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Anmerkungen

0. Einleitung

Der vorliegenden Arbeit wurde deswegen ein derart großer Umfang
eingeräumt, weil die Präpositionalphrasen einen bedeutenden struk-
turellen Kontrast mit dem Japanischen bilden, der immer wieder in
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Fehlern zum Ausdruck kommt, und zwar sowohl bei Japanern, die 
Deutsch sprechen oder schreiben, wie auch bei Sprechern mit 
Deutsch als Ausgangssprache, die sich im Japanischen versuchen.

Funktional entsprechen die deutschen Präpositionen einer Subklasse 
der Partikeln (P) im Japanischen, die oft als ,Kasuspartikeln’ be-
zeichnet werden. Aber zwischen Präpositionen und .Kasuspartikeln’ 
gibt es einen qualitativen Unterschied. Während den Präpositionen in 
den meisten Grammatiken wie auch hier Wortstatus eingeräumt 
wird, werden die Kasuspartikeln in der traditionellen japani-
schen Grammatik ebenso wie in dieser nicht als Wörter betrach-
tet. Dieser Unterschied wird auch dadurch deutlich, daß man einer 
Präposition eine oder mehrere lexikalische Bedeutungen zuerkennen 
kann. Dies ist bei .Kasuspartikeln’ nicht möglich. Natürlich können, 
wie Kuno (1973) anhand seiner Beispiele rooka o/ni/de hasiru zeigt, 
auch diese Partikeln bedeutungsdifferenzierend sein, aber diese Dif-
ferenzierung wird erst durch ihr Vorkommen in einem bestimmten 
Kontext realisiert.

Bei der Auswahl der hier behandelten fünf Präpositionen wurde Wert 
darauf gelegt, in Bedeutung und Verwendung möglichst verschieden-
artige Präpositionen zu erfassen, um einen repräsentativen Quer-
schnitt zu erhalten. Dabei spielte auch die Breite der Subklassen-
bildung eine Rolle. Deshalb wurden zunächst in, mit und von unter-
sucht. Hinzugenommen wurden ohne und ab als Beispiele für Prä-
positionen mit weniger breit gefächerten Bedeutungen.

Die erfaßten Übersetzungsentsprechungen gehen weit über den 
Rahmen der in Wörterbüchern verzeichneten Übersetzungen hinaus. 
Neben den Übersetzungen durch Partikeln kommen noch vor Über-
setzungen durch Relationsnomen, zusätzliches Prädikat, Adverb, 
Verb- bzw. Adjektivflexiv usw. Obwohl nur fünf Präpositionen ein-
gehend untersucht wurden, kann angenommen werden, daß damit 
die wichtigsten Strukturen der Übersetzungsentsprechungen auch für 
die anderen Präpositionen erfaßt sind. Jedenfalls ergab eine Überprü-
fung von zehn weiteren Präpositionen anhand von Iwasaki/Onodera 
(1969), daß keine anderen Übersetzungsstrukturen auftreten.

In der Dependenzgrammatik werden die Präpositionalphrasen ge-
wöhnlich nicht einheitlich behandelt. So werden z.B. bei Helbig/ 
Buscha (1974) Präpositionen, deren Selektion vom jeweils regieren-
den Element abhängt, bei der Beschreibung dieses Elements behan-
delt und nur die Präpositionen, die je nach Bedeutung mit anderen 
Präpositionen kommutieren können, werden in dem Kapitel „Präpo-
sitionen” behandelt. Da in diesem Beitrag nur ein Teilausschnitt des
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Deutschen mit dem Japanischen kontrastiert wird, wurde auf diese 
Unterscheidung bewußt verzichtet.

Bei den japanischen Ubersetzungsentsprechungen für deutsche Prä- 
positionalphrasen lassen sich vier Typen unterscheiden:

a) Zu der Präposition gibt es eine strukturelle und semantische Ent-
sprechung.

b) Es gibt keine strukturelle, sondern nur eine semantische Ent-
sprechung.

c) Es gibt eine strukturelle Entsprechung zu der Präposition, die 
aber der deutschen Ausgangsstruktur semantisch nicht (ganz) 
äquivalent ist.

d) Für die Präposition gibt es weder eine strukturelle noch eine 
semantische Entsprechung.

Im Fall d) kann nur die Bedeutung der Präpositionalphrase insge-
samt im Japanischen wiedergegeben werden.

In den folgenden Kapiteln zu den einzelnen Präpositionen werden 
nach der Darstellung ihrer Distribution jeweils ihre Subklassen be-
schrieben. Hierauf folgt die Untersuchung ihrer Übersetzungsent-
sprechungen. Den Abschluß bildet jeweils eine Zusammenfassung der 
Entsprechungen in einem Übersetzungsalgorithmus oder einer 
tabellarischen Übersicht.

Bei der Kennzeichnung von Subklassen und Übersetzungsentspre-
chungen durch Dezimalzahlen oder kleine lateinische Buchstaben 
gibt es kleinere Unterschiede zwischen den Kapiteln, von denen die 
Darstellung innerhalb der einzelnen Kapitel aber nicht berührt wird. 
Die Abweichungen erklären sich dadurch, daß im vorliegenden Bei-
trag fünf Einzeluntersuchungen zusammengefaßt sind, die zunächst 
getrennt voneinander durchgeführt wurden.

1. Präpositionalphrasen mit in

1.1. Distribution

1.1.1. Wortklassen, die in zugeordnet werden

Die Präposition in kommt nur in der Struktur in X  vor. X gehört ent-
weder
a. der Klasse N (Nomen) an, oder

b. zu einer anderen Klasse als N.
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1.1.1.1. X = N

1.1.1.1.1. Nicht-derivatives N

1.1.1.1.2. Derivatives N, für das es in einer anderen Wortklasse eine morpho-
logisch verwandte semantische Entsprechung gibt. Als Bedingung für 
die Behandlung als Nomen soll gelten, daß vor der in Frage kom-
menden Form ein Artikel steht, und das die Flexion -  falls vorhan-
den — an der betreffenden Stelle erhalten bleibt. Die derivativen N 
können im einzelnen sein:

a. deadjektivale N wie im allgemeinen, im einzelnen, insbesondere1

b. deverbale N wie ins Rollen, im Stehen, im Griff

c. deadverbiale N wie im voraus

Dem N können weitere adnominale Konstituenten zugeordnet sein, 
besonders Determinative (D) und Adjektive (A). Diese treten 
zwischen P und N. Bei den Determinativen wird der definite Artikel 
häufig durch Assimilation fest an P gebunden (z. B. im/ins Zimmer).

1.1.1.2. X gehört zu einer anderen Klasse als N

1.1.1.2.1. X = D

indem, indessen ,

Morphologisch gesehen handelt es sich hier um P + D, bei einer 
funktionalen Analyse wird indem zu K (Konjunktion), indessen 
zu K bzw. M (Adverb).

1.1.1.2.2. X = A (in der Kette: P + D  + A) 

insgesamt, insgeheim, ineinander

Diese Beispiele fallen nicht unter 1.1.1.1.2. a., da die Adjektive ihre 
Flexion verloren haben. Funktional verhalten sie sich wie M.

1.1.1.2.3. X = P

inzwischen (verhält sich wie M)

1.1.1.2.4. X = M

inmitten (verhält sich wie P)
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1.1.1.2.5. X = M + A

insofern, insoweit, inwiefern, inwieweit (verhalten sich wie M)

Syntaktisch funktional sind alle bisher genannten Kombinationen 
als (komplexe) Wörter zu betrachten.

1.1.2. Zuordnungsmöglichkeiten der Präpositionalphrase mit in

Für die Zuordnung der Präpositionalphrase in X  gibt es drei Mög-
lichkeiten:

1. adverbal
2. adadjektival
3. adnominal

Im einzelnen unterliegen die Zuordnungsmöglichkeiten der Präpo- 
sitionalphrasen semantischen Restriktionen; für die unter Punkt
1.1.1.1.2. genannten gelten zum Teil primär syntaktische Restrik-
tionen. Die Grobgliederung der Übersetzungsentsprechungen richtet 
sich nach den genannten drei Zuordnungsmöglichkeiten.

1.2. Subklassenbildung

Die unter 1.1.1.2. aufgeführten Präpositionalphrasen (PP) bilden eine 
geschlossene Liste, die in der vorgelegten Form schon fast voll-
ständig ist. Sie werden hier nicht weiter berücksichtigt, erscheinen 
aber in der Zusammenfassung der Ubersetzungsentsprechungen, so-
fern sie mit einer besonderen, anderweitig noch nicht vorgekom-
menen Struktur wiedergegeben werden.

Für die Bildung von Subklassen der Präpositionalphrasen unter
1.1.1.1. bieten sich folgende Kriterien an, die zum Teil syntakti-
scher, zum Teil semantischer Natur sind.

1.2.1. Die Wahl der betreffenden Präposition hängt nur vom V/A ab; z.B.

sich in ein Buch vertiefen 
in Mathematik gut sein

Die Präposition hat hier lediglich die Funktion, eine nominale Kon-
stituente als Ergänzung dem regierenden V/A zuzuordnen. In kann 
sowohl den Dativ als auch den Akkusativ regieren.

1.2.2. Die Wahl der Präposition hängt nicht von V, sondern auch von N ab. 
Die Kette P N V bildet eine feste Fügung, die auch stellungsmäßig 
bestimmten syntaktischen Restriktionen unterliegt. Beispiel:
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in Bewegung kommen

Solche Fügungen werden als Funktionsverbgefügte bezeichnet. Es 
ist in der Regel nicht möglich, daß irgendeine Konstituente zwischen 
N und V tritt, wenn das Funktionsverbgefüge in einem Nebensatz 
vorkommt; z. B.

. . . daß sie in Bewegung (*schnell, *nicht) kommen.

Bei Funktionsverbgefügen verhält sich das N zu V syntaktisch 
ähnlich wie die sogenannten trennbaren Verbzusätze2 (z.B. an-/auf-/ 
nach -/vor-kom men).

Die Präposition ist im allgemeinen nicht austauschbar. Nur bei 
wenigen Fügungen gibt es oppositionelle Paare mit Bedeutungs-
differenzierung:

in Betrieb setzen vs. außer Betrieb setzen
in Mode kommen vs. aus der Mode kommen

Ein Austausch ohne Bedeutungsänderung ist meines Erachtens nicht 
möglich. Wo es dennoch für möglich gehalten wird (z. B. Heringer 
1968, wonach „zum Rollen bringen” gleichbedeutend neben „ins 
Rollen bringen” gebraucht werden soll), handelt es sich meiner An-
sicht nach um eine Kontamination mit anderen Funktionsverbge-
fügen.

Das N in der PP kann sowohl im Dativ als auch im Akkusativ stehen, 
z.B.: in großer Aufregung sein vs. in große Aufregung geraten. Dies 
hängt von V ab und ist für die Kontrastierung irrelevant.

1.2.3. PP bezeichnet einen Raum, erfragbar durch wo, wohin

im/ins Zimmer

Die Präpositionalphrase bezeichnet also eine spatiale Relation, d. h. 
in bezeichnet hier die Lage innerhalb eines zwei- oder dreidimensio-
nalen Raumes3 oder die Bewegung von außen nach innen, die inner-
halb eines solchen Raumes endet. Im ersteren Fall verwendet das 
Deutsche den Dativ, im letzteren den Akkusativ.

1.2.4. N bezeichnet Zeit, erfragbar durch wann

in einer Stunde

Die Präpositionalphrase mit in bezeichnet also eine temporale Rela-
tion. in steht hier bei Adverbialen, die Zeiteinheiten bezeichnen.4 
(Ausnahme: Tag und Teile des Tages, also am Tag, am Morgen etc.,
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dagegen aber in der Nacht). Weiterhin steht in bei nicht meßbaren 
Zeiträumen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Ewigkeit; außer-
dem bei auf die Einzelperson bezogene Zeiträumen: Kindheit, 
Jugend, Alter, Augenblick, Moment, Pause, Urlaub . . .  ; und schließ-
lich bei nicht punktuellen Ereignissen: Krieg, Frieden, Ferien . . .

Zeitadverbiale mit der Präposition in verlangen für das abhängige 
Nomen den Dativ. Wird die ganze Präpositionalphrase der Präpo-
sition bis zugeordnet, steht das Bezugsnomen meist im Akkusativ:

bis (spät) in die Nacht arbeiten.

1.2.5. Alle bisher noch nicht erfaßten Präpositionalphrasen werden hier als 
Restklasse zusammengefaßt. Beispiele:

in Wirklichkeit, im allgemeinen, in Scharen, 
in der Regel, in Verbindung mit, in Worten

Traditionell spricht man bei diesen Präpositionalphrasen gewöhnlich 
von „modaler Verwendung” oder „übertragenem Gebrauch” der 
Präposition. Modalangaben sollen durch die Frage wie bzw. auf 
welche Art und Weise erfragbar sein. Diese Erfragbarkeit hängt aber 
stark von der Art des betreffenden Verbs ab (unmöglich z. B. bei 
sog. unpersönlichen Verben wie sich handeln um), so daß sie als 
Unterscheidungskriterium nicht in Frage kommt. Aus diesen Grün-
den halte ich alle Versuche, zu einer weiteren Unterteilung dieser 
Restklasse zu kommen, für sinnlos.

1.3. Übersetzungsentsprechungen

1.3.1. Adverbale Zuordnung der Präpositionalphrase

1.3.1.1. Vom Verb selegierte Präposition

Das der Präposition zugeordnete Nomen kann sowohl im Dativ als 
auch im Akkusativ stehen. Die Präpositionalphrasen mit Akkusativ 
lassen sich fast alle mit einer einzigen Struktur im Japanischen 
wiedergeben, während beim Dativ verschiedene Strukturen mitein-
ander konkurrieren.

