sosite
OBJ Körper an befestigt war und

sono hebi no atama wa topasu o
diese Schlange von Kopf THEM Topas OBJ

kazatte ita. 
geschmückt war’

j-b kanozyo wa sono atama ga topasu no
‘sie THEM dieser Kopf SUBJ Topas von

kazari ni natte iru kin no hebi
schmücken werdend Gold von Schlange

o karada ni matuwari tukete ita.
OBJ Körper an geschlungen befestigt war’

(143) d Dann kamen die vier Kater, deren einer Bismarck hieß.

j-a sosite yonhiki no osuneko ga yattekita ga,
‘und vier von Kater SUBJ kamen PART

sono uti no ippiki wa bisumaruku to iu
diese unter von ein THEM Bismarck genannt

namae datta.
Name war’

j-b sosite sono uti no ippiki ga bisumarku
‘und diese unter von vier SUBJ Bismarck

to yobareru yonhiki no osuneko ga yattekita. 
genannt vier von Kater SUBJ kamen’

Hier gibt es also jeweils zwei Übersetzungsmöglichkeiten: zwei ein-
fache Sätze oder ein komplexer Satz mit eingebettetem adnomina- 
lem Satz. Der komplexe Satz (143 j-b) wirkt sehr konstruiert. Die 
Übersetzung mit zwei Hauptsätzen ist - wie im Deutschen - prinzipiell 
immer möglich, aber nicht immer - ebenfalls wie im Deutschen - der 
Gebrauchsnorm entsprechend. In (142 j-b) und (143 j-b) fällt das 
Adnominalwort sono (‘dies-’) vor atama (‘Kopf’) bzw. uti (‘unter’) 
auf. In (143 j-a) ist das sono anaphorisch, indem es das yonhiki no
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osuneko (‘vier Kater’) wiederaufnimmt. In (1 43 j-b) müßte sono des-
halb von der Stellung her vorausweisen, also kataphorischen Charak-
ter haben. Eine solche Funktion können aber japanische Adnominal- 
wörter von diesem Typ nicht haben.

Dieses sono wird von Kuno (1973, 237) aus der Sicht der Transfor-
mationsgrammatik als pronominale Spur (“pronominal trace”), die 
von einer usprünglich vorhandenen Nominalphrase im adnominalen 
Satz übrigbleibt, bezeichnet. Die pronominale Spur kann in ver-
schiedener Form auftreten. Das Beispiel bei Kuno (1973a, 237) 
lautet mit der entsprechenden deutschen Übersetzung:

(144) j watakusi ga
‘ich SUBJ

sono hito no namae o
dieser Mensch von Name OBJ
kare
‘er’
so
‘das’

wasurete simatta okyaku-san 
vergessen haben Gast’

d Ein Gast, dessen Name ich vergessen habe

Sono hito, bzw. kare bzw. so stellen die ,,pronominale Spur” im Rs 
dar.

Weitere Beispiele für Teilbezug:

(145) d Das ist die Ursache der Sternschnuppen, von denen man
in einer klaren Nacht durchschnittlich zehn Stück pro 
Stunde aufleuchten sieht.

j köre ga hareta yoru ni heikin
‘dies SUBJ erhellt Nacht in Durchschnitt

site itizikan ni zyukko no wariai
gemacht 1 Stunde in 10 Stück von Rate

de mieru nagarebosi no genin desu.
in sichtbar sein Sternschnuppe von Ursache ist’

(146) d Ich habe drei Löwen gesehen, von denen einer etwas
Merkwürdiges im Maul trug.

j watasi wa sanbiki no raion ni deatta
‘ich THEM drei von Löwen OBJ getroffen
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no desu ga ,sono uti no ippiki wa
PART.N sein PART dies unter von einer THEM

omosiroi mono o kuti ni kuwaete imasita.
komische Sache OBJ Maul in halten war’

(147) d Im Wartezimmer saßen vier Patienten, von denen drei ein 
eifriges Gespräch über ihre diversen Leiden führten.

j matiaisitu ni wa yonnin no kanzya ga
‘Wartezimmer in THEM vier von Patienten SUBJ

suwatte ita ga ,sono uti no sannin
sitzen waren PART diesen unter von drei

wa issyookenmei ni karera no samazama na
THEM eifrig ihre von verschiedene

itami ni tuite hanasi o site ita.
Leiden über Gespräch OBJ machen waren’

(148) d Der Ausschuß hatte fünfzig Namen geprüft, von denen 
sechs in die engere Wahl kamen.

j iinkai
‘Ausschuß

wa gozyuumei o sinsa site 
THEM fünfzig OBJ Prüfung machen

sono uti kara rokunin ga tugi
diese unter von sechs SUBJ folgende

no sinsa ni nokosaremasita. 
von Prüfung für ausgewählt wurden’

(149) d Er lebte in Ehrbegriffen, von denen auf Eduard manches 
gekommen ist.

j kare wa Edoarudo ni sono uti no ikuraka
‘er THEM Eduard auf diese unter von manches

ga uketugareta meiyoisiki o motte ita.
SUBJ vererbt Ehrbegriffe OBJ haben war’

In (145) und (149) ist also die Übersetzung mit adnominalem 
Satz möglich und zumindest auf einer „höheren” Stilebene, in for-
meller Rede oder in geschriebener Sprache verwendbar. Für die Bei-
spiele (146) bis (148) ist diese Übersetzungsmöglichkeit noch stär-
ker eingeschränkt. In (146) und (147) wäre sie systemhaft noch 
möglich, in (148) aber nicht mehr.
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Sehen wir uns zunächst den Unterschied zwischen den Beispielen 
(147) und (149) auf der einen Seite und (146) bis (148) auf der 
anderen an. Es fällt auf, daß die Bezugswörter in (147) und (149) 
generisch bzw. nicht quantifiziert sind, während die in (146) bis(148) 
zahlenmäßig genau bestimmt sind. Es ist offensichtlich im Japani-
schen sehr schwierig in der linearen Abfolge des Satzes etwas über 
eine Teilmenge auszusagen, wenn Art und Beschaffenheit der Ge-
samtmenge noch nicht bekannt sind. Beispiel (148) hat darüber- 
hinaus die Besonderheit, daß der Inhalt des Rs eine Folge bzw. das 
Resultat der im übergeordneten Satz bezeichneten Handlung ist. Der 
relativische Anschluß ist hier überwiegend formalsyntaktisch, ln 
diesem Satz kommen deshalb die semantischen Charakteristika des 
Teilbezugs mit den syntaktischen Merkmalen zusammen, die den 
weiterführenden Rs ausmachen (vgl. 1.4.1. und 2.2.11.).