1.3.1.1.1. Übersetzungsentsprechungen bei N im Akkusativ

(1) d in Papier einpacken

j kami ni tutumu
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(2) d sich in einen Zwerg verwandeln 

j kobito ni kawaru

Die Untersuchung aller im Material5 vorkommenden Beispiele ergab, 
daß — von einer Ausnahme abgesehen -  in immer ni entspricht. Die 
Ausnahme war

(3) d sich in die Kosten teilen 

j hiyoo o_buntan suru

was sich mit

(3’) d sich die Kosten teilen

paraphrasieren läßt. Die Struktur der japanischen Übersetzung ent-
spricht der von (3’d).

1.3.1.1.2. Übersetzungsentsprechungen bei N im Dativ

Hier gibt es sechs verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten

1) ni

(4) d in X  Bescheid wissen

j X no koto ni seituu site int

2) o

(5) d in der Arbeit stören

j-a sigoto o_ zyama suru

j-b sigoto no zyama o suru

Bei dieser Gruppe verlangen Verben wie omou eine zusätzliche mit
to formulierte Ergänzung.

(6) d in X  einen Freund sehen

j X  o tomo to omou

3) ga

(7) d sich in der Farbe unterscheiden

j Y wa iro ga tigau
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4) de

(8) d sich in dem Punkt einigen

j sono ten de itti suru

5) kara

(9) d Die Prüfung besteht in einer schriftlichen Arbeit.

j Siken wa hikki mondai kara naru.

6) N1 o V2ta N2 de V}

(10) d in den Kleidern schlafen

j huku o kita mama de neru

Die Strukturen mit ni und o kommen relativ häufig vor, der Rest 
ist selten. Solche quantitativen Angaben beziehen sich nur auf die 
Strukturentsprechungen als solche. Aussagen über das tatsächliche 
Vorkommen in Texten können davon nicht abgeleitet werden.

1.3.1.2. Übersetzungsentsprechungen der Funktionsverbgefüge

Bei der Übersetzung der Funktionsverbgefüge erhält man im 
Japanischen sechs verschiedene Strukturen, und zwar:

1) VNV 2) V 3) N P V
4) Ä P V  5) A 6) MV

Die Strukturen 1) - 3) sind sehr häufig, der Rest ist sehr selten. Die 
Strukturen 1) - 3) können je nachdem, ob es sich um ein einfaches 
oder ein komplexes Prädikat handelt, in verschiedene Untergruppen 
unterteilt werden. Bei 3) ist außerdem eine Unterteilung nach den 
verschiedenen Partikeln (P) möglich.

Die Präposition ist in den meisten Funktionsverbgefügen semantisch 
leer. Daher gibt es in der Übersetzung selten ein Morphem, das in 
entspricht. Bei den wenigen Fällen von semantischer Entsprechung 
handelt es sich um die N-Suffixe -tyuu oder -nai, die dem deutschen 
in entsprechen.

1.3.1.2.1. Die Struktur VN V

Abgesehen davon, daß es für in keine Entsprechung gibt, kommt 
diese Struktur der deutschen am nächsten, und zwar in dem Sinne, 
daß der semantische Gehalt der Fügung, der im Deutschen in N liegt, 
im Japanischen durch ein Verbalnomen (VN) ausgedrückt wird. Dem 
Verb kommt in erster Linie eine syntaktische Funktion zu, und
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erst in zweiter Linie dient es zu einer semantischen Differenzierung 
der aspektualen Unterschiede. Während das Deutsche aber hier durch 
die Wahl verschiedener Verben differenziert (z. B. in Gang kommen 
vs. in Gang bringen/setzen), verwendet das Japanische fast ausnahms-
los das Verb suru und dann bei Bedarf zusätzlich noch Kausativ-, 
Passivmorpheme oder übergeordnete Prädikate.

1.3.1.2.1.1. VN V, V = nur s(uru)

(11) d in A ufregung geraten 

j koohun suru

1.3.1.2.1.2. VN V, V wird einem höheren Prädikat zugeordnet: VN site iru/aru

(12) d in Aufregung sein

j koohun site iru

(13) d in Bereitschaft sein

j yooi site aru

1.3.1.2.1.3. Kausativkonstruktion VN V+ Sasem 

(14) d in Aufregung bringen 

j koohun saseru

Bei dieser Gruppe gibt es die seltenen Fälle, wo ein anderes Verb als 
suru verwendet wird.

(15) d in Schwung bringen

j ikioizukaseru

(16) d in Beziehung setzen

j kankeizukeru

Hierbei werden die Verben tukaseru und tukeru durch Konsonanten-
wechsel fest an das vorausgehende N gebunden.

1.3.1.2.1.4. Passivkonstruktion VN V+ Sarem

(17) d in Betracht kommen 

j kooryo sareru
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(18) d in Versuchung sein

j yuuwaku sarete iru

1.3.1.2.2. Übersetzung mit einem oder mehreren Verben

1.3.1.2.2.1. nur V

(19) d in Erscheinung treten

j arawareru

1.3.1.2.2.2. V + Sasu

(20) d in Bewegung bringen

j ugokasu

1.3.1.2.2.3. V +Rareru

1.3.1.2.1.5. Passivkonstruktion wird einem höheren Prädikat zugeordnet
VN Vj + Sare-te \ 2

(21) d in Erßllung gehen

j kanaerareru

■4 V, ■te V2

(22) d im Besitz sein

j motte iru

(23) d in Sicht kommen

j miete kuru

(24) d in Ruhe lassen

j hootte oku

V2  ist fast immer iru wie in (22j). Andere V wie in (23j, 24j) sind an 
dieser Stelle sehr selten.

1.3.1.2.2.5. V j -/ V2

(25) d in Bewegung kommen 

j ugokidasu
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1.3.1.2.2.6. V, + Sasi + V 2

(26) d in Bewegung bringen

j ugokasihazimeru

1.3.1.2.2.7. Vj + V2 + Saseru

(27) d ins Gleichgewicht bringen

j turiawaseru

1.3.1.2.2.8. Vj -i V2 ■teV3

(28) d im Gleichgewicht sein

j turiatte iru

1.3.1.2.2.9. Vj V2 + Rarete V3

(29) d im Spiel sein

j makikomarete iru

1.3.1.2.2.10. Vj -i Suffix V2

(30) d im Anzug sein

j tikazukitutu aru

1.3.1.2.2.11. Vj + yoo to V2 -te V^

(31) d im Begriff sein

j . . . siyoo to site iru

1.3.1.2.3. Die Struktur N P V

Als Partikeln (P) kommen ni, o, de und ga vor.

1.3.1.2.3.1. Nm V

1.3.1.2.3.1.1. V = einfaches Prädikat

1) N ni V
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2) N Suffix ni V

(33) d in Sichtweite gelangen

j sikainai ni hairu

1.3.1.2.3.1.2. V = komplexes Prädikat

1) N ni V + Saseru

(34) d in Fluß bringen

j kidoo ni noseru

2) N ni V j -te Vj

(35) d in Behandlung sein

j isya ni kakatte iru

1.3.1.2.3.2. N o V

1) V = einfaches Prädikat

N o V

(36) d sich in Marsch setzen

j koosin o okosu

2) V = komplexes Prädikat

N o V j  - t e \ 2

(37) d im Griff haben

j kotu o kokoroete iru

1.3.1.2.3.3. N de V

1) N ohne Suffix

(38) d im Recht sein

j seitoo de aru

2) N mit Suffix

(39) d im Dienst sein

j kinmutyuu de aru
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(40) d in jemandes Macht stehen

j . . .  no kengennai de aru

de kommt hier immer nur zusammen mit aru vor.

1.3.1.2.3.4. N ga V

(41) d in Kraft sein

j kooryoku ga aru 

V ist immer aru, außer bei

(42) d in der Lage sein

j . . .  suru koto ga dekiru

1.3.1.2.4. Die Struktur ÄP V

Als Partikeln kommen ni und de vor. de steht nur zusammen mit 
aru.

1) Ä mV

(43) d in Stimmung kommen

j yukai ni naru

2) Ä de V

(44) d in Stimmung sein

j yukai de aru

1.3.1.2.5. Übersetzung mit A

(45) d in Gefahr sein

j abunai

1.3.1.2.6. Übersetzung mit M V

(46) d in Erstaunen versetzen

j bikkuri saseru

Diese lange Liste von Beispielen zeigt, wie vielfältig die Überset-
zungsmöglichkeiten für Funktionsverbgefüge sind. Ein deutschler-
nender Japaner muß die Funktionsverbgefüge wie Vokabeln lernen.
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Genauso muß auch ein japanischlernender Deutscher die Entspre-
chungen der Funktionsverbgefüge im Japanischen mehr oder weniger 
einzeln lernen. Es lassen sich zwar einige Übersetzungsregeln formu-
lieren, die aber nur eine geringe Hilfe sind:

R -l: Enthält ein Funktionsverbgefüge die Verben bringen oder ver-
setzen, wird es im Japanischen immer als kausative Konstruk-
tion wiedergegeben. Es läßt sich aber nicht absehen, ob es 
sich im einzelnen Fall um V + Saseru, VN V + Saseru oder N 
ni V + Saseru handelt. Ebenso wird setzen entweder mit einer 
kausativen Konstruktion oder aber mit VN V übersetzt (z. B. 
in Brand setzen -  hi o tukeru / hooka suru).

R-2: Kommt in einem Funktionsverbgefüge das Verb sein vor,
wird es häufig mit \- te  iru oder manchmal auch mit N-tyuu 
de aru wiedergegeben. Ebenso werden Funktionsverbgefüge 
mit haben fast ausnahmslos mit V-fe iru übersetzt.

Diese Regeln berühren das im Deutschen schwach ausgebildete und 
bis jetzt nur wenig erforschte System der Aktionsarten. Bei dem ge-
genwärtigen Stand der Forschung dürfte es schwierig sein, diese Re-
geln noch weiter zu präzisieren und gleichzeitig für alle Funktions-
verbgefüge zu formulieren.

1.3.1.3. Übersetzungsentsprechungen für spatiale Relationen

Als Übersetzungsentsprechung gibt es nur zwei Strukturen:

1) NP V

2) N j ( n o N 2) P V

Bei Struktur 1) wird die spatiale Relation durch die Semantik von N 
impliziert, bei Struktur 2) wird sie durch die Struktur N j P V impli-
ziert und kann fakultativ durch no N2 explizit gemacht werden. Bei 
N2 handelt es sich um die Relationsnomen naka oder uti.

Für die Anwendung von Struktur 1. bzw. Struktur 2. gelten folgende 
Regeln:

R-3: N schließt die Opposition naka vs. soto (.innen’ vs. außen’) 
aus. In diesem Fall wird immer Struktur 1) verwendet. Bei-
spiele für solche N sind: sumi ( (von innen gesehene) ,Ecke’, 
rooka (.Gang’, ,Flur’), higasi (.Osten’), hoo (.Richtung’) 
oder Eigennamen wie Tookyoo, Hibiya-Kooen, Nihon etc. 
Bei Eigennamen kann allerdings auch das Suffix -nai ange-
hängt werden.
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R-4: Die Opposition naka vs. soto besteht zwar, wenn N isoliert
betrachtet wird; diese Opposition wird aber durch die Struk-
tur N P V aufgehoben; d. h. diese Struktur schließt die Alter-
native soto aus, so daß die Spezifizierung durch naka unnötig 
wird. Demnach wird hier auch nur Struktur 1) verwendet. 
Beispiele:

(47) d in den Zug einsteigen 

j kisya ni noru

R-5: Bei Verben, die explizit eine Bewegung von außen nach innen
ausdrücken, wird R-4 nicht verwendet; d. h. gemäß Struktur
2) ist eine fakultative Spezifizierung durch naka möglich. 
Typische Verben, für die diese Regel gilt, sind: hairu, ireru, 
butikomu, tobikomu etc.

In allen anderen Fällen ist Struktur 2) die Entsprechung, naka oder 
uti wird überall dort verwendet, wo der Kontext eine Spezifizierung 
erfordert oder zumindest wünschenswert erscheinen läßt. Im übrigen 
ist die Benutzung von Relationsnomen auch von der Stilebene ab-
hängig. In der gesprochenen Sprache wird naka seltener gebraucht 
als in der geschriebenen. In der geschriebenen Sprache wiederum 
scheint naka in wissenschaftlichen Darstellungen am häufigsten vor-
zukommen.

1.3.1.3.1. N im Dativ

Für die Wahl der entsprechenden Struktur gelten die Regeln R-3 - 
R-5. Die Wahl der Kasuspartikel hängt von der Art des Prädikats 
sowie von der Valenz des betreffenden Verbs ab.

Bei statischem Prädikatsverb steht ni oder ga. Ein Prädikat ist 
im Japanischen dann statisch, wenn es nicht über die Flexions-
form te die Zuordnung zu dem höheren Prädikat iru zuläßt, ni steht 
bei statischem verbalem Prädikat.

(48) d Das Telefon ist in der Ecke des Zimmers.

j Denwa wa heya no sumi ni aru.

(49) d Die Kinder sind im Haus.

j Kodomotati wa uti (no naka) ni iru

ga steht bei statischem nicht-verbalem Prädikat.
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(50) d in_der Schublade ist es schmutzig 

j hikidasi no naka ga kitanai

Im Fall von (50j) ist die Spezifizierung durch naka erforderlich, denn 
hikidasi ga kitanai bedeutet die Schublade ist schmutzig.

Bei nicht-statischem Prädikat steht in den meisten Fällen de, einige 
Verben verlangen die Formulierung mit o, kara/fyori) oder nije.

de steht, wenn sich durch die durch V bezeichnete Handlung bzw. 
den dadurch bezeichneten Vorgang die spatiale Relation zwischen 
dem betreffenden Gegenstand (ga- oder o-Ergänzung) und dem be-
zeichneten Ort nicht ändert.

(51) d Diogenes schlief in einer Tonne.

j Ziogenesu wa taru (no naka) de neta

(52) d Das habe ichin_der Stadt gekauft.

j Kore o mati de kaimasita.

o steht, wenn V eine Bewegung ausdrückt, die sich über/durch den 
mit N bezeichneten Raum erstreckt.

(53) d in der ganzen Stadt herumlaufen

j matio_sanzan arukimawaru

kara steht, wenn der Ausgangspunkt einer Bewegung bezeichnet 
wird.

(54) d

j

ni/e steht,

(55) d 

j

Die Sonne geht im_ Osten auf.

Taiyoo wa higasi kara deru.

wenn die Zielrichtung einer Bewegung bezeichnet wird. 

Die Sonne geht im Westen unter.

Taiyoo wa nisi ni sizumu.

Mitunter entspricht in auch den Nominalsuffixen -nai oder -tyuu wie 
bei situnai ,im Zimmer’ bzw. kaityuu ,im Meer’ (Weitere Beispiele 
bei Okutu 1974, Kap. 6.16.).

1.3.1.3.2. N im Akkusativ

Als Partikeln stehen ni/e und o.
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(56) d einen Nagel in die Wand schlagen

j kugi o kabe ni utikomu

(57) d in die Schweiz fahren

j Suisu e iku

In manchen Fällen kann ni/e durch made ersetzt werden. Im Gegen-
satz zu ni und e , die nur die Richtung markieren, wird bei made der 
Endpunkt der Bewegung betont.

(58) d mal eben in die Stadt gehen

j tyotto mati made iku «

o steht bei den Verben, die keine Richtungsangabe durch ni/e er-
lauben. In vielen Fällen verlangt der Kontext hier eine Spezifizierung 
durch naka.

(58a) d in die Tasche sehen

j kaban no naka o miru

Für die Präpositionalphrasen mit N im Akkusativ gibt es also weniger 
Übersetzungsmöglichkeiten als für Präpositionalphrasen mit N im 
Dativ.
Die Markierung der spatialen Relation des Einschlusses in einen zwei- 
oder dreidimensionalen Raum ist im Japanischen von der Syntax her 
gesehen nie obligatorisch. Wenn sie dennoch durch ein Relations-
nomen explizit gemacht wird, so geschieht das fakultativ und dient 
zur Disambiguierung. Bei einer ganzen Reihe von nominalen Aus-
drücken ist diese fakultative Markierung unmöglich, nämlich immer 
dann, wenn die Opposition naka vs. so to nicht vorhanden ist und 
somit auch keine Ambiguität besteht.

1.3.1.4. Übersetzungsentsprechungen für temporale Relationen

1.3.1.4.1. N im Dativ

1) 4

(59) d Im letzten Jahr waren wir dort. 

j Kyonen asoko e itta.

(60) d Er kommt heute j in_ einer Woche2 wieder vorbei. 

j Raisyuu2 kyoo | mata kimasu.
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Diese Struktur wird immer bei Komposita verwendet, die als erste 
Komponente kyo-, ko- oder rai- und als zweite Komponente -syuu, 
-getu oder nen/tosi enthalten. In gewissen Kontexten werden diese 
Komposita allerdings mit ni formuliert, z. B. als Antwort auf die 
Frage itu (,wann’):

(61) d Wann fährst du denn eigentlich? -  Im_ nächsten Monat
kann ich endlich losfahren.

j Ittai, itu irassyaimasu ka. -  Raigetu ni yatto ikaremasu.

2) (ni)

(62) d In_ diesem Augenblick öffnete sich plötzlich die Tür.

j Kono syunkan (ni) doa ga patto aita.

ni wird hier fakultativ gebraucht. Durch das Weglassen von ni ent-
steht kein Bedeutungsunterschied.

Wie 2) aber fakultativ noch formulierbar mit wa ist die nächste 
Struktur 3). Dadurch entstehen vier Möglichkeiten:

3)

0
ni
ni wa 
wa

N2 ga V

(63) d /n dieser schweren Zeit müssen alle Zusammenhalten.

j Kono yoo na kurusii zidai 0/ni/ni wa/wa minna ga 
kyooryoku sinakereba naranai.

Das Fehlen jeglicher Partikel kennzeichnet einen informellen Stil, wa 
dient als Themamarkierer6.

4) ni

(64) d im Jahre 1969

j 1969-nen ni

Diese Struktur wird für alle Zeitadverbiale benutzt, die sich auf die 
öffentliche Zeit beziehen, also 5-gatu ni, 19-seiki ni, tyuusei ni . . . 
Außerdem ist ni obligatorisch bei yasumi (tyuu) (.Ferien’) und 
yonaka (.Nacht’). Bei der Nennung von Jahreszahlen gibt es aller-
dings in besonderen Kontexten die Möglichkeit, ni auszulassen.
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(65) d Im Jahre 1969 waren wir dort.

j 1969-nen asoko e itta.

5) de/-nai ni

(66) d Ich bin in einer Stunde zurück

j-a Itizikan de kaette kuru

j-b Itizikannai ni kaette kuru.

Das Zeitadverbial in (66d) ist sprechzeitbezogen, d. h., der durch das 
Prädikat ausgedrückte Akt geschieht nach Ablauf der genannten 
Zeit, welche vom Sprechzeitpunkt an gemessen wird. Wie (67) aber 
zeigt, ist diese eindeutige Interpretation nur bei Verben im Präsens 
(und Verbalkomplexen mit ,futurischer’ Bedeutung) möglich, denn

(67) d Ich habe das Buch m drei Stunden ausgelesen

kann bedeuten:

j-a sanzikan de kono hon o yonde simatta 

j-b sanzikan de kono hon o yonde simau daroo

wobei nur b) sprechzeitbezogen ist, während bei a) der Sprecher den 
Zeitpunkt in seiner individuellen Erfahrungswelt festlegt. Ich halte es 
daher für besser, hier von sprecherbezogen anstatt von sprechzeit-
bezogen zu sprechen7.

6) N 1 N2  de

(68) d Ich gehe in einer halben Stunde nach Hause.

j A to sanzippun de uti e kaeru.

Die Spezifizierung durch das Relationsnomen a to (.nach’) ist hier 
notwendig, um zu zeigen, daß der durch das Prädikat ausgedrückte 
Akt erst nach Ablauf der angegebenen Zeit beginnt.

(69) d Ich war in einer halben Stunde zu Hause.

j Sanzippun de uti e kaetta.

7) V

7.1) V-tara
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(70) d In einer Stunde wird gegessen

j Itizikan sitara mesi o kuu n ' da.

7.2) tatte/site (kara)

(71) d Wir fangen in einer halben Stunde damit,

j Itizikan tatte (kara) sore ni torikakaru.

1.3.1.4.2. N im Akkusativ

ln der Konfiguration bis . . . in steht N im Akkusativ. Dabei gibt es 
im Japanischen keine strukturelle oder semantische Entsprechung für 
in; bis wird durch made wiedergegeben.

(72) d bis spät in die Nacht arbeiten

j yoru osoku made sigo to suru

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß temporale Relationen, die im 
Deutschen durch Präpositionalphrasen mit in ausgedrückt werden, 
im Japanischen hauptsächlich drei Entsprechungen haben: <f>, ni und 
de. de unterscheidet sich von <f> und ni dadurch, daß es bei sprecher-
bezogenen Zeitadverbialen verwendet wird, während obligatorisches 
ni immer nur auf das öffentliche Zeitsystem bezogen ist. 0  und 
fakultatives ni sind immer kontextbezogen, jedoch sind hier die je-
weiligen Anwendungsbedingungen noch nicht völlig geklärt.

1.3.1.5. Übersetzungsentsprechungen der Restklasse.

Bei dieser Gruppe steht nach in immer der Dativ. Als Übersetzungs-
entsprechungen gibt es folgende Möglichkeiten:

1.3.1.5.1. Übersetzung mit Partikel

1.3.1.5.1.1. Deutschem Nomen entspricht Nomen im Japanischen

1.3.1.5.1.1.1. de

(73) d in dieser Angelegenheit

j kono koto de

1.3.1.5.1.1.2. ni

(74) d im Scherz

j zyoodan ni
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(75) d [dieser Wagen ist] im Verbrauch billig 

j \kono kuruma wa] gasorin ga yasui

Sehr selten (jeweils nur einmal im Material) kommen kara und wa 
vor.

1.3.1.5.1.1.3. ga in der Struktur Nj wa Nj ga

(76) d im Nachhinein

j ato kara

(77) d in Wirklichkeit

j zitu wa

1.3.1.5.1.2. Deutschem Nomen entspricht japanisches Nominaladjektiv (Ä)

1.3.1.5.1.2. l .n i

(78) d im Emst

j mazime ni

1.3.1.5.1.3. Deutschem Nomen entspricht japanisches Adverb (M)

1.3.1.5.1.3.1. ni

(79) d im besonderen

j toku ni

1.3.1.5.1.3.2. to

(80) d im Überfluß

j tappuri to

1.3.1.5.2. Übersetzung mit zusätzlichem Prädikat (vV/vA)

1.3.1.5.2.1. V-fe

(81) d im Anschluß an das Referat [gab es eine Diskussion] 

j happyoo ni tuzuite [tooron ga atta]
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1.3.1.5.2.2. VN (0) site

(82) d in Zusammenarbeit mit

j to kyooryoku site

1.3.1.5.2.3. V-ra mama de

(83) d im Stehen

j tatta mama de

1.3.1.5.2.4. V-uhodo

(84) d im Überfluß

j ariamaru hodo

1.3.1.5.2.5. V-u N P

(85) d in meinen Augen

j watasi no miru tokoro de

1.3.1.5.2.6. N to site

(86) d im großen und ganzen

j zentai to site

1.3.1.5.2.7. a { "* 1 node 
kat ta J

(87) d in_ Ermangelung von

j .. . ga nai node

1.3.1.5.3. Weder strukturelle noch semantische Entsprechung

1.3.1.5.3.1. N

(88) d in diesem Fall 

j kono baai

1.3.1.5.3.2. N no N

(89) d

j

in dieser Größe 

kono kurai no
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1.3.1.5.3.3. A-ku

(90) d in allen Einzelheiten [erklären]

j kuwasiku [setumei suru]

1.3.1.5.3.4. M

(91) d im voraus

j mae motte

Von den aufgeführten Übersetzungsentsprechungen kommen nur die 
Strukturen 1.3.1.5.1.1.1. (de), 1.3.1.5.1.1.2. (ni), 1.3.1.5.1.2. (V-fe) 
und 1.3.1.5.2.2. (VN (o) site) mit einer größeren Häufigkeit im 
Material vor. Für die Anwendung von 1.3.1.5.1.2. und 1.3.1.5.2.2. 
läßt sich eine Regel formulieren. Und zwar werden diese Strukturen 
immer dann verwendet, wenn zwischen dem Nomen in der Präposi- 
tionalphrase und einem Verb ein morphologisch-semantischer Zu-
sammenhang besteht, d. h., wenn die Präpositionalphrase im Deut-
schen die Nominalisierung eines Verbs oder einer Verbalphrase ent-
hält. z. B.

(92) j Kare wa wareware to kyooryoku site kono keikaku o 
tateta.

d In Zusammenarbeit mit uns hat er diesen Plan entwor-
fen.

Dagegen ist etwa bei in diesem Fall eine Paraphrasierung durch fallen 
nicht möglich und somit im Japanischen eine Übersetzung mit einem 
adverbalen Verb unmöglich.

Von der Vielzahl der Übersetzungsmöglichkeiten in dieser Restklasse 
läßt sich nur die Übersetzung mit adverbalem Verb mit der oben an-
geführten einfachen Regel fassen. Die Struktur der übrigen Über-
setzungsentsprechungen hängt stark von der Wortart ab, mit der das 
Nomen in der Präpositionalphrase ins Japanische übersetzt wird.

1.3.2. Adadjektivale Zuordnung der Präpositionalphrase

Adadjektivale Zuordnung der Präpositionalphrase kommt nur in 
der Subklasse 1.2.1. vor, da die Selektion der Präposition immer durch 
das Adjektiv bestimmt wird.

Es gibt drei Übersetzungsmöglichkeiten für in: ni, ga oder de. Die 
Häufigkeit entspricht dieser Reihenfolge.
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1) ni

(93) d in_X bewandert sein

j-a X ni_keiken ga aru

j- X ni keiken ga hukai

j-c X ni seituu site iru

2) ga

(94) d in X  geschickt sein

j-a Y wa X  ga umai

j-b Y wa X  ga tokui

j-c Y wa X  ga zyoozu

3) de

(95) d in^X ehrgeizig sein

j X  de yasin ga aru

Die deutschen Adjektive in der untersuchten Struktur werden im 
Japanischen durch A (94j-a), Nominaladjektive (Ä) (94j-b), N + 
ga + aru (93j-a), N + ga + A (93j-b) oder durch Verbalnomen (VN) + 
site + iru (93j-c) wiedergegeben.