2.2.5. Subklasse 5: Rss mit modalem Gehalt

Bei der Diskussion der Beispielsätze dieser Subklasse ist folgendes zu 
beachten: Im komplexen Satz des Japanischen werden alle Markie-
rungen der Aussage wie Tempus, Modus, Aspekt und Partnerbezug 
an dem Verb festgemacht, das den Obersatz beschließt, d. h. also 
auch eine mögliche Stellungnahme des Sprechers zum Gesagten.

Diese Regel wird durch den sogenannten Ubersetzungsstil mehr oder 
minder eingeschränkt. Ebenso wie die „Personalpronomina der 3. 
Person” (im Japanischen sind es Nomina) kare (‘er’), kanozyo (‘sie’) 
sich seit dem Ende des letzten Jahrhunderts über den Übersetzungs-
stil in der Schriftsprache und in der Generation nach dem Zweiten 
Weltkrieg in der Gebrauchssprache ausgebreitet haben, so scheint 
auch die Markierung des modalen Gehalts einer Aussage beim Verb 
des untergeordneten Satzes langsam akzeptiert zu werden.

Da zur Akzeptabilität dieses Übersetzungsstils bzw. der Frage, ob 
ein bestimmter Satz diesem zuzuordnen ist oder nicht, bei Japanisch-
sprechern unterschiedliche Meinungen herrschen, können wir solche 
Grenzfälle nicht ausschließen. Wo es nötig erscheint, werden wir die 
Sätze kommentieren.

Diese Subklasse ist noch in fünf Teilklassen unterteilt, die verschie-
dene syntaktische und lexikalische Ausprägungen von Rss mit moda-
lem Gehalt wiedergeben.

Subklasse 5 a: Modalverben

(150) d Hier sind die Aufträge, die du bis zum Wochenende er-
ledigen mußt.
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j koko ni kimi ga syuumatu made ni
‘hier du SUBJ Wochenende bis

katazukenakereba naranai sigoto ga aru. 
erledigen müssen Arbeit SUBJ sich befinden’

(151) d Die Arbeit, die du eigentlich selber machen solltest, habe
ich übernommen.

j kono sigoto wa honto wa kimi ni
‘diese Arbeit THEM eigentlich THEM dir

yarasetakatta no da ga, zibun de
machen sollte PART.N sein PART selbst

yaru koto ni sita.
machen Sache gemacht’

(152) d Ich nahm Hans die Schokolade ab, die er essen wollte.

j watasi wa Hansu kara kare ga tabetagatte ita
‘ich THEM Hans von er SUBJ essen wollen war

tyokoreeto o totta.
Schokolade OBJ nahm’

Subklasse 5 b: Modalitätsverben + V,nf

(153) d Die Tür, die bis Ende Februar anzufertigen ist, liefern
wir Anfang März.

j nigatu no sue made ni tukurareru hazu no
‘Februar von Ende bis gemacht werden Erwartung von

doa wa, sangatu no hazime ni otodoke simasu.
Tür THEM März von Anfang am liefern machen’

(154) d Wir bitten, die Gewehre, die bei der Rückkehr zu reini-
gen sind, im Keller abzustellen.

j kaeru toki ni teire subeki buki wa
‘zurückkehren Zeit in reinigen müssen GewehreTHEM

tika ni oite okuyoo onegai suru.
Keller in abstellen wollen Bitte machen’

(155) d Das ist ein Dilemma, aus dem es keinen Ausweg zu geben
scheint.
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köre wa ,soko kara mattaku deguti
‘das THEM daraus ganz und gar Ausweg

ga nai yoo ni omowareru
SUBJ nicht Weise in scheinen

ziremma da.
Dilemma sein’

(153) und (154) lassen sich mit Partizipialattribut paraphrasieren: 
Die bis Ende Februar anzufertigende Tür . . . bzw. Die bei der Rück-
kehr zu reinigenden Gewehre . . .  . ln (153) wird nigatu. . .  tukurareru 
dem hazu adnominal zugeordnet. Eine wörtliche Übersetzung von 
(1 53) könnte lauten: Die Tür, bei der die Erwartung besteht, daß sie 
bis Ende Februar angefertigt wird, . . .  . Aber die Übersetzung des 
relativen Anschlusses, die uns hier interessiert, wird durch hazu no 
doa, also eine N | no N2  -  Struktur geleistet. Dies entspricht einem 
strukturellen Zwang des Japanischen, der im Präsens die Konstruk-
tion hazu da (‘die Erwartung ist/besteht’) vor einem Nomen in hazu 
no umwandelt, ln der Präteritalform ist die Konstruktion mit einem 
adnominalen Satz möglich: tukurareru hazu datta doa (‘die Tür, die 
bis Ende Februar angefertigt werden müßte/sollte’).

Grundsätzlich scheint also der adnominale Satz möglich zu sein. 
Wenn aber - wie in (154) - der verbale Komplex im Japanischen 
durch ein Nomen und ein vorangehendes adnominales Verb übersetzt 
wird, dann erfolgt die Zuordnung wie üblicherweise zwischen zwei 
Nomina durch die Partikel no.

Subklasse 5 c: Konjunktiv

(156) d Einen Hund, der uns entgegenkäme, würde ich töten.

j watasi wa , wareware ni mukatte kuru inu wa
‘ich THEM uns entgegenkommen Hund THEM

korosu desyoo. 
töten würde’

(157) d Er sagte, der Mann, dem ich das Buch gegeben hätte, sei
verschwunden.

j watasi ga kono hon o ageta otoko wa ,
‘ich SUBJ dies Buch OBJ gegeben Mann THEM

moo inai to kare wa itta. 
nicht mehr da er THEM sagte’
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In beiden Fällen sind adnominale Sätze möglich. Die doppelte 
Markierung des Potentialis in (1 56) und der indirekten Rede in (1 57) 
wird im Japanischen nicht ausgedrückt, mukatte kuru für entgegen-
käme in (156) und ageta für gegeben hätte in (157) sind die nor-
malen, in Bezug auf Modalität unmarkierten „Indikativformen” des 
Japanischen. Bei pränominalem Partizipialattribut - hier nur bei 
(156) möglich - wäre das auch im Deutschen so:

(156') d Einen uns entgegenkommenden Hund würde ich töten.

Eine gebrauchsüblichere Übersetzung von (1 56) wäre

(1561) j Mosi inu ga mukatte kitara, sono inu o korosu desyoo.

Dies entspräche der Paraphrase (1 56 d)

(156") d Wenn uns ein Hund entgegenkäme, würde ich ihn töten. 