Einige Verben der Gruppe 1.3.1.1. kommen auch als Zustandspassiv 
vor und verhalten sich damit syntaktisch wie ein prädikatives Adjek-
tiv. ln diesem Fall wird in wie in der aktivischen Verwendung mit ni 
übersetzt. Dabei wird der statische Aspekt bei Verben, die keine o- 
Ergänzung haben, durch te + iru (96j ), bei Verben mit o- Ergänzung
durch te + aru (97j) ausgedrückt.

(96) d in X  verliebt sein

j X  ni horete iru

(97) d in Papier eingepackt sein

j kami ni tutunde aru

Bei einigen Verben entspricht das Subjekt der aktivischen Form 
einer Präpositionalergänzung mit in innerhalb des Satzes mit Zu-
standspassiv.
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(98) d X  enthält Y

j X  wa Y o hukumu 

(98’) d Y ist in^X enthalten

j Y wa X  ni hukumarete iru

1.3.3. Adnominale Zuordnung der Präpositionalphrase

1.3.3.1. Vom Nomen selegierte Präposition

Analog zu den in 1.3.1.1. bzw. 1.3.2. beschriebenen Verben und Adjek-
tiven gibt es Nomina, von denen die Präposition einer abhängigen 
Präpositionalphrase selegiert wird. Es handelt sich um Nomina, die 
lexikalisch mit den entsprechenden Verben bzw. Adjektiven der Sub-
klassen 1.3.1.1. und 1.3.2. verwandt sind. Als Übersetzungsentspre-
chung gibt es im Japanischen vier Möglichkeiten:

1) Immer möglich ist die Übersetzung durch Hinzufügen von 
koto oder no an die flektierte Form des V/A.

(99) d Zerlegung in vier Teile 

j yottu ni wakeru koto

Nur bei c/a muß to iu eingeschoben werden.

(100) d Nachlässigkeit in_ X

j X  tu mutontyaku da to iu no . . .

Die Entsprechung in = ni der entsprechenden adverbalen bzw. 
adadjektivalen Zuordnung bleibt erhalten.

2) Wenn die entsprechende adverbale Form ein VN enthält 
und eine o-Ergänzung hat, geschieht die Übersetzung einfach 
durch das Weglassen von suru. Das erste Nomen wird dem 
zweiten durch no zugeordnet. Dadurch geht die strukturelle 
Entsprechung für in verloren.

(101) d Störung in der Arbeit 

j sigoto rw zyama

Dasselbe gilt für die Struktur Nj wa N2  (7j) und für Adjektive, die 
eine «/-Ergänzung oder eine ga-Ergänzung (94j-a) haben.

3) VN mit de-Ergänzung (vgl. 8 j))
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Die Entsprechung in = de bleibt erhalten.

(102) d Einigung in^X 

j X  de no itti

4) VN oder N mit m'-Ergänzung

ni in der entsprechenden adverbalen bzw. adadjektivalen Stuktur 
wird zu e

(103) d Verwandlung in X

j X e no henka

(104) d Ehrgeiz in X

j X e no yasin

1.3.3.2. Nominale Entsprechungen von Funktionsverbgefügen.
Strukturen wie Inanspruchnahme werden in diesem Beitrag nicht be-
handelt, da sie in den Bereich der Wortbildung fallen.

1.3.3.3. Spatiale Relationen

1.3.3.3.1. N im Dativ

Es gibt folgende Ubersetzungsmöglichkeiten:

1) no naka no

(105) d der Sturm im Wasserglas

j koppu no naka no arasi

2) no

(106) d das Sitzungszimmer im 5. Stock

j 6-kai no kaigisitu

3) P V koto/no

(107) d das Tauchen im Meer

j umi ni moguru koto

4) Einsetzen des elliptischen Prädikats

(108) d das Bild i in der Zeitung2

j sinbun-, ni notte iru syasin j
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5) P no

(109) d unsere Tätigkeit in der Gewerkschaft

j wareware no roodookumiai de no katudoo

1.3.3.3.2. N im Akkusativ

Hier gibt es drei Übersetzungsmöglichkeiten:

1) P no

(110) d eine Fahrt ins Ungewisse

j miti no sekai e no tabi

2) P koto /no

(111) d der Sprung in den Abgrund

j naraku no soko ni tobikomu koto

3) zusammengesetztes Nomen

(112) d der Flug in den Weltraum

j utyuuhikoo (= Weltraumflug)

1.3.3.4. Temporale Relationen

Als Übersetzungsentsprechungen gibt es für den Dativ wie für den 
Akkusativ folgende Möglichkeiten:

1) no

Diese Struktur wird verwendet,
— wenn die adnominale Zuordnung durch Ellipse von V entstanden 

ist

(113) d die Tagung in der letzten Woche 

j sensyuu no gakkai

-  wenn dem deutschen Nomen im Japanischen ein deverbales N 
oder ein VN entspricht

(114) d die Arbeit bis tief in die Nacht 

j yoru osoku made no sigoto
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Bei Sätzen des Typs (67j) - (69) wird außerdem noch das Suffixad-
verb -go an die Zeitangabe angehängt.

(115) d das Einreichen der Arbeit in einer Woche

j issyuukango no ronbun no teisyutu

Ein Suffix ist auch notwendig zur Unterscheidung von Sätzen wie

(116) d Die Fertigstellung der Arbeit in j j Woche ist
unmöglich.

j Ronbun no (  konsyuunai j  no sjage wa murj 
( issyuukannai J

f-nai = ‘innerhalb’)

2) P/0V koto/no

Diese Struktur wird verwendet, wenn für das deutsche Nomen im 
Japanischen kein deverbales N oder kein VN steht.

(117) d Das öffnen der Tür in diesem Augenblick hat alle über-
rascht.

j Doa ga sono syunkan ni aita koto de minna ga bikkuri 
sita.

(118) d Das ständige Arbeiten bis tief in die Nacht ist schlecht 
für die Gesundheit.

j itumo yoru osoku made hataraku no wa kenkoo ni warui.

1.3.3.5. Restklasse

Als Ubersetzungsentsprechungen gibt es fünf Strukturen:

1) no

(119) d Ausgaben in diesem Umfang

j kono teido no sisutu

2) de no

(120) d eine Regelung in diesem Sinne

j kono imi de no syori

de bleibt immer erhalten, wenn es bei der entsprechenden adverbalen 
Zuordnung auch vorkommt.
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f. V-M hodo: ariamaru hodo
g. V-fo mama de: tatta mama de

5) 0 :  kyonen asoko e itta

Für adadjektival zugeordnetes in X  gibt es folgende Übersetzungsentspre-
chungen:

1) ni: X ni tuyoi

2) ga (in der Struktur: N j wa N2  ga. . . ): Y wa X  ga tokui

3) de: X  de yasin ga aru

Adnominales in X  hat im Japanischen folgende Entsprechungen:

1) nV

a. V koto/no: umi ni moguru koto
b. Ä da to iu koto/no: X  ni mutontyaku da to iu koto
c. \-ta: yami ni magireta dassyutu
d. V-te V- { ^  I  : sinbun ni notte iru syasin

2) adnominale Zuordnungspartikel no

a. no allein: 6-kai no kaigisitu
b. Nominalsuffix + no: issyuukango no teisyutu
c. Relationsnomen + no: koppu no naka no arasi
d. Partikel + no: X  e no henka
e. \- te  no: happy00 ni tuzuite no tooron

3) Wortbildung

a. zusammengesetztes japanisches Nomen: maebarai
b. zusammengesetztes sino-japanisches Nomen: utyuuhikoo

ln dieser Zusammenfassung der Übersetzungsentsprechungen für Präpositional- 
phrasen mit in sind die Entsprechungen für Funktionsverbgefüge nicht erfaßt, 
da die Funktionsverbgefüge zumeist als feste lexikalische Komplexe übersetzt 
werden.

Zusätzlich zu den angegebenen Strukturen treten als Übersetzungsentspre-
chungen der unter 1.1.1.2. aufgeführten Ketten, bei denen sich in mit einem 
anderen Morphem als N verbindet, noch folgende Strukturen auf:

a. Partikel -nagara als Übersetzungsäquivalent von indem.
b. Die Struktur nD N als Übersetzungsentsprechung von indessen (M): 

sono kan
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c. noni als Übersetzungsentsprechung von indessen (K)
d. nD als Entsprechung von insofern: sono kagiri de
e. M \- te  als Entsprechung von inwiefern: doo site

Abschließend läßt sich festhalten, daß es für die Übersetzung von Präpositional- 
phrasen mit in im Japanischen vier wichtige Strukturen gibt:

-  Übersetzung mit Partikel allein
-  Relationsnomen + Partikel
-  zusätzliches Prädikat im Konstituentensatz (vV/vA)
-  die Struktur Nj no N2

Diese letzte Struktur kommt nur für die Übersetzung von adnominalen Präpo- 
sitionalphrasen in Betracht.

Die japanischen Übersetzungsentsprechungen stehen zu der deutschen Aus-
gangsstruktur nicht im Verhältnis der Inklusion, sondern bilden damit nur 
einen mehr oder weniger großen gemeinsamen Durchschnitt. Die Überlappung 
ist am größten bei no naka + Partikel. Bei vielen der übrigen Strukturen ergibt 
sich oft nur eine marginale Überlappung.

In den folgenden beiden Algorithmen sind die Übersetzungsentsprechungen 
noch einmal zusammengefaßt.

Übersetzungsalgorithmus I (für PP mit in, S. 259)

Bei jedem Vorkommen von in ist zunächst zu fragen, ob es ein Nomen im Dativ 
oder Akkusativ regiert.8

Wenn nein: -» L, d h., es handelt sich um eine Kette wie indem etc. und kann 
im Lexikon nachgeschlagen werden.

Wenn ja:
1st die Präpositionalphrase adnominal zugeordnet?

Wenn ja: -»-s. Algorithmus II für adnominale Zuordnung.

Wenn nein:
Ist sie adverbal zugeordnet?

Wenn nein: -*■ ni / N j wa N2  ga / de
d. h. es gibt als Übersetzungsentsprechungen drei verschiedene 
Strukturen. Die eingeklammerten Zahlen hinter den Übersetzungs-
äquivalenzen im Algorithmus beziehen sich auf die jeweiligen Bei-
spiele im Text.

Wenn ja:
Wird die Präposition vom Verb selegiert?
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Wenn ja:
Steht das N der PP im Dativ?
Wenn nein: -*• ni 
Wenn ja: ni/o/de. . .

Die Punkte bedeuten, daß es noch andere Übersetzungsentspre-
chungen gibt, die aber selten Vorkommen.

Wird die Präposition nicht vom Verb selegiert, dann:
1st es ein Funktionsverbgefüge (FVG)?
Wenn ja: -*■ L. Verweis auf Lexikon. Soweit die Übersetzung dieser Struk-

turen in Regeln erfaßbar ist, s. R-l - R-2
Wenn nein:
Wird durch die Präpositionalphrase eine spatiale Relation ausgedrückt?
Wenn ja:
Steht das N der PP im Dativ?
Wenn ja:
Wird das deutsche Verb im Japanischen mit einem statischen Prädikat über-
setzt?
Wenn ja: -*■ (Re 1N) ni/ga (zur Verwendung der Relationsnomen s. R-3 - R-5) 
Wenn nein:
Wird eine Bewegung durch/über den mit N bezeichneten Ort ausgedrückt? 
Wenn ja: -» (R elN )o 
Wenn nein:
Wird der Ausgangspunkt einer Bewegung bezeichnet?
Wenn ja: -*■ kara 
Wenn nein:
Wird das Ziel einer Bewegung bezeichnet?
Wenn ja: -*• ni/e
Wenn nein: -* de. Diese Übersetzungsentsprechung ist die häufigste bei nicht-

statischem Prädikat.

Steht das N der PP nicht im Dativ, dann:
Wird das Verb der japanischen Übersetzung mit dem semantischen Prädikator 
.Direktionalis’ formuliert, d. h. erlaubt es eine Ergänzung mit ni/e? (vgl. Rick-
meyer 1977, besonders 3.2. und 3.3.)

Wenn ja: -* ni/e 
Wenn nein: -*• (ReIN) o

Wird durch die PP keine spatiale Relation ausgedrückt, dann:
Handelt es sich um eine temporale Relation?
Wenn ja:
Steht das N der PP im Dativ?
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Wenn nein: -*■ 0  d.h. es gibt weder eine semantische noch strukturelle Entspre-
chung für in.

Wenn ja:
Handelt es sich um eine sprechzeitrelative Zeitangabe, wie z.B. in der letzten 
Woche, die sich nur dadurch in das öffentliche Zeitsystem einordnen läßt, daß 
sie auf die Sprechzeit bezogen wird?
Wenn ja: -*■ 0
Wenn nein:
Handelt es sich um einen Zeitraum, besonders um einen, der mit Einheiten des 
öffentlichen Zeitsystems bezeichnet wird?
Wenn ja: -+ ni
Wenn nein:
Handelt es sich um eine sprecherbezogene Zeitangabe?

Wenn ja: -*■ de / ato__  de/__ 1 s‘ l  tara /___ /  s‘ 1 te (kara)
l tat J l  tat J

Wenn nein. -*■ { ^  wa/wa N j ga }

Wird durch die PP keine temporale Relation ausgedrückt, dann: N^ ==> V , 
d. h. läßt sich der Inhalt der PP durch eine verbale Form des Deutschen para- 
phrasieren?
Wenn ja: -*■ V-fe/VN V-re 
Wenn nein:
Nd = NJ, d.h. entspricht dem N der PP im Japanischen auch ein N?
Wenn ja: -+ de/ni/Q/no sowie einige andere, selten vorkommende Entspre-

chungen.

Wenn nein:
= Ä-*, d. h. entspricht dem N der PP im Japanischen ein Nominaladjektiv? 

Wenn ja: -+ ni 
Wenn nein:

= M-*, d. h. entspricht dem N der PP im Japanischen ein Adverb?

Wenn ja: -*• ni/to
Wenn nein: Es handelt sich um eine idiosynkratische Form (Beispiele (84-88), 

deren Erfassung diesen Algorithmus unnötig komplizieren würde. 
Hilfen bei der Übersetzung bieten Lexikon und Morphosyntax.

Übersetzungsalgorithmus II (für adnominale PP mit in, S. 260)

Wenn es sich um eine PP in adnominaler Zuordnung handelt, dann: 
Wird die Präposition vom Nomen selegiert?
Wenn ja:
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Hat die japanische Übersetzung der entsprechenden adverbalen bzw. adadjek- 
tivalen Form die Struktur

_____ »VN V

N j wa N2  ga V *
---------  ni/ga A {

dann: **■ no
Hat die Übersetzung der entsprechenden adverbalen Form die Struktur 
___ de VN V

dann: -*■ de no
Hat die Übersetzung der entsprechenden adverbalen Form die Struktur 
___ni VN V bzw___ni N P V

dann: -+ e no

Wird die Präposition nicht vom Nomen selegiert, dann:
Ist es eine spatiale Relation?
Wenn ja:
Steht das N der PP im Dativ?
Wenn nein: -*■ e no

koto/no
N2 ^N1 (sino-japanisches zusammengesetztes Nomen)

Wenn ja:
Entsteht die adnominale Zuordnung durch Ellipse von V?
Wenn ja: -*• (RelN) n o /d e  no / N2  P Präd. Nj 
Wenn nein: -*■ koto/no

Ist es keine spatiale Relation, dann:
Ist es eine temporale Relation?
Wenn ja:
Entsteht die adnominale Zuordnung durch Ellipse von V?
Wenn ja: -*■ no 
Wenn nein:
Entspricht dem Nomen des Deutschen ein deverbales N oder ein VN im Japa-
nischen?
Wenn nein: -+ koto/no 
Wenn ja:
Ist die Zeitangabe sprecherbezogen?
Wenn ja: -*■ -go no 
Wenn nein: -* no
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Ist es keine temporale Relation, dann:
Läßt sich der Inhalt der PP durch eine verbale Form des Deutschen paraphra- 
sieren?
Wenn ja: -*■ V -teno /V -ta  
Wenn nein:
Hat die Übersetzungsentsprechung der entsprechenden adverbalen Form die 
Struktur___ de V?

Wenn ja: -*■ de no 
Wenn nein:
Läßt sich der Inhalt der PP zusammen mit dem Bezugsnomen durch ein zu-
sammengesetztes Nomen paraphrasieren?
Wenn ja: -* j (zusammengesetztes japanisches Nomen)
Wenn nein: ->• no
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2. Präpositionalphrasen mit mit

2.1. Distribution

In diesem Kapitel wird die Struktur mit X  untersucht und den Über-
setzungsentsprechungen im Japanischen gegenübergestellt, mit als 
Präfix wie in mitmachen sowie die adverbale Zuordnung eines iso-
lierten mit wie in mit das Beste sein werden nicht behandelt.

2.1.1. Interne Strukturen der Präpositionalphrase mit mit

X  in der zu untersuchenden Struktur mit X  ist immer eine Nominal-
phrase bzw. ein Nomen oder Pronomen im Dativ. Sie werden deshalb 
stets mit N^ bezeichnet. Die gelegentlichen Indizes der anderen N 
kennzeichnen nur die Reihenfolge ihres Auftretens im Satz.

2.1.2. Zuordnung von Präpositionalphrasen mit mit 

Präpositionalphrasen mit mit können

1 . adverbal
2 . adadjektival
3. adnominal

zugeordnet werden.

2.2. Subklassenbildung

Es gibt eine schon langanhaltende Diskussion, ob alle Vorkommen von 
mit auf eine gemeinsame Grundbedeutung zurückgeführt werden 
können oder nicht. 9 Um zu zeigen, daß dies nicht möglich ist, führe 
ich die folgende konstruierte Geschichte an.

Mit Einbruch der Dunkelheit fing der Mann mit dem Holzbein mit 
seinem Freund auch heute wieder an, die Suppe mit den Fettaugen 
mit dem Kaffeelöffel zu schlürfen. Als er dann dazu noch mit dem 
Ärmel in die Suppe kam, konnte die Kellnerin mit dem Minirock, die 
sich in ihrer Freizeit mit Ästhetik beschäftigte, das einfach nicht 
mehr mit ansehen. Sie legte sich mit dem Kerl und seinem Mitesser 
an, sprang ziemlich rabiat mit ihnen um und nahm ihnen zum Schluß 
einfach die Suppe weg, rannte damit in die Küche und warf die 
Suppe mit dem Teller mit Schwung in den Müll. In der Annahme, 
daß sich alle gegen sie verschworen hätten, fingen die beiden im 
Lokal auch Streit mit den übrigen Gästen an, weil sie mit Recht ver-
muteten, daß sie mit der Kellnerin unter einer Decke steckten. Die 
Polizei mußte mit zwei Streifenwagen anrücken, damit eine allge-
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meine Schlägerei vermieden werden konnte. Mit dem Erscheinen der 
Polizei. . .

Es erhebt sich nun die Frage, wie diese verschiedenen Verwendungs-
weisen von mit sinnvoll klassifiziert werden können.

Eine Einteilung in zwei große Klassen ist zunächst einmal möglich 
durch das Kriterium, ob die Präposition vom regierenden Element 
selegiert wird oder nicht. Nach 2.1.2. kann das regierende Element 
entweder ein Verb, ein Adjektiv oder ein Nomen sein. Beispiele für 
die Klasse 1, d. h. für die Selektion durch das regierende Element, 
sind: sich beschäftigen mit, befreundet (sein) mit. Streit mit.

Beispiele für die Klasse 2 sind: die Wurst mit dem Messer schneiden, 
mit seiner Freundin ins Kino gehen, mit der Hose am Stacheldraht 
hängenbleiben, der Topf mit der Suppe, Zigaretten mit Filter usw.

ln der Klasse 1 kann man weiter unterscheiden zwischen Präposi- 
tionalphrasen,

a) die vom regierenden Element notwendig gefordert werden (z. B. 
ist mit X  eine notwendige Ergänzung des Verbs versehen in Y mit 
X  versehen) und

b) solchen, die fehlen können, ohne daß der betreffende Satz un-
grammatisch wird (z. B. (mit der Arbeit) aufhören).

Die unter a) fallenden Präpositionalphrasen lassen sich nochmals in 
drei Subklassen unterteilen, und zwar in eine, zu der keine Paraphra-
sierung durch andere Konstruktionen möglich ist, und zwei weitere, 
die sich durch unterschiedliche Paraphrasierungsmöglichkeiten von 
einander abgrenzen lassen.

Im folgenden werden diese Subklassen durch Indizes gekennzeich-
net. Als Gedächtnishilfe folgt eine zusätzliche Benennung, die aber 
nicht als Definition anzusehen ist. Auf die Beschreibung der jewei-
ligen Ausdrucksstruktur und der eventuellen Paraphrasierungs-
möglichkeit folgen einige Beispiele.

mir i (nicht paraphrasierbar)
Strukturbeschreibung:

Nj V (N2) mit N3  

Beispiele:

(124) mit dem Erfolg rechnen, X  mit Y betrauen
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Paraphrasierungen sind hier ausgeschlossen. Es handelt sich um Prä- 
positionalphrasen, die sich von anderen Objekten nur dadurch unter-
scheiden, daß sie anstatt durch einen Kasus durch eine Präposition 
plus Kasus markiert werden.

mif2  (Symmetrie)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung:

a) Nj V mit N j ==#> N| und V

b) N , V N 2  mit N3  ==^»Nj V N2  und N3

Die Indizes in der Paraphrasierung dienen lediglich zur Identifi-
zierung der ursprünglichen Konstituenten. bedeutet hier nicht 
mehr von Präp. regiertes N  im Dativ, denn durch die Koordination 
wird es bei a) zu einem Nomen im Nominativ und bei b) zu einem 
Nomen im Akkusativ.

Belegungen für a) sind:

(125) mit den Kindern spielen, mit X  einig sein 

Beispiele für b)

(126) A mit B verbinden, A mit B vergleichen, A mit B ver-
wechseln

Den in (125) und (126) erwähnten Verben oder Adjektivphrasen 
liegt das Konzept der Symmetrie zugrunde. Ich kann mich z. B. 
nicht mit meiner Frau streiten, wenn sich meine Frau nicht gleich-
zeitig auch mit mir streitet. Man kann sich die Prädikate von mit2 als 
zwei gleichzeitig stattfindende, aufeinander gerichtete abstrakte Be-
wegungen vorstellen. In allen diesen Fällen ist es möglich, mit durch 
und zu ersetzen. Im Fall von a) müssen beide N <+ BELEBT> sein, 
wenn es sich bei dem Prädikat nicht um Kopula plus Adjektiv 
handelt, während es bei b) bezüglich N2  und N^ eine solche Restrik-
tion nicht gibt.

Bei Verben mit einer komplexen Semantik wie z.B. sprechen ist es 
erforderlich, bei der Paraphrasierung zur Disambiguierung das Ad-
verb miteinander hinzuzufügen, denn

(127) Schmidt und Wehner haben gesprochen.

wird normalerweise so interpretiert, daß beide Politiker auf einer 
Versammlung als Redner gesprochen haben. Diese Interpretations-
möglichkeit ist in
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(128) Schmidt und Wehner haben miteinander gesprochen 

ausgeschlossen.

Am Beispiel von Zusammenstößen läßt sich zeigen, daß die Para-
phrase mit und nicht immer in allen Fällen genau der mif-Konstruk- 
tion entspricht.

(129) A und B stoßen zusammen.

impliziert, daß sich beide Körper in Bewegung befinden und aufein-
anderprallen, während

(130) A stößt mit B zusammen.

einmal dasselbe wie (129) bedeuten kann, wobei das Geschehen nur 
aus der Sicht von A gesehen wird, zum anderen aber auch bedeuten 
kann, daß nur A sich bewegt und dabei gegen B prallt, das zwar be-
weglich ist, aber sich gerade in Ruhe befindet. 10 Für die Zwecke der 
vorliegenden Untersuchung ist es aber nicht erforderlich, daß die 
Paraphrasierung in allen möglichen Interpretationen mit der Aus-
gangskonstruktion übereinstimmt, wichtig ist vielmehr, daß sie in 
e i n e r der möglichen Interpretationen damit übereinstimmt.

mit3  (Ziel)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung:

N, Vj N2  mit N3 ==#>Nj V2  M3  N2

wobei: N2  = Empfänger/Ziel 

Beispiele:

(133) X  mit Y bewerfen, X  mit Y verhängen, X  mit Y beliefern

Zu der Strukturbeschreibung und der Paraphrasierung sind einige Be-
merkungen erforderlich. Als Bedingung für die Umformung in eine 
Paraphrase sollte gelten, daß das Prädikat nicht verändert werden 
darf. Nun sind aber oben die Verben durch verschiedene Indizes ge-
kennzeichnet, da es sich um verschiedene Verben handelt.

(132) Er bepflanzt seinen Garten mit Pfälzer Kohl ==#>

(132’) Er pflanzt Pfälzer Kohl in seinem Garten

Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Präfixes be ändert 
hier nichts an der mit den Verben bezeichneten Handlung, sondern 
wirkt sich primär auf die Art der Realisierung der Ergänzungen aus,
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so daß man noch von der Beibehaltung des Prädikats sprechen kann. 
Allerdings gilt auch hier das schon am Beispiel Zusammenstößen Er-
läuterte: Das Resultat von (132) ist, daß der Betreffende nur Pfälzer 
Kohl in seinem Garten hat, während dies bei (132’) nur eine von 
vielen Möglichkeiten ist.

Die Präpositionalphrasen der Klasse b), d. h. die fakultativen Präpo- 
sitionalphrasen werden nicht weiter subklassifiziert. Sie bilden die 
Subklasse

mit^ (fakultativ)
Strukturbeschreibung

N, V (N2) mit N3  

Beispiele:

(133) mit der Arbeit aufhören, es mit X  versuchen 

Damit ist die Klasse 1 vollständig aufgeführt.

Präpositionalphrasen der Klasse 2, d. h. die nicht von einem re-
gierenden Element selegiert werden, sind in sich noch zu verschie-
denartig, als daß man bezüglich ihrer Übersetzungsentsprechungen 
im Japanischen irgendwelche relevanten Voraussagen machen könn-
te. Deshalb sind weitere Subklassifizierungen erforderlich. Hierzu 
bietet sich die Paraphrasierung an. Unter Beibehaltung des ursprüng-
lich vorhandenen Verbs kann man entweder versuchen, mit durch 
eine andere Präposition oder Konjunktion zu ersetzen oder den In-
halt der Präpositionalphrase mit einem Satz zu paraphrasieren. 
Gleichartige oder sehr ähnliche Paraphrasierungsmöglichkeiten 
führen dann zur Bildung der Subklassen.

Als Kontrollverfahren gibt es einen Test, der von Lakoff auf das Eng-
lische angewendet worden ist. Der Test beruht darauf, daß es nicht 
möglich ist, Präpositionalphrasen unterschiedlichen semantischen 
Typs mit und koordinativ zusammenzufassen; z. B.