Subklasse 5 d: „Modale” Adverbien

(158) d Dieser Wein, der dir vielleicht zu herb schmeckt, ist
dennoch zu empfehlen.

j kimi ni wa tyotto sibui kamo sirenai kono
‘dir THEM etwas herb vielleicht dieser

wain wa soredomo susumerareru.
Wein THEM dennoch empfohlen werden’

(159) d Ich schlage den ,, Weinkrug” vor, der dir sicher gefallen
wird.

j-a watasi wa Wainkurugu o susumeru yo. kimi
‘ich THEM Weinkrug OBJ empfehlen PART du

wa kitto ki ni iru to omou.
THEM sicher gefallen denken’

j-b kitto kimi no ki ni iru daroo kara,
‘sicher du von gefallen würde weil

watasi wa kono Wainkurugu o susumemasu.
ich THEM dies Weinkrug OBJ empfehle’

(160) d Die Gedanken, die dem Leser bei der Lektüre wohl
kommen, scheint der Autor nicht geahnt zu haben.

j koodoku no sai kitto dokusya ga idaku
‘Lektüre von bei sicher Leser SUBJ haben
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kangae o tyosya wa yosoo sinakatta
Gedanken OBJ Autor THEM Ahnung hatte nicht

yoo ni omowareru.
Art in scheinen’

(161) d Frau Meier, der ich das doch einen Tag davor gesagt 
habe, kann das bestätigen.

j-a Maiaa huzin ni wa tasikani sono senzitu
‘Meier Frau zu THEM gewiß dies ein Tag vorher

ni itta no desu ga, kanozyo nara
an gesagt PART.N sein PART sie doch

köre o syoomei dekimasu
dies OBJ Bestätigung machen kann’

j-b watasi ga tasikani sono hanasi o sita
‘Ich SUBJ gewiß dies Gespräch OBJ gemacht

Maiaa huzin wa sore o syoomei dekiru
Meier Frau THEM dies OBJ Bestätigung machen kann’

Die Übersetzung (158 j) wird von native Speakers unterschiedlich 
beurteilt. Die Kennzeichnung der Modalität mit kamo sirenai in dem 
adnominalen Satz klingt einigen sehr stark nach Ubersetzungsjapa-
nisch. Für (159) scheint eine entsprechende Übersetzung, also etwa

(1 59') j * Watasi wa kimi no ki ni iru daroo Wainkurugu o susu-
memasu.

nicht möglich zu sein. Vielleicht zeigt daroo eine zu starke bzw. 
explizite Modalitätsangabe an, als daß sie im adnominalen Satz 
stehen könnte.

In (160) ist der Modalindikator wohl mit kitto nur unvollkommen 
übersetzt. Kitto heißt eher sicher, gewiß, d. h. der Wahrscheinlich-
keitsgrad ist höher als bei wohl. Dieser Unterschied in der Bedeutung 
mag auch die Übersetzung mit adnominalem Satz erleichtern.

Insgesamt ergibt sich, daß Modalangaben auch im adnominalen Satz 
des Japanischen ausdrückbar sind. Diese Übersetzungen sind zwar 
möglich, aber sicher nicht die Gebrauchsnorm, schon gar nicht in der 
gesprochenen Sprache. Die Faktoren, die eine Übersetzung mit adno-
minalem Satz ermöglichen oder verhindern, können nicht eindeutig 
festgemacht werden. Je stärker und expliziter die Modalität angege-
ben ist, je unwahrscheinlicher ist das Vorkommen eines adnominalen
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Satzes. Ein weiterer Grund scheint in der Art der Rss zu liegen: 
Modalität im erklärenden Rss können wohl eher mit adnominalem 
Satz wiedergegeben werden als in einschränkenden Rss.

Subklasse 5 e: Häufung von Modalindikatoren im Rs

In den obigen Beispielen tritt im deutschen Rs immer nur jeweils ein 
Anzeiger der Modalität auf. Die Häufung von solchen Modalindika-
toren, die im Deutschen ohne weiteres möglich ist, erschwert in der 
Regel noch eine Übersetzung mit adnominalem Satz. Dennoch gibt 
es auch hier marginale Beispiele, die zumindest eine solche Überset-
zung nicht ausschließen. Zur Illustration fügen wir den Beispielen 
(158) und (160) je einen weiteren Modalanzeiger hinzu. Es folgen 
jeweils die unproblematischen Übersetzungen mit zwei Sätzen in a 
und die kontroversen mit der Modalangabe im adnominalen Satz 
unter b.

(162) d Dieser Wein, der dir vielleicht zu herb schmecken würde, 
ist dennoch zu empfehlen.

j-a kono wain wa, kimi ni wa sibui kamo sirenai ga, honto ni 
susumemasu.

b kimi ni wa, sibui kamo sirenai kono wain ga, honto ni 
susumemasu.

(163) d Die Gedanken, die dem Leser bei der Lektüre wohl 
kommen könnten, scheint der Autor nicht geahnt zu 
haben.

j-a koodoku no sai kitto dokusyaga aru kangae o idaku, sono 
kangae tyosya wa yosoo sinakatta yoo ni omowareru.

b koodoku no sai kitto dokusya ga idaku de aroo kangae o 
tyosya wa yosoo sinakatta yoo ni omowareru.

2.2.6. Subklasse 6: Rss mit Verben im Präteritum oder Perfekt

Wenn man die bisher angeführten Beispiele auf die Tempora hin an-
sieht, stellt man eine weitgehende Übereinstimmung im Deutschen 
und Japanischen fest. Da in der Regel die Zustände und Handlungen 
in Ober- und Relativsatz simultan sind, werden jeweils entsprechend 
die Formen der Zeitstufen Gegenwart (Präsens) und Vergangenheit 
(Präteritum, im Deutschen dazu noch Perfekt) verwendet. Es gibt 
aber einige Ausnahmen, und zwar die Beispielsätze (142 j-b), (143 
j-b) und (148 j). Es handelt sich immer um Sätze, die im Deutschen 
sowohl im Ober- wie im Relativsatz Vergangenheitstempora aufwei-
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sen. In den japanischen Entsprechungen des Rs steht aber in diesen 
Beispielen das Präsens oder die partizipiale und damit tempusneutrale 
ie-Form des Verbs.

Wir wollen noch weitere Sätze dieser Form untersuchen4 :

(164) d Peter wohnte in einer Wohnung, die wirklich sehr klein
war.

j Peter wa hontoo ni semai apaato ni
‘Peter THEM wirklich klein Wohnung in

sunde ita. 
wohnte’

Die Präteritalform semakatta ist hier nicht möglich, bzw. sie würde 
die Bedeutung des adnominalen Satzes zu „die (früher) wirklich sehr 
klein gewesen war” verändern. Allgemein läßt sich formulieren: 
Wenn der Rs einen Zustand oder eine Handlung in der Vergangen-
heit wiedergibt und dieser mit dem im Obersatz wiedergegebenen Zu-
stand bzw. der Handlung gleichzeitig ist, steht in der japanischen 
Entsprechung des Rs in der Regel keine Präteritalform. Dazu gibt es 
Ausnahmen: Wenn im Rs und seiner Übersetzung eine weitere und 
explizite Markierung der Vergangenheit enthalten ist, wie z. B. da-
mals ( ‘sono toki’), muß die Präteritalform stehen (vgl. Kuno 1973, 
263).