(134) Er briet den Fisch mit Fett und Zwiebeln. 

dagegen nicht:

(135) *Er briet den Fisch mit Fett und der Pfanne.

Dieses Verfahren läßt sich ohne weiteres zur Abgrenzung der Sub-
klassen von Klasse 2 der Verwendungen von mit einsetzen, was aber 
hier nicht im einzelnen vorgeführt werden soll.
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a) Nj V(N2 > mit N j ==^>Nj benutzt N j um (N2 ) zu V

Beispiel:

mit^ (Instrumental)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

(136) mit dem Zug (nach X) fahren, die Tür mit dem Nach-
schlüssel öffnen

jeweils paraphrasierbar mit:

0 3 6 ’) den Zug benutzen, um (nach X) zu fahren
einen Nachschlüssel benutzen, um die Tür zu öffnen

b) Nj 

Beispiel:

V mit Nj ==#> N j benutzt N3  und dabei N j V

(137) Er hat sich mit einem Messer in den Finger geschnit-
ten ==#>

(137’) Er hat ein Messer benutzt und sich dabei in den Finger 
geschnitten.

Der Unterschied zwischen a) und b) besteht darin, daß im ersteren 
Fall das Merkmal <+ABSICHT>, im letzteren Fall das Merkmal 
<-ABSICHT> vorhanden ist. Nj bei a) muß <+KONKRET> sein. 
Bei b) ist V immer reflexiv.

Einen Sonderfall der Verwendung von mit als Instrumentalis bilden 
Zustandspassivsätze vom Typ

(138) Die Berge sind mit Schnee bedeckt 

mit^ (Additiv)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

Nj V (N2 ) mit Nj ==#> Nj benutzt N j (,als Zusatzmittel’)

um (N2 ) zu V

Das in Klammern stehende ,als Zusatzmittel’ ist das einzige Unter-
scheidungsmerkmal zu mit5  a). Ein Beispiel für mit^ ist:

(139) Er briet den Fisch mit Fett 

während

(140) Fisch brate ich immer nur mit dieser Pfanne hier.
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ein Beispiel für mit5  a) wäre. Daß es sich hier eindeutig um unter-
schiedliche Typen von Präpositionalphrasen handelt, wurde bereits 
mit dem Koordinationstest in (134, 135) gezeigt.

mit-j („Modal”)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

a) N j V (N2 ) mit ==#> N | V(N2) durch

„Modal” ist keine präzis erfaßbare semantische Kategorie (daher die 
Anführungszeichen). Meist lassen sich modale Angaben mit wie oder 
auf welche Weise erfragen (s. auch 3.3.1.1.3.).

Beispiel:

(141) Er hat das nur mit Geduld erreicht. ==#>

(141*) Er hat das nur durch Geduld erreicht.

b) Nj Vj (N2) mit N3  ==#> N, Vj (N2) und N ,/N 3  V2

Beispiele:

(142) Er begrüßte uns mit strahlendem Gesicht. ==^>

(142’) Er begrüßte uns, und sein Gesicht strahlte dabei.

(143) Er öffnete die Tür mit Gewalt. ==#•

(143’) Er öffnete die Tür, und er wendete dabei Gewalt an. 

mitg (Komitativ)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

a) Nj V (N2) mit N-j ==#>Nj und V (N2) zusammen

Beispiele:

wobei N ,, N3  <+BELEBT>

(144) Er geht mit ihr ins Kino.

(145) Ich erledige die Arbeit mit ihm.

b) Nj V mit N3 ==»>N] V und nimmt mit 

Beispiel:

(146) Sabine ist mit dem Hund spazierengegangen.
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V bezeichnet meist eine Aktivität. Ist dies nicht der Fall, so muß es 
noch zusätzlich wie in (147) eine Genitiv- oder Präpositionaler- 
gänzung haben.

(147) a Er wußte mit ihr um das Geheimnis

b Und nun bitte ich euch, liebe Gemeinde, mit mir unserer 
Toten zu gedenken

mity (Inklusiv)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung 

Nj V mit Nj Nj = = ^ N j mitgerechnet V Nj N2  

Beispiel:

(148) Wir sind mit den Kindern 13 Personen. ==#•

(148’) Die Kinder mitgerechnet sind wir 13 Personen.

m it|Q (temporale Relation)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

N j V mit N j ==^> N j V. Dies geschieht .parallel zu der von

Nj bezeichneten Zeit’

Beispiel:

(149) Wir brachen mit Anbruch des Tages auf. ==^>

(149’) Wir brachen auf. Dies geschah, als der Tag anbrach.

mit u  (numerische Angabe j)
Strukturangabe und Paraphrasierung

Nj V mit X (X = numerische Angabe) ==^>1 ^ 2  beträgt X 

(X = numerische Angabe)

Beispiele:

(150) Sie hat mit 16 geheiratet. = #»

(150’) Sie hat geheiratet. Ihr Alter betrug 16 Jahre.

(151) Er raste mit 100 durch die Stadt. ==#>

(151’) Er raste durch die Stadt. Seine Geschwindigkeit betrug
100 km/h.
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Nj V N2  mit X (X = numerische Angabe) ==ž> Nj V

N2  beträgt X

Beispiele:

(152) Die Polizei gab den Bremsweg mit 60 m an. ==#>

(152’) Die Polizei gab den Bremsweg an. Er betrug 60 m.

Der Unterschied zwischen m itj j und m/'fj2  besteht darin, daß bei
mit, j eine numerische Angabe zu N j , bei m i t ^  eine zu N2  gemacht 
wird.

mit u  (Konditional)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

N| Vj mit N j ==$>wenn N j V2  dann Nj Vj

wobei das Prädikat V j häufig ein Adjektiv wie gut/schlecht 
und/oder können enthält

Beispiel:

(153) Mit offenem Fenster kann ich nicht arbeiten ==$>

(153’) Wenn das Fenster offen ist, dann kann ich nicht arbeiten

m i t (Körperbezug)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

N j V mit N3  ==$> Nj V j N3  inj an jauf/unter X (X = Körper-

teil)

wobei Nj <+BELEBT>

Beispiele:

(154) Er saß mit dem Buch am Fenster. ==#>

(154’) Er saß, das Buch in der Hand, am Fenster.

(155) Er kam mit dem Rucksack herein. ==#>

(155’) Er kam herein, den Rucksack auf dem Rücken.

mit j2  (numerische Angabe2 >
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung
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Nj V mit N j Lokalangabe = = ^ N j V Lokalangabe

Beispiele:

(156) Du bist mit dem Ärmel in die Suppe gekommen. ==#> 

(156’) Dein Ärmel ist in die Suppe gekommen.

(157) Das Schiff sank mit dem Heck immer tiefer. ==#*

(157’) Das Heck des Schiffes sank immer tiefer.

Wie (157) zeigt, braucht Nj bei m i t^  im Gegensatz zu m it^  nicht 
immer <+BELEBT> zu sein.

m itjg (neg. Disjunktion)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

Nj V(N2 > mit N j ==#► N| V (Nj), ohne zu entfernen

Beispiele:

(158) Er ißt den Apfel mit der Schale. ==#>

(158’) Er ißt den Apfel, ohne die Schale zu entfernen.

(159) Er sprang mit dem Anzug ins Wasser. ==#>

(159’) Er sprang ins Wasser, ohne den Anzug zu entfernen 
(= auszuziehen).

mit^-j (Identität)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung 

a) Nj V mit Ng—^ N j  V und N|  =

Beispiel:

(160) Mit dir2 ist der beste Spieler j ausgeschieden.

Die Indizes entsprechen denen der Strukturbeschreibung. (160) ist 
ambig, denn die Struktur kann auch als mifg aufgefaßt werden. Hier 
soll sie aber wie

(160’) Der beste Spieler| ist ausgeschieden, und der beste 
Spieler i bist du^

aufgefaßt werden.

mit u  (Lokalangabe)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung
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b) N, V mit N3 N2 ==#>Nj V N 2, u n d N2 = N3

Beispiel:

(161) Mit ihm2 habe ich | meinen besten Freund2 ver-

loren. ==#•

(161’) 7c/ij habe meinen besten Freund2 verloren, und mein 

bester Freund2 ist er^-

mi'fjg (Benennung)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

N 1
V N’j mit N3 ==^>sein N^ ist N’j

wobei: N’j = Emil, Susi; Müller, Meier, . . .

N3 = ein Kompositum mit dem Lexem Name11

Beispiel:

(162) Mit Zunamen heißt er Filzhuth. ==#>

(162’) Sein Zuname ist Filzhuth.

m itję (spatiale Relation)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

N 1
mit Nj ===> N j, in/an/auf/unter . . . dem Ng ist

Beispiele:

(163) der Topf mit der Suppe ==#»

(163’) der Topf, in dem die Suppe ist

(164) das Tablett mit den Gläsern ==£>

(164’) das Tablett, auf dem die Gläser sind

mitjQ (Zugehörigkeit)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

N ! mit N3 ==#> N 1 und N^

Beispiel:

(165) Fleisch mit Gemüse essen ==#>

(165’) Fleisch und Gemüse (dazu) essen
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mif21 (Teil-Ganzes bzw. Besitz)
Strukturbeschreibung und Paraphrasierung

N, mit N3 ==#>N, hat N3

Beispiele:

(166) Zigaretten mit Filter ==#•

(166’) die Zigaretten haben Filter

(167) das Haus mit dem roten Dach

In Anbetracht der komplexen Semantik von haben könnte man diese 
Gruppe noch weiter unterteilen, was mir aber für die Kontrastierung 
mit dem Japanischen keine weiteren Vorteile zu bringen scheint.

Von den angeführten Subklassen können nur m itj und mit^ adver- 
bal, adadjektival und adnominal verwendet werden, und mit ^  
sowie /m'rjg, m itjg, mit^-j und m itjg kommen gewöhnlich nur 
adverbal vor. m i t ^  m^2Q unc* m i f 2 1  kommen nur adnominal vor. 
Die übrigen Subklassen erscheinen in adverbaler oder adnominaler 
Zuordnung.

2.3. Übersetzungsentsprechungen

2.3.1. Adverbale Zuordnung der Präpositionalphrase

mit j (nicht paraphrasierbar)

Bei dieser Gruppe handelt es sich um Präpositionalobjekte, deren 
Realisierung mit der Präposition mit einzig und allein von dem 
regierenden Verb her bestimmt wird. Daher ist zu erwarten, daß die 
japanischen Übersetzungsäquivalenzen entsprechend heterogen sind. 
Tatsächlich ergeben sich bei der Übersetzung fünf verschiedene Ent-
sprechungen, von denen nur eine eine gewisse Regelmäßigkeit auf-
weist.

a) ni

(168) d Mit solchen Kleinigkeiten gebe ich mich nicht ab. 

j Sonna sasai na koto ni boku wa kakariawanai.

b) wa (paraphrasierbar mit ga)

(169) d Mit diesem Buch kann ich etwas anfangen. 

j Kono hon wa_ tyoohoo da.
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c) de

(170) d sich mit X  begnügen

j X de gaman suru

d) to

(171) d sich mit Problemen herumschlagen

j mondai to torikumu

e) 0

(172) d Mit diesem Erfolg hatten wir nicht gerechnet.

j Wareware wa kono seikoo j) kitai site wa inakatta.

(173) d mit den Ohren schlackern

j mimicy pikupiku ugokasu

Nur im Fall von (173) gibt es eine Regel, die besagt, daß mit durch o 
wiedergegeben wird, wenn es sich bei V um eine Bewegung handelt, 
die mit einem Körperteil ausgeführt wird. Bei allen anderen Fällen 
wird die Wahl der Partikel, die mit entspricht, durch die Rektion des 
jeweiligen Verbs und andere einzelsprachliche Faktoren bestimmt.

mit 2 (Symmetrie)

Alle Belegungen dieser Subklasse lassen sich mit und paraphrasieren, 
was ein Anzeichen dafür ist, daß sie auf eine gemeinsame seman-
tische Struktur zurückzuführen sind.
Es ist vorhersagbar, daß mit in dieser Subklasse durch die Kasuspar-
tikel to im Japanischen wiedergegeben wird. 12

(174) d sich mit X  anfreunden 

j X tô  tomodati ni naru

(175) d A mit B vereinen

j A o B to ketugoo/gappei suru

(176) d A mit B in Berührung bringen 

j A o B ni huresaseru

Bei der weitaus größten Zahl aller Fälle wird mit durch to übersetzt. 
Wenn dies wie bei (176j ) nicht möglich ist, liegt es daran, daß das
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entsprechende japanische Verb nicht als Ausdruck der Symmetrie 
aufgefaßt wird.

m itj (Ziel)

Auch für diese Klasse gibt es eine einheitliche Paraphrasierung, und 
die japanischen Übersetzungen entsprechen in ihrer Struktur genau 
dieser Paraphrasierung.

(177) d die Betten mit frischen Bettüchern beziehen 

j beddo ni atarasii siitu o_kakeru

(178) d X mit Y bewerfen

j X  ni Y o^nagetukeru 

mit^ (fakultativ)

Bei dieser Gruppe gibt es keine einheitliche Paraphrasierungsmög-
lichkeit. Die Übersetzungsäquivalenzen sind heterogen.

(179) d sich mit der Arbeit abplagen

j sigoto de kuroo suru

(180) d mit der Arbeit aufhören

j sigoto o^yameru

(181) d Heute bist du mit dem Aufräumen an der Reihe.

j Kyoo, kimi ga katazukeru ban da.