Ein weiteres Beispiel:

(165) d Peter nahm Hans das Buch weg, das er gerade las.

j Peter wa Hansu ga yonde iru hon o
‘Peter THEM Hans SUBJ lesend Buch OBJ

toriageta.
nahm’

Hier kann auch die Präteritalform yonde ita stehen. Allerdings zieht 
das eine andere Bedeutungsnuance in Bezug auf die Dauer nach sich. 
Die Präteritalform signalisiert eine längere Dauer des Lesens vor Ein-
tritt der im Obersatz bezeichneten Handlung.

Als kleiner Exkurs soll noch angefügt werden, daß der Unterschied 
der Bedeutung zwischen der Präsens- und Präteritumform der japa-
nischen Rs-Entsprechung z. T. noch größer ist und auch auf den 
Obersatz einwirken kann. Dem japanischen Satz
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(166) j Kare wa miti de deau hito ni hanasikaketa. 

entspricht

d Er sprach mit jedem, den er auf der Straße traf.

Setzt man die Präsensform deau (‘treffen’) ins Präteritum (deatta), 
dann ergibt sich folgende deutsche Entsprechung:

(166') d Er sprach mit jemandem, den er auf der Straße traf (ge-
troffen hatte).

Die Bedeutung von (166 j) kommt durch die Interpretation des Prä-
sens als Ausdruck eines habituellen Verhaltens zustande. Bedingung 
für diese Möglichkeit ist erstens, daß das Prädikat des adnominalen 
Satzes ein Handlungsverb ist und zweitens, daß von der Bedeutung 
des ganzen Satzes her eine habituelle Interpretation des finiten Verbs 
im Adnominalsatz nicht ausgeschlossen ist.

Wir können festhalten: Bei Handlungen oder Zuständen in der Ver-
gangenheit steht anders als im deutschen Rs im japanischen Adnomi-
nalsatz in der Regel das Präsens. Die Präteritalform kann oft auch 
stehen, zieht aber meist Änderungen in der zeitlichen Bedeutung 
nach sich. Die Bedeutungsänderung kann zuweilen auch über diesen 
zeitlichen Bereich hinausgehen. Wenn allerdings eine eindeutige 
lexikalische Markierung der Vergangenheit vorhanden ist, muß eine 
Vergangenheitsform im adnominalen Satz stehen.

2.2.7. Subklasse 7: Mit Präpositionen und Determinativ eingeleitete Rss

Da bei den Übersetzungen von Rss, die mit Präpositionen eingeleitet 
sind, bei den Informanten häufig Unsicherheiten und Unterschiede 
auftraten, haben wir ein kleines Korpus erstellt. Es handelt sich um 
Rss, die man wie folgt schematisieren kann:

(167) ( - N . . .  [P D „ , . . . V (in]Rs . . . ] s

Die Sätze stammen aus dem Roman „Ansichten eines Clowns” von 
Heinrich Böll und der Übersetzung von Iwao Kanzaki: “ Dookesi no 
kokuhaku” (Tokyo 1973). Wenn man nur das Kriterium „Adnomi- 
naler Satz” oder „zweite Sätze” nimmt, dann ergibt sich bei den re-
levanten Beispielen der japanischen Übersetzung eine Verteilung von 
48 Adnominalsätzen zu 35 Konstruktionen mit zwei Sätzen. Dies ist 
ein relativ ausgeglichenes Verhältnis und zeigt, daß es bei diesen Rss 
Probleme mit der Adnominalsatzübersetzung gibt. Und es ist auch 
offensichtlich so, daß die mit zwei Sätzen wiedergegebenen Kon-
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struktionen nicht gleichzeitig auch mit einer Adnominalsatzkon- 
struktion übersetzt werden können.

Einige Beispiele sollen verdeutlichen, daß es für diese Subklasse keine 
einheitliche Übersetzungsstruktur gibt:

(168) d Ich habe den Brief, auf den du wartest, noch nicht abge-
schickt.

j kimi ga matte iru tegami wa mada
‘du SUBJ wartend sein Brief THEM noch nicht

okutte imasen 
geschickt nicht ist’

Hier ist die Adnominalsatzübersetzung unproblematisch. Die poten-
tielle Zweideutigkeit von matte iru N  (1. ‘N, der auf mich wartet’ 
und 2. ‘N, auf den ich warte’) ist dadurch ausgeräumt, daß N eine 
Sache bezeichnet. Weiterhin kann matte iru genau wie warten auf 
zwei nominale Ergänzungen haben. Das folgende Beispiel ist in dieser 
Beziehung problematischer (Vgl. die Diskussion in Yoshijima 1977):

(169) d Meine Tochter, für die ich eine Wohnung suche, wird im
nächsten Monat heiraten.

j-a musume no tarne ni uti o ikken sagasite 
‘Tochter von für Wohnung OBJ eine suchend

iru no desu ga , musume wa raigetu
PART.N sein SUBJ Tochter THEM nächten Monat

kekkon suru n desu. 
heiraten’

j-b Watasi ga uti o ikken sagasite yatte
‘ich SUBJ Wohnung OBJ ein suchend gebend

iru musume wa raigetu kekkon simasu.
sein Tochter THEM nächsten Monat heiraten’

Die Übersetzung mit zwei Sätzen ist besonders in der gesprochenen 
Sprache geläufiger. Die Übersetzung j-b wirkt konstruiert und steif.

Die strukturell und lexikalisch kongruentere Übersetzung

(169) j-c Watasi ga uti o ikken sagasite iru musume wa raigetu 
kekkon simasu.
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ist nicht möglich, da die Beziehung, die im deutschen Satz durch die 
Präposition für gekennzeichnet wird, im Japanischen nicht mehr aus-
gedrückt und kaum mehr erschließbar ist. Daß eine Übersetzung mit 
adnominalem Satz möglich ist, zeigt (169 j-b). V-te yaru bedeutet 
nämlich ‘etwas (das im Verb Ausgedrückte) für jemanden tun’. Diese 
Struktur vermag also die durch für angegebene Relation wiederzuge-
ben.

(170) d Das sind ernste Vorwürfe, gegen die ich mich verteidigen 
werde.

j Sore wa kibisii hinan desu ga ,
‘das THEM ernst Vorwürfe sind PART

sore ni taisite watasi wa benmei suru
dagegen ich THEM Verteidigung machen

tumori desu.
Absicht ist’

Hier ist eine Übersetzung mit adnominalem Satz nicht möglich. Der 
Ausdruck der Modalität, der in tumori enthalten ist, verhindert 
offensichtlich eine solche Übersetzung. Das wäre auch nicht anders 
bei einer alternativen Übersetzung mit benmei siyoo to omoo (‘Ver-
teidigung wohl machen glauben’).

2.2.8. Subklasse 8: Adjektive und Determinative als Bezugswörter 

Zunächst einige Beispielsätze:

(171) d

J

Ich ziehe morgen das rote an, das ich letzte Woche ge-
kauft habe.

Sensyuu 
‘Letzte Woche

katta akai no o 
gekauft rot Part. N OBJ

asita
morgen

kirimasu.
anziehen’

(172) d Da stand allerlei, was ich gerne kaufen wollte.

j soko ni wa watasi no kaitai mono
‘dort THEM ich von kaufen wollen Sache

ga
SUBJ

iroiro
allerlei

sorotte
versammelt

ita.
war’

(173) d Es gibt noch zweierlei, was ich dich fragen möchte.
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(175)

kimi ni kikitai koto
‘du OBJ fragen wollen Sache

ga ato 
SUBJ noch

hutatu
zwei

anmasu. 
sind vorhanden’

(174) d Alle, die gekommen waren, waren zufrieden.

kita
‘gekommen

hitotati wa 
Leute THEM

mina
alle

manzoku
zufrieden

site ita.
seiend waren’

d Für manchen, der etwas anderes erwartet hatte, war das 
eine Überraschung.

j hoka 
‘andere

no
von

koto
Sache

o kitai site ita 
OBJ erwartend war

ooku
mancher

no
von

hito
Mensch

ni totte, sore wa 
für das THEM

odoroki
Überraschung

datta.
war’

Hier finden sich interessante Übersetzungsvarianten, die sich nicht 
auf die Wiedergabe der Rss - in allen Beispielen alsadnominaler Satz - 
beziehen, sondern auf die Bezugswörter.

Die Entsprechungen der deutschen Adjektive allerlei (‘iroiro’) und 
zweierlei (‘hutatu’), sowie der Determinativen alle (‘mina’) und man-
che (‘ooku’) gehören im Japanischen zu den Nomina. Sie könnten also 
Bezugswort für einen adnominalen Satz sein. Aber direkte Zuordnun-
gen wie kita mina oder kimi ni kikitai hutatu sind nicht akzeptabel. Die 
Zuordnung wird aber möglich, wenn die im Deutschen mit verstandenen 
Nomina bei alle und manche, nämlich ‘Menschen, Leute’, bzw. ‘Din-
ge, Sachen’ bei allerlei und zweierlei explizit übersetzt werden. 
Diesen ‘Stütznomina’, wie man sie nennen könnte, also hito (tati), 
mono, koto kann nun problemlos ein adnominaler Satz zugeordnet 
werden.

Es findet also damit in den japanischen Übersetzungen eine Uminter-
pretation der Zuordnung statt. Dies wird vielleicht deutlich, wenn 
man die interlineare Übersetzung der japanischen Entsprechungen in 
einen akzeptablen deutschen Satz bringt, z.B.:

(174) d' Die Leute, die gekommen waren, waren alle zufrieden.
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oder noch wörtlicher:

(174) d" Die gekommenen Leute waren alle zufrieden.

Durch diese „Rückübersetzung” wird deutlich, daß der adnominale 
Satz nicht den quantifizierenden Elementen mina, sondern nur dem 
entsprechenden Stützwort, hier also hitotati zugeordnet ist.

Die N no N-Phrase ooku no hito in (175 j) ist für diese Verwendung 
von manche schon eine lexikalisierte Entsprechung, so daß man die 
syntaktische Struktur hier nicht erläutern muß. Der adnominale Satz 
wird über ooku der gesamten N no N-Phrase zugeordnet.

2.2.9. Subklasse 9: Reihung von Rss

Unter Relativsatzreihung verstehen wir eine Folge von mehr als 
einem Rs, wobei sich alle Rss auf dasselbe Bezugswort im Obersatz 
beziehen. Zunächst einige Beispiele:

(176) d Wir alle suchten Tasso, der sich versteckt hatte und der 
lange nicht zu finden war.

j-a watasitati mina de kakurete simatte
‘wir alle versteckt war

nagai koto mitukerarenakatta Tasso o 
lange nicht gefunden wurde Tasso OBJ

sagasita.
gefunden’

j-b watasitati mina de Tasso o sagasita, kare wa kakurete 
simatte nagai koto mitukerarenakatta.

(177) d Ich könnte mir ein Haus kaufen, wenn ich das Geld, das 
ich meinem Bruder geliehen und (das ich) noch nicht zu-
rückbekommen haben, jetzt hätte.

j mosi watasi ga otooto ni kasite mada
‘wenn ich SUBJ Bruder zu geliehen noch

kaesite moratte inai okane o ima
nicht zurückbekommen Geld OBJ jetzt

motte itara, uti o kaeru noni.
hätte Haus OBJ kaufen könnte’
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In (176 d) und (177 d) sind die Kasus der determinativischen Re-
lative jeweils gleich, so daß das zweite Relativ nicht unbedingt 
wiederholt zu werden braucht. Die Reihung von koordinierten adno- 
minalen Sätzen ist im Japanischen hier unproblematisch. Die Reihen-
folge bleibt in der Übersetzung erhalten, das finite Verb des ersten 
Rss wird in der partizipialen V-re-Form wiedergegeben.

Die syntaktische Vorgabe des Deutschen - Determinative im gleichen 
Kasus - ist aber nicht ausschlaggebend für diese Übersetzungsmög-
lichkeit. Entscheidend ist, daß im japanischen Satz hier die Reihung 
eines Partizips und eines finiten Verbs möglich ist - unter Beibehal-
tung der Bedeutung des Ausgangssatzes. Das ist aber auch bei unter-
schiedlichen Kasus der Determinative möglich. So ist z. B. bei der 
Paraphrase von (176)

(176') Wir alle suchten Tasso, der sich versteckt hatte und den 
wir lange nicht finden konnten.

die Übersetzung (176 j-a) mit koordinierten adnominalen Sätzen 
möglich.

Das muß nicht immer möglich sein. Im folgenden Beispiel stehen die 
einleitenden Relative in verschiedenen Kasus, aber anders als im Bei-
spiel (176') ist eine Übersetzung mit koordinierten adnominalen 
Sätzen nicht möglich.