(181 j) hat eine ganz andere Struktur als (181 d), und darum gibt es 
hier kein Lexem, das mit entspricht. Bezüglich der Unterscheidung 
von de und o kann man die Regel formulieren, daß de verwendet 
wird, wenn das entsprechende Verb keine Ergänzung mit der Partikel 
o zuläßt, oder wenn die o-Stelle schon mit einer anderen Konstituen-
te besetzt ist wie bei

(182) d mit dem Finger auf X zeigen

j yubi de X o sasu

mitj  (Instrumental)

Bei der Übersetzung von Präpositionalphrasen dieser Gruppe ist zu-
nächst zu unterscheiden, ob die Handlung mit Absicht geschieht 
oder nicht. Geschieht sie nicht mit Absicht, kommt nur de für die 
Übersetzung in Frage.
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(183) d sich mit dem Messer in den Finger schneiden

j naihu de^yubi o kiru

Geschieht die Handlung mit Absicht, kann man de oder o tukatte 
bei der Übersetzung verwenden, o tukatte entspricht benutzen in 
der deutschen Paraphrasierung.

(184) d die Tür mit einem Nachschlüssel öffnen 

j doa o aikagi delo tukatte akeru

Bei Fahrzeugen steht de oder ni notte

(185) d mit dem Fahrrad fahren

j zitensya de/ni notte iku

Somit ergeben sich bei der Übersetzung keine Probleme, da man 
immer de verwenden kann. Es gibt aber auch einige Fälle, wo man 
ein für die jeweilige Situation spezifisches Verb benutzen muß.

(186) d mit der Brille lesen

j megane o kakete yomu

(187) d mit dem Wörterbuch übersetzen 

j zisyo o tukatte honyaku suru

Bei (186j) und (187j) ist eine Übersetzung mit de unmöglich, mit in 
Passivsätzen wird mit de oder alternativ mit ni übersetzt

(188) d Die Berge sind mit Schnee bedeckt. 

j Yama ga yuki de/ni oowarete iru.

mit6  (Additiv)

Bei dieser Gruppe wird mit ebenfalls durch de wiedergegeben.

(189) d mti Salz würzen

j sio de_ azi o tukeru

Wenn die Präpositionalphrase aber durch viel, wenig, etwas etc. 
modifiziert wird, ist häufig eine Übersetzung mit zusätzlichem Prädi-
kat vorzuziehen.

(190) d mit viel Soyasauce kochen

j syooyu o ippai irete nikomu
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mit-] („Modal”)

Bei dieser Gruppe gibt es keine einheitlichen Paraphrasierungsmög- 
lichkeiten. Dementsprechend sind die Ubersetzungsentsprechungen 
ebenfalls ziemlich heterogen.

a) de

(191) d mit dem bloßen Auge

j nikugan de_

b) ni

(192) d mit Gewißheit

j kakuzitu ni_

(193) d mit aller Deutlichkeit

j hakkiri (to)

d) Adjektiv + -ku

(194) d mit Ausdauer

j sinboozuyoku

e) Verb + -te

(195) d mit Vergnügen

j yorokonde

f) Partikel -nagara

(196) d mit lautem Lachen

j gera gera warainagara

g) 0

(197) d mit Vorliebe

j . . . suru no ga suki da/o

Die Typen a), b) und e) sind sehr häufig; die übrigen kommen sel-
tener vor.

mifg (Komitativ)

Bei dieser Gruppe gibt es wiederum eine einheitliche Übersetzungs-
entsprechung, nähmlich to. Ähnlich wie im Deutschen, wo man im
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Fall der Struktur a) immer zusammen hinzufügen kann, sind im 
Japanischen issyo ni oder tomo ni als fakultative Hinzufügungen 
möglich.

(198) d Er ißt mit ihr.

j Kare wa kanozyo to (issyo nij syokuzi o suru. 

mitg (Inklusiv)

Immer möglich ist die Übersetzung mit o irete.

(199) d Mit den Kindern sind wir 5 Personen.

j Kodomo o irete wareware wa 5-nin da.

Wenn es sich bei dem Einschluß nicht um Personen handelt, ist 
außerdem die Übersetzung mit -komi de möglich.

(200) d Mit Heizung kostet das Zimmer 180 Mark.

j Danboohi o irete/Danboohikomi de kono heya wa 
180 maruku da.

mi'fjQ (temporale Relation)

Die dieser Struktur zugrundeliegende temporale Relation der Gleich-
zeitigkeit wird im Japanischen häufig durch to tomo ni ausgedrückt.

(201) d mit Anbruch des Tages 

j yoake to tomo ni

(202) d Die Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung
in Kraft.

j Kono zyoorei wa koohu no hi o_ motte kooryoku o 
hassuru.

o motte ist im Fall von (202j ) als stilistische Variante von to tomo ni 
anzusehen. Es gibt allerdings auch Fälle, bei denen der kausale Zu-
sammenhang stärker als der temporale anzusehen ist und demnach 
eine andere Übersetzung vorzuziehen ist, wie z. B. bei

(203) d Mit der Wahl von Schmidt zum Bundeskanzler steht die
Regierung für die nächsten vier Jahre fest.

j Syumitto no toosen ni yotte mukoo yonenkan no seihu 
ga kimatta.
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mi'fj i (numerische Angabe |)

Alle untersuchten Beispiele aus dieser Gruppe lassen sich einheitlich 
mit de übersetzen:

(204) d mit 18 Jahren 

j zyuuhassai de 

m itj 2  (numerische Angabe2 )

Die japanischen Übersetzungen dieser Gruppe haben eine ziemlich 
komplexe Struktur: Nj no VN niyoru to N2  wa NUM da. Durch die 
Partikel ni wird N j dem Verb yoru zugeordnet. Dieser Konstituenten-
satz wird durch to dem folgenden Obersatz zugeordnet. NUM steht 
für „numerische Angabe” .

(205) d Die Polizei gab den Bremsweg mit 60 m an.

j Keisatu no sirabe ni yoru to seidookyori wa 60 meetaa 
datta.

mit u  (Konditional)

Bei dieser Struktur gibt es als konkurrierende Übersetzungsstruk-
turen

a) zusätzliches Prädikat + to
b) \-ta  mama de
c) V-ppanasi de

(206) d 

j-a 

j-b

(207) d

j-a

j-b

Mit offenem Fenster kann ich nicht arbeiten.

Mado o akete oku to sigo to dekinai.

Mado o aketa mama de sigoto dekinai.

Mit den Kindern allein zu Haus kann ich nicht in Ruhe 
ein kaufen.

Kodomotati o uti oite oku to otituite kaimono dekinai.

Kodomotati o uti ni okippanasi de otituite kaimono 
dekinai.

Wenn es um eine Frage des körperlichen Wohlbefindens geht, bieten 
sich noch andere Übersetzungsmöglichkeiten an:

(208) d Mit dem neuen Kopfkissen kann ich gut schlafen.

j-a Atarasii makura da to yoku nemureru.
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j-b A tarasii makura de_yoku nemureru. 

j-c A tarasii makura wa negokoti ga ii. 

m it | 4  (Körperbezug)

Die japanischen Übersetzungen dieser Gruppe entsprechen der 
deutschen Paraphrasierung.

(209) d Er saß mit dem Buch am Fenster.

j Kare wa, hon o te ni, madogiwa ni suwatte ita. 

m itj 5  (Lokalangabe)

Bei dieser sehr idiosynkratischen Verwendungsweise von mit gibt es 
im Japanischen verschiedene Übersetzungen, die sich nur bedingt mit 
Regeln erfassen lassen.

a) kausatives Verb im Japanischen

(210) d sich mit dem Ellbogen am Schrank stoßen 

j hizi o todana ni butukeru

(211) d mit der Hose an einem Ast hängenbleiben 

j zubon o eda ni hikkakeru

Obwohl es sich hier im Japanischen um ein kausatives Verb handelt, 
das einen Körperteil oder ein Kleidungsstück als o-Ergänzung hat, ge-
schieht die Handlung ohne Absicht. Diese Konstruktion ist sehr 
häufig, wenn die NP in der Präpositionalphrase einen Körperteil oder 
ein (getragenes) Kleidungsstück bezeichnet, aber sie ist nicht immer 
als Übersetzungsentsprechung möglich.

b) \- te  + zusätzliches Verb im Obersatz oder Übersetzung mit 
kara

(212) d mit dem Kopf auf den Boden fallen 

j-a koronde, atama o utu

j-b atama kara zimen no otiru

c) Präpositionalphrase wird ga-Ergänzung (entspricht deutscher 
Paraphrasierung)

(213) d Paß auf! Du kommst mit dem Ärmel in die Suppe. 

j Ki o tukete! Sode ga sara ni hairu.
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(214) d Das Schiff sank mit dem Heck immer tiefer.

j Senbi ga dandan sizunde itta.

Möglicherweise gehören auch die folgenden idiomatischen Wen-
dungen in diese Gruppe, die sich im Deutschen allerdings nicht un-
ter Beibehaltung des Prädikats paraphrasieren lassen.

(215) d Mit mir ist es aus.

j boku wa moo dame da.

(216) d Mit ihm ist nicht viel los.

j Kare wa taisita koto wa dekinai.

mit jg (neg. Disjunktion)

Hier gibt es als Übersetzungsentsprechung die Struktur no mama de, 
die in allen Fällen möglich ist. Daneben gibt es noch zwei konkurrie-
rende Strukturen, deren Anwendung bestimmten Beschränkungen 
unterliegt.

(217) d 

j-a 

j-b

(218) d 

j-a 

j-b

mit der Verpackung wegwerfen

hako no mama de suteru

ha kogo to suteru

mit den Schuhen ins Bett gehen

kutu no mama de neru

kutu o haita mama de neru

Bei (218) handelt es sich immer um ein Kleidungsstück, (j-b) scheint 
hier häufiger vorzukommen als (j-a).

m it^i (Identität)

Die identitätsbezeichnende Präpositionalphrase hat in der Überset-
zung keine Entsprechung oder wird mit einem zweiten Satz wieder-
gegeben.

(219) d Mit ihm ist ein berühmter Mann dahingeschieden 

j Wareware wa idai na zinbutu o nakusita

mit j 7  ist stark an den situativen Kontext gebunden und ist deshalb 
nur schwer zu übersetzen, (160) z. B. läßt sich nicht mit dem hier
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angegebenen Schema übersetzen. Wenn es sich um eine Passivkon-
struktion wie (2 2 0 d) handelt, ist die Übersetzung wa N2  da 
( 2 2 0 j) möglich.

(220) d Mit diesem Wein wurde eine ideale Ergänzung zur
modernen Speisezubereitung gefunden.

j Kono wain wa modaan na ryoorihoo no risooteki na 
soemono da.

m itjg (Benennung)

Die Übersetzung entspricht der deutschen Paraphrasierung.

(221) d Er heißt Taroo mit Vornamen. 

j Kare no namae wa Taroo desu.

2.3.2. Adadjektivale Zuordnung der Präpositionalphrase

Adadjektivale Zuordnung kommt nur bei mit 2 und mit4  vor. 

mit2 (Symmetrie)

Die Zahl der Adjektive in dieser Subklasse ist wesentlich kleiner als 
die der entsprechenden Verben. Wie bei den Verben wird mit in fast 
allen Fällen mit to übersetzt.

(222) d mit X  befreundet 

j X to sitasii

mit^ (fakultatives mit)

Es gibt nur wenige Adjektive, die in dieser Subklasse erscheinen 
können. Ähnlich wie in der entsprechenden adverbalen Subklasse 
gibt es für mit verschiedene Übersetzungsentsprechungen:

(223) d zufrieden mit

j X ni manzoku site iru

(224) d fertig mif X

j-a X 0 oeta

j-b X ga de kita
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2.3.3. Adnominale Zuordnung der Präpositionalphrase

Für die Subklassen von m it | - m it|g, die auch in adnominaler Zu-
ordnung erscheinen können, gibt es einheitliche Übersetzungs-
möglichkeiten. Es ist immer möglich, die Präpositionalphrase genau 
wie in der entsprechenden adverbalen Subklasse zu übersetzen. Die 
Verbalphrase wird dem Nomen koto bzw. no zugeordnet.

(225) d das Wedeln mit dem Schwanz (= m it^) 

j sippoo o^huru koto

Enthält die entsprechende adverbale Struktur ein Verbalnomen, so 
geschieht die adnominale Übersetzung durch Weglassen von suru und 
Hinzufügen der Partikel no.

(226) d eine Berührung mit X  (= m itj) 

j X to no sessyoku

Auch hierbei bleibt die Kasuspartikel erhalten, die in der entspre-
chenden adverbalen Struktur als Ubersetzungsentsprechung für mit 
steht. Nur die Kasuspartikel ni wird in der adnominalen Struktur zu 
e.

(227) d das Bewerfen der Polizei mit Steinen 

j Keisatu e no tooseki

vgl. Keisatu ni tooseki suru

Bei mz'fj (Instrumental) kann in einigen Fällen auch die Kasusparti-
kel weggelassen werden, die in der entsprechenden adverbalen Struk-
tur als Übersetzungsentsprechung für mit steht.