(178) d Er lebte in Ehrbegriffen, die mich nicht viel angehen 
und von denen manches auf Eduard gekommen ist.

j kure wa watasi ni wa kankei nai
‘er THEM ich zu THEM Beziehung nicht
meiyoisiki
Ehrbegriff

o
OBJ

motte
hatte

ita ga
PART

sono uti no ikuraka wa Edoarudo ni
darunter von manche THEM Eduard auf

uketugareta.
vererbt’

Das zeigt, daß zumindest bei der Reihung von Rss die syntaktischen 
Verhältnisse im deutschen Ausgangssatz keinen definitiven Auf-
schluß über die Struktur der Übersetzung geben.

Der Grund für die Unmöglichkeit, in diesem Fall mit koordinierten 
adnominalen Sätzen zu übersetzen, kann darin liegen, daß sich der 
erste Rs auf die Gesamtmenge der Ehrbegriffe bezieht, der zweite
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aber nur auf einen Teil davon. Wir haben allerdings gesehen, daß der 
semantische Tatbestand des Teilbezugs eine Übersetzung mit adno- 
minalem Satz nicht verhindert (vgl. Beispielsatz 149).

Ausschlaggebend ist, daß der erste Rs nicht mit einer der partizipialen 
Formen V-fe oder A-kute übersetzt werden kann.

Bei koordinierten Rss mit Relativen im gleichen Kasus sind i.d.R. die 
folgenden zwei Übersetzungsmöglichkeiten gegeben, wenn diese Rss 
einfache Haben- oder Sein- Prädikationen ausdrücken

(179) d Ein Mädchen, das lange Beine und (das) blaue Augen 
hat, . . .

j-a me ga aokute asi ga nagai syoozyo, . . . 

j-b me ga aoi asi ha nagai syoozyo,. . .

Hier ist zu fragen, wie sich die beiden Übersetzungen unterscheiden 
bzw. wie die Zuordnungsrelationen aussehen. Syntaktisch gesehen ist 
in (179 j-b) me ga aoi nicht koordiniert mit asi ga nagai dem Bezugs-
wort syoozyo zugeordnet, sondern es ist dem ganzen Rest der No-
minalphrase asi ga nagai syoozyo zugeordnet. Wenn dies so ist, dann 
wäre die deutsche Ausgangsstruktur ein langbeiniges Mädchen, das 
blaue Augen hat vielleicht die zutreffendere Entsprechung.

Im Japanischen erfolgen Zuordnungen nur zwischen Wörtern und 
Ein-Wort-Phrasen. Wegen der festliegenden Reihenfolge Rectum vor 
Regens erfolgt die Zuordnung immer von links nach rechts (nach 
‘westlicher’ Schreibkonvention), und zwar jeweils über die syntakt- 
tisch höchste Konstituente dieser Phrase.

Danach werden in 179 j-b nicht die Sätze me ga aoi und asi ga nagai 
zugeordnet, sondern nur die Adjektive aoi und nagai. Morphosyn- 
taktisch läßt sich nicht feststellen, ob aoi dem folgenden asi oder 
dem syoozyo am Ende zugeordnet ist. Dies läßt sich nur aufgrund 
der Semantik entscheiden.

In 179 j-a signalisiert das Flexiv kute, daß das vorangehende Adjektiv 
adverbal zugeordnet wird. Deshalb ist eine Zuordnung zu asi nicht 
möglich, sondern nur zu nagai.

2.2.10. Subklasse 10: Relativsatzgefüge

Unter Relativsatzgefüge verstehen wir einen Komplex von mehr als 
einem Rs, wobei sich die Rss auf verschiedene Bezugswörter be-
ziehen, die jeweils in dem Satz stehen, in den der Rs eingebettet ist 
(vgl. auch 1.3.4.). Zwei Beispiele:



(180) d Wir besichtigten zuerst das Haus, das wir in dem Ort, in
dem meine Mutter wohnt, gekauft hatten.

j watasitati wa mazu saisyo ni
‘wir THEM erst Anfang an

watasitati ga watasi no haha ga sunde iru
wir SUBJ meine Mutter SUBJ wohnend

tokoro ni katta uti o mimasita.
Ort an gekauft Haus OBJ gesehen’

(181) d An der Stelle, wo der Dorfbach in die Mosel fließt, die
hier noch sehr schmal ist, steht jetzt ein Hotel.

j mura no ogawa ga mada totemo semai
‘Dorfbach SUBJ noch ganz schmal

Mozeru ni sosogikomu tokoro ni ima wa
Mosel in fließen Stelle an jetzt THEM

hoteru ga tatte imasu.
Hotel SUBJ steht’

Bei der Übersetzung dieser Relativsatzgefüge sind adnominale Sätze 
möglich. Ihre Abfolge ist umgekehrt zum Deutschen und entspricht da-
mit der Grundabfolge im Japanischen, wonach das ‘Bestimmte’ 
(Determinatum) dem ‘Bestimmten’ (Determinans) vorausgeht.

2.2.1 1. Subklasse 11 : weiterführende Rss

Bei der Bewertung der Übersetzungsmöglichkeiten von weiterführen-
den Rss gibt es unter Japanischsprechern unterschiedliche Auf-
fassungen. Deshalb werden im folgenden jeweils zwei Übersetzungen 
angeführt:

(182) d Wir riefen den Hund, der auch endlich um die Ecke kam.

j-a watasitati sono inu
‘wir dieser Hund

o yonda ga , sono 
OBJ gerufen SUBJ dieser

inu mo mata kado o yatto magatte kita.
Hund auch Ecke OBJ endlich gebogen kam’

j-b watasitati wa yatto kado o magatte kita inu o yonda.

(183) d Sie machten einen Versuch, der restlos scheiterte.
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j-a karera wa am zikken o sita ga ,
‘sie THEM ein Versuch OBJ gemacht SUBJ

kamen ni sippai sita. 
restlos gescheitert’

j-b karera wa kamen ni sippai sita am zikken o sita.

(184) d Er öffnete den Schrank, aus dem er einen Anzug nahm.

j-a kare wa tansu o ake , soko kara
‘er THEM Schrank OBJ öffnen von dort

sebiro o ittyaku toridasita.
Anzug OBJ ein herausnahm'

j-b kare wa soko kara sebiro o toridasita tansu o aketa.

(185) d Er sah eine riesige Welle auf sich zukommen, von derer
verschlungen wurde.

j-a kare wa kyodai na nami ga zibun ni mukatte
‘er THEM riesig Welle SUBJ sich auf gerichtet

kuru no o mita ga , sore ni
kommen PART.N OBJ sah SUBJ überdies

kare wa nomikomarete simatta. 
er THEM verschlungen beendet’

j-b kare ga nomikomarete simatta kyodai na nami ga zibun 
ni mukatte kuru no o kare wa mita.

Komplexe Sätze dieser Art mit einer Rs-Konstruktion sind im Deut-
schen nicht unproblematisch, da der Rs eine Folgehandlung zu der 
Handlung des übergeordneten Satzes darstellt (vgl. 1.4.1.). Dies 
konstituiert angesichts der „umgekehrten” Abfolge im japanischen 
Satz ein noch größeres Problem. Das kann man sich am besten ver-
deutlichen, wenn man Paraphrasen der deutschen Sätze mit vorange-
stelltem Partizipialattribut bildet:

(182') d Wir riefen den auch endlich um die Ecke kommenden 
Hund.

(183') d Sie machten einen restlos scheiternden Versuch.

Diese Paraphrasen sind zwar verständlich, aber kaum noch akzep-
tabel.
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Die o. a. Übersetzungen unter j-b erscheinen manchen Japanischspre-
chern als konstruiert, für andere sind sie nicht mehr akzeptabel. Die 
a- Übersetzungen sind also bei weiterführenden Rss generell vorzu-
ziehen.

2.2.12. Exkurs: weiterführende Teilsätze

Die weiterführenden Teilsätze haben im übergeordneten Satz kein 
Bezugselement von der Art, wie sie in 1.3.2. bestimmt worden sind. 
Wir sehen uns einige Beispiele und die Übersetzungen an:

(186) d Er arbeitete angestrengt, wobei er nur an seinen Plan 
dach te.

j-a kare wa tada puran dake o kangaete
‘er THEM nur Plan nur OBJ denkend

kintyoo site sigoto o sita.
Anstrengung machend Arbeit OBJ machte’

j-a kare wa kintyoo o sita, sono sai kare wa puran dake o 
kangaeta.

(187) d Er gab mir kein Geld, was ich nicht verstand.

j-a rikai dekinakatta koto da
‘Verstehen nicht können Sache ist

ga , kare 
PART er

wa watasi ni itimon ataete mo
THEM mir ein Pfennig gebend sogar

kurenakatta. 
nicht bekam’

j-b kare wa watasi ni itimon ataete mo kurenakatta. Sore o 
rikai dekinakatta.

In beiden Fällen wird der weiterführende Teilsatz nicht als adnomi- 
naler Satz übersetzt, sondern als eigenständiger Satz in j-b oder 
als Teilsatz, der seine Unterordnung durch die Partizipialform 
(‘kangaete’) bzw. durch die Partikel ga anzeigt.

Wenn aber die Paraphrase eines komplexen deutschen Satzes mit 
einem weiterführenden Teilsatz ein Bezugselement im o. a. Sinne 
(vgl. 1.3.2.) enthält, dann kann natürlich mit einem adnominalen 
Satz übersetzt werden. So kann zum Beispiel der Satz (188) je nach 
Interpretation (die in der gesprochenen Sprache durch Intonation 
und Pausenlänge gesteuert wird) verschieden übersetzt werden:
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(1 88) d Er hat geantwortet, was ich erwartet habe.

Eine Bedeutung kann mit folgender Paraphrase verdeutlicht wer-
den:

(188) d 1 Er hat geantwortet. Das habe ich erwartet.

Sie wird auch im Japanischen mit zwei Sätzen wiedergegeben:

(188) j-a kare wa henji simasita. sore o
‘er THEM Antwort gemacht das OBJ

kitai simasita.
Erwartung gemacht’

Die zweite Bedeutung

(188) d" Er hat das geantwortet, was ich erwartet habe. 

kann mit einem adnominalen Satz übersetzt werden:

(188) j-b kare wa kitai sita koto o kotaeta.

Auch mit was eingeleitete Subjekt- und Objektsätze ohne Bezugs-
wort, die von manchen Autoren als Rss angesehen werden, können 
unter den o.a. Bedingungen mit einem adnominalen Satz übersetzt 
werden, z.B.

(188 a)d Ich habe aufgegessen, was ich gestern gekauft habe.

j kinoo katta mono o tabete simatta.
‘gestern gekauft Sache OBJ essend beendet’

Solche adnominalen Sätze brauchen im Japanischen immer eine no-
minale Bezugseinheit. Oft sind es Stütznomina, wie mono oben oder 
koto (‘Sache’, ‘Ding’) oder hito (‘Mensch’).

Wir sehen also, daß sich weiterführende Rss und weiterführende Teil-
sätze hinsichtlich ihrer Übersetzbarkeit teilweise unterscheiden. 
Letztere können, anders als weiterführende Rss, nur unter be-
stimmten Bedingungen mit einem adnominalen Satz übersetzt wer-
den.

2.3. Zuordnungsstruktur der adnominalen Sätze

Die Zuordnungsstruktur des adnominalen Satzes als der häufigsten 
Übersetzungsmöglichkeit des Rs soll an zwei Beispielen kurz erläu-
tert werden:
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(189) tokei o uru hito soo iimasita.

vl Nl OBJ n2V, v 2N2 V2M V2

(190)

(‘Der Mann, der die Uhr verkauft hat, hat das gesagt.’) 

kimoti ga warui kodomotati wa ookatta.

. N, SUBJ n2Ai a2N2 THEM A2

(‘Da waren viele Kinder, die schlechte Laune hatten.’)

Die Subjektfunktion von kimoti in (190) kann auch durch no an-
stelle von ga gekennzeichnet werden. Das ist immer der Fall, wenn 
die adnominalen Sätze kurz sind. Wenn zwischen dem Subjekt und 
dem adjektivischen bzw. verbalen Prädikat das adnominalen Satzes 
ein weiteres oder weitere Nomina auftreten, führt die Verwendung 
von no anstatt ga zu Bedeutungsveränderungen:

(191) watasi ga kuruma kara orita tokoro . . .

(191’) — watasi no kuruma kara orita tokoro

(Vgl. dazu Alfonso I, 375)

Weil die adnominalen Sätze kein Einleitungswort haben und auch 
keine spezifisch andere Satzgliedstellung als einfache Aussagesätze, 
erfolgt keine Klammerung des adnominalen Satzes und damit auch 
keine direkte Gesamtzuordnung zum Bezugswort. Diesem wird nur 
das letzte Wort des adnominalen Satzes (uru bzw. warui) direkt zuge-
ordnet. Nur über dieses Glied erfolgt die indirekte Zuordnung des 
adnominalen Satzes, dessen Satzglieder wiederum direkt oder in-
direkt von uru bzw. warui regiert werden.

3. Zusammenfassung

Im folgenden sollen die Übersetzungsstrukturen, die wir anhand unserer Bei-
spiele gewonnen haben, in einer Übersicht (s.S. 104) angeordnet und kurz 
skizziert werden.

Aus der Übersicht geht hervor, daß in den meisten Fällen die Rss im Japa-
nischen mit adnominalen Sätzen wiedergegeben werden. Diese sind in den 
Strukturen a. - f. enthalten. Die adnominalen Sätze sind in der Regel einem 
Nomen zugeordnet, in einigen Fällen auch dem Partikelnomen no. Ausnahmen 
sind die Strukturen Ä na/no in b. und N no in d., die zwar adnominal zuge-
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ordnet sind, aber keine Sätze darstellen (vgl. unten). Adnominale Sätze sind die 
häufigste und gebräuchlichste Übersetzung für deutsche Relativsätze, also sozu-
sagen die Normalentsprechung. Die hauptsächlichen morphosyntaktischen 
Unterschiede zum deutschen Relativsatz sollen im folgenden über das in 2.3. 
Gesagte hinaus kurz beschrieben werden:

Ein bestimmtes Einleitungswort als Entsprechung zu den Relativen ist nicht 
vorhanden. Den vielfachen Möglichkeiten des relativen Anschlusses durch pro-
nominal gebrauchte Determinative, das Relativpronomen was, Adverbien und 
als, die sehr unterschiedliche semantische Relationen ausdrücken können, be-
steht im Japanischen das grundsätzliche Zuordnungsmittel Stellung gegenüber. 
Die Beziehung zum Bezugsnomen wird also im Japanischen durch die pränomi-
nale Stellung hergestellt. Das entspricht der typologischen Eigenschaft des 
Japanischen, wonach das Bestimmte (das Rectum) dem Bestimmenden (dem 
Regens) vorausgeht. In der Wortstellung unterscheidet sich der adnominale Satz 
nicht von einem entsprechenden nicht-untergeordneten einfachen Aussagesatz. 
Morphologisch scheint auf den ersten Blick auch kein Unterschied vorzuliegen. 
Das Verb hat aber im adnominalen Satz eine Adnominalform, die sich aller-
dings im heutigen Japanischen in der Regel nicht mehr von der finiten Verb-
form am Satzschluß unterscheidet. Rudimentär ist dieser Unterschied noch zu 
erkennen an dem Partikelverb da (‘sein’) (da wird adnominal zu no) und den 
Nominaladjektiven, die eine eigene Adnominalform haben (satzschließendes da 
in genki da - ‘gesund sein’ - wird adnominal zu genki na) (vgl. Yoshijima 1977, 
209).

Der japanische Adnominalsatz ist also in seiner morphosyntaktischen Gestal-
tung der Zuordnung viel weniger markiert als der deutsche Relativsatz. Er ist 
dazu nach rechts deutlich begrenzt und nach links offen, während der deutsche 
Rs nach rechts und nach links deutlich abgegrenzt ist. Darüber hinaus kann eine 
ganze Reihe von deutschen Strukturen (z.B. daß-Sätze, indirekte Fragesätze, 
Adjektive, erweiterte Infinitive, Partizipialattribute und Präpositionalphrasen) 
immer mit der gleichen Adnominalsatzstruktur übersetzt werden.

Da der adnominale Satz im Japanischen also eine größere Funktionsbreite hat 
als der deutsche Relativsatz, sind bei der Lern- bzw. Übersetzungsrichtung vom 
Japanischen zum Deutschen eher Fehler zu erwarten, wenn die Restriktionen 
für die verschiedenen strukturell möglichen Übersetzungsentsprechungen im 
Deutschen nicht beachtet werden.

In einigen Fällen entspricht das Bezugswort des adnominalen Satzes im Japani-
schen nicht oder nur teilweise dem Bezugswort des deutschen Relativsatzes. 
Das ist der Fall, wenn ein nominales Stützwort oder das Partikelnomen no ein-
geführt wird, um die Adnominalsatzkonstruktion zu ermöglichen (vgl. b. in 
der Übersicht). Das Japanische ist also hier - aufgrund syntaktischer Erforder-
nisse - lexikalisch expliziter.
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Von den japanischen Entsprechungen des Rs, die keine adnominalen Sätze 
sind, enthalten die folgenden aber doch eine adnominale Zuordnung:

Ä na/no N 

N no N

N no SONO N

Die vor den nominalen Regens der Konstruktion stehenden Elemente können - 
wie aus der Liste deutlich wird - anstelle von adnominalen Sätzen stehen, wenn 
der jeweilige Rs mit der Konstruktion Ä na/no oder N no wiedergegeben 
werden kann.

Auch für die Konstruktion N no N gilt, was für die Adnominalsatzstruktur ge-
sagt wurde: Dem N no N als Ausgangsstruktur stehen im Deutschen neben dem 
Relativsatz noch eine große Zahl anderer Übersetzungsstrukturen gegenüber 
(vgl. Yoshijima, Adnominales Nomen im Japanischen und seine deutsche Ent-
sprechungen, in diesem Band)

Lediglich die Übersetzungen unter i. und j. in der Tabelle enthalten keine 
adnominalen Sätze. Zu j. rechnen wir alle Übersetzungen, die zwei Verben oder 
Adjektive in Satzschlußform enthalten. (Der Einfachheit halber ist auch die 
Übersetzung mit nur einem einfachen Satz wie in 2.2.3. hierunter gefaßt.) 
Diese Übersetzung ist vom System her immer möglich und besonders in der ge-
sprochenen Sprache häufig. Wir haben deshalb diese Übersetzungsmöglichkeit 
nur dort, wo sie sehr häufig oder fast ausschließlich verwendet wird, gekenn-
zeichnet.
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Anmerkungen

1 Helbig/Buscha (1974, 233) irren, wenn sie feststellen: „Wenn die Lolcalangabe ein 
Länder- oder Ortsname ist, ist nur wo als Anschlußwort möglich” .

2 Diese Rss liegen in der Terminologie von Helbig/Buscha (1974, 574, 596) wahrschein-
lich auf der Grenze zwischen Attributsätzen im engeren (= Relativsätze) und Attri-
butsätzen im weiteren Sinne (= Konjunktionalsätze, indirekte Fragesätze).

3 Die Bezeichnung „Subklasse” ist hier nicht im strengen Sinne zu verstehen, weil die 
aufgeführten Klassen nicht nach einheitlichen Kriterien gebildet worden sind. Sie sind 
auch nicht diskret. Für die Kontrastierung haben sie sich aber als praktikabel und 
nützlich erwiesen.

4 Das folgende basiert auf dem Kapitel „Tense in Relative Clauses” in Kuno (1973a, 
261-269).
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