(228) d eine Fahrt mit dem Schiff 

j hune (de) no tabi

Es bleiben demnach nur noch mit jg - m itj\ eingehender zu unter-
suchen, die nur in adnominaler Zuordnung erscheinen.

mzfjg (spatiale Relation)

Die Relation zwischen der adnominalen Präpositionalphrase und 
dem Bezugsnomen, die in der deutschen Paraphrasierung durch ver-
schiedene Präpositionen wiedergegeben wird, kommt in der Über-
setzung durch unterschiedliche Verben zum Ausdruck:
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(229) d der Topf mit der Suppe

j suupu ga haitte iru nabe

(230) d das Tablett mit den Gläsern

j koppu ga notte iru obon

(231) d die Wand mit dem Bild

j e ga kakatte iru kabe

(232) d die Geschichte mit dem Esel

j-a roba ga dete kuru hanasi

j-b roba no hanasi

Außer der am häufigsten verwendeten Konstruktion V-fe iru kommt 
noch die adnominale Zuordnungspartikel no zur Anwendung.

mit20 (Zugehörigkeit)

Für diese Struktur, mit der eine Zugehörigkeitsrelation zwischen ge-
wohnheitsmäßig miteinander in Verbindung gebrachten Dingen aus-
gedrückt wird,gibt es im Japanischen drei Übersetzungsmöglichkeiten:

(233) d ein Bier mit Korn trinken

j biiru to syootyuu o nomu

ln manchen Fällen kann statt to auch ni verwendet werden.

(234) d Fleisch mit Gemüse

j niku, tukiawase yasai 

Diese Struktur ist auf Speisen beschränkt.

(235) d mit Garantie

j hosyoosyotuki

(236) d Übernachtung mit Frühstück

j syukuhaku tyoosyokutuki

Die Verwendung von tuki scheint am häufigsten zu sein. Sie kommt 
auch in der nächsten Gruppe vor.
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m itji  (Teil-Ganzes bzw. Besitz)

Für diese Gruppe gibt es verschiedene Übersetzungsentsprechungen, 
die sich nur schwer mit Regeln erfassen lassen. Von kommunikativer 
Relevanz sind diese Konstruktionen im Deutschen und im Japani-
schen häufig dann, wenn es darum geht, zwischen mehreren ähnli-
chen Objekten eins durch Hervorhebung eines besonderen Merkmals 
von den anderen abzugrenzen.

(237) d Zigaretten mit Filter

j hirutaatuki no tabako

(238) d das Haus mit dem roten Dach

j-a yane ga akai ie

j-b akai yane no ie

(239) d der Mann mit dem Porsche

j-a Porusye ni notte iru otoko

j-b Porsye no otoko

(240) d die Frau mit dem Kind

j kodomozure no okušan

-tuki wird immer dann verwendet, wenn es sich um etwas Hinzuge-
fügtes handelt, das kein wesentlicher Bestandteil ist. Die Unter-
schiede zwischen den übrigen Konstruktionen sind stilistischer Art.

2.4. Zusammenfassung

Für adverbal zugeordnete Präpositionalphrasen mit N 3  gibt es folgende Über-
setzungsentsprechungen:

1) Übersetzung mit Partikel

a. Nj P, wobei P = de, to, ni, ga, o, wa.13 Nur de und to werden sehr häufig 
verwendet.

b. Nj Pj M P2 , wobei Pj M P2  = to tomo ni, to issyo ni

c. Nj P2  N P j , wobei ? 2  N P j = no mama de

2) Übersetzung mit zusätzlichem Prädikat im Konstituentensatz 

a. (N3 P)V2 -fe . . . V,
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Beispiele: densya ni notte iku
doraibaa o tukatte naosu 
niko niko site aisatu suru

b. N3  P2  V 2-ta N P , . . . Vj

Beispiel: kutu o haita mama de . . . 

e. N3 P2 V3 -* V 2 u P 1 . . . V 1

Beispiel: mado o akete oku to . . .

d. N3  da to . . .  V

Beispiel: kono kutu da to . . .

e. N3 P2  V2j Suffix P, . . . V,

Beispiel: mado o akeppanasi de (entspricht 2)a.)

f. V 2< nagara . . . V ,

Beispiel: gera gera warainagara (V2j entspricht semantisch N3(J)

g. N3 A-*u . . . V ,

Beispiel: kyoomibukaku (= adjektivische Variante von 2)a.)

3) Übersetzung mit zusätzlichem Prädikat im Obersatz. V, erscheint im Konsti-
tuentensatz alsVj-fe . . . V2.

Beispiel: koronde, atama o utu

4) Übersetzung mit -goto

Nyg o to V  Beispiel: kawagoto taberu

Außer diesen aufgeführten Strukturen gibt es einige Fälle, in denen es in der 
japanischen Übersetzung keine Entsprechung für mit gibt.

Für adadjektival zugeordnetes mit N 3  gibt es folgende japanische Entspre-
chungen:

Übersetzung mit Partikel

Beispiel: X  to sitasii
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Für adnominales mit N 3  gibt es folgende japanische Entsprechungen: 

1) Übersetzung mit Partikeln

a. Nj no N

b. N P N 3

c. N3  Pj P2  N

Beispiel: hune no_ tabi 

Beispiel: biiru to syootyuu 

Beispiel: X to no sessyoku

2) Übersetzung mit von V abgeleitetem Nominalsuffix

N3  Suffix N P N

(Suffix = -tuki, -zure, -moti, -wari, -iri, -korni)
Beispiel: hirutaatuki no tabako

3) Übersetzung mit Prädikat

a. N3  (P) V ,-fe V 2

b. A-1 N3 PN

c. N3  P A-i N

N Beispiel: e ga kakatte iru kabe 

Beispiel: akaiyane no ie 

Beispiel: yane ga akai_ ie

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß für die Übersetzung der deutschen Kon-
struktion mit N3  im Japanischen prinzipiell drei Strukturen zur Verfügung 
stehen:

-  Partikel
-  Prädikat
-  verschiedene Suffixe

Die Vorkommenshäufigkeit dieser drei Übersetzungsstrukturen konnte nicht 
mit statistischen Mitteln geprüft werden. Im übrigen kommt man dabei je nach 
Textsorte zu unterschiedlichen Ergebnissen. Rein intuitiv läßt sich aber sagen, 
daß Partikeln und Prädikatsstruktur ungefähr mit gleicher Häufigkeit Vorkom-
men dürften. Demgegenüber kommt die Übersetzung mit Suffix seltener vor. 
Die Suffixe selbst und die damit kombinierbaren Nomina unterliegen starken 
Restriktionen. Wie bei in stehen auch hier die japanischen Übersetzungsent-
sprechungen mit der deutschen Ausgangsstruktur nicht im Verhältnis der In-
klusion. Der gemeinsame Durchschnitt ist am größten bei to issyo ni und to 
tomo ni.

Lakoff (1968) führt die instrumentale Verwendung von with auf ein Prädikat 
in der Tiefenstruktur zurück. Die Tatsache, daß deutsch mit N3  in vielen 
anderen Fällen ebenfalls mit einem zusätzlichen Prädikat übersetzt wird, ist ein 
indirektes Indiz dafür, daß auch für mit in nicht instrumentaler Verwendung
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häufig die Funktion einer Prädikation angenommen werden kann. Verglichen 
mit dem Deutschen, wo das zusätzliche Prädikat in der Paraphrase entweder im 
Obersatz oder im koordinierten Satz erscheint, besteht im Japanischen aber 
der wichtige Unterschied, daß das zusätzliche Prädikat immer im Konstituen-
tensatz erscheint.

Für die praktische Arbeit der Übersetzung soll der folgende Algorithmus (S.289) 
als Hilfe dienen, alle Vorkommen von mir korrekt zu übersetzen. Selbstverständ-
lich erhält man nicht immer die einzig mögliche und auch nicht immer die 
beste Übersetzung, auf jeden Fall aber ist sie akzeptabel.

Bei jedem Vorkommen von mit ist zunächst zu prüfen, ob es ein Nomen oder 
Pronomen im Dativ regiert.

Wenn nein:
1st es ein Präfix?
Wenn ja: -* L, d. h.: im Wörterbuch nachschlagen.
Wenn nein: -*■ mo/tf d. h. es handelt sich um Ausdrücke wie mit anfassen oder 

mit das Beste sein, wobei mit entweder mit mo oder aber über-
haupt nicht übersetzt wird.

Regiert mit ein Nomen/Pronomen, dann:
Steht die m/'r-Phrase adverbal?
Wenn nein:
Handelt es sich um eine adadjektivale Zuordnung?
Wenn ja:
Ist mit durch und paraphrasierbar?
Wenn ja: -► to = mit2

Wenn nein: -> L, d. h. die Übersetzung von mit ist nicht in Regeln faßbar und 
man muß im deutsch-japanischen Wörterbuch bei dem regierenden 
Adjektiv nachschlagen, um eine passende Übersetzung zu finden.

Handelt es sich nicht um eine adadjektivale Zuordnung, so muß es eine adnomi- 
nale sein. In diesem Fall ist zunächst zu fragen:

Handelt es sich um eine spatiale Relation?
Wenn ja: -*■ Nj ga \- te  iru N j, = m i t wobei V die Basisform eines Verbs 

ist, das die Relation zwischen Nj und N j ausdrückt.

Wenn nein:
Handelt es sich um eine Teil-Ganzes- oder eine Besitzrelation?
Wenn ja: -*• L, = mi/ 2  j , Verweis auf Wörterbuch.

Wenn nein:
Handelt es sich um eine Zugehörigkeitsrelation?

287



Wenn ja: —► (L) = mitjQ, was häufig mit: N-j -tuki no N übersetzt wird. Zur
Sicherheit Verweis auf Wörterbuch.

Wenn nein: -* 2.3.1. = Verweis auf Kap. 2.3.1.; denn mit wird im Fall der Zuord-
nung zu koto/no übersetzt wie in der entsprechenden adverbalen 
Subklasse. Bei Verbalnomen ist die Übersetzung (V)N no N.

Steht die mif-Phrase adverbal, dann:
1st sie mit und oder mitnehmen paraphrasierbar? (wobei im letzteren Fall Ni 
<+BELEBT> sein muß)
Wenn ja: -*• to; mit wird mit to übersetzt (= m itj §)

Wenn nein:
Paraphrasierung mit benutzen (wobei <+KONKRET> sein muß) oder 
numerische Angabe zu Nj?
Wenn ja: Übersetzung mit de (= mit^ 5  j p  Ausnahmen zu mit$ siehe dort) 

Wenn nein:
Wird Nj in der Paraphrasierung zu N2 ?
Wenn ja: Übersetzung mit o (= mit^ j^)
Wenn nein: Paraphrasierbar mit: Wenn Nj Vj, dann Nj Vj?

Wenn ja: Übersetzung mit Verb + Ru + to bzw. da + to (= m it\^)

Wenn nein: Paraphrasierbar mit: ohne N-j zu entfernen?

Wenn ja: Übersetzung mit: no mama de (= mit jg)

Wenn nein: Wird in der Paraphrasierung zu Nj?

Wenn ja: -*■ L; Übersetzungsmöglichkeiten: ^a/o/Konstituentensatz + zu-
sätzliches Obersatzverb (= mit 1 5 )

Wenn nein: Ist eine numerische Angabe zu N2 ?

Wenn ja: Übersetzung mit: . . . niyoru to ^2  wa NUM da (= m it^2)

Wenn nein: Ist identisch mit N2  oder Nj?

Wenn ja: Übersetzung mit Nj ga/wa N2  o V und/oder wa N2  da (= m i(p )

Wenn nein: Ist ein Kompositum, das auf -name endet?

Wenn ja: Übersetzung mit Nj no wa X da (= mit jg)

Wenn nein: Geschieht V zu der von Nj bezeichneten Zeit?

Wenn ja: Übersetzung mit to tomo ni, wenn = Tageszeit, sonst siehe Wörter-
buch (= mit j q )
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Wenn nein: Ist mit durch mitgerechnet paraphrasierbar? 
Wenn ja: Übersetzung mit o irete (= mit<f)
Wenn nein: Siehe Wörterbuch (= m itj 4 7 )

Übersetzungsalgorithmus für mit

und/
mitnehmen (N, <+BELEBT>)

adadjektival i
mol i

Spat. Rel.

I benutzen (N, <+KONKRET>) 
to NUM N,

i
de
5
6

} N7 „ V - , ' L n , T e ll-C im /
L ■» 1 i Besitz

11 J wenn Nj Vj. dann Nj Vj

ohne N j zu entfernen

Zugehörigkeit

l
(L)
20

(häufig: N j -tuki no N)

i
2.3. 1.

I N,=̂ N.
no mama de 

16

tta/o/K

* N , . N 2/N,
___ni yoru to
N-, wa NUM da '
2 12 1

Nj ga/wa N ,o V  
bzw. N, wa ff*

I  V'geschieht zur Zeit N j ’
N. no N, wa X da ^

i
L

(Nj = Tageszeit 
to tomo ni)

10

mitgerechnet

i
o irete 

9

(Die Ziffern unter den japanischen Ausdrücken bzw. Strukturangaben beziehen 
sich auf die in 2.2. unterschiedenen Verwendungsarten von mit.)
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3.1. Distribution

3.1.1. Interne Struktur der Präpositionalphrasen mit ohne

Die meisten Präpositionalphrasen mit ohne enthalten Nominal-
phrasen. Die abhängigen Elemente stehen immer im Akkusativ und 
haben gewöhnlich einen bestimmten oder keinen Artikel. Der Ge-
brauch des unbestimmten Artikels ist auf wenige Ausnahmen be-
schränkt. ohne kann außerdem Präpositionalphrasen mit einigen 
Pronomina und pronominal verwendeten Determinationen (u.a. 
das, dies, mein) bilden. Die Zuordnung der Pronomina nichts und 
niemand sowie des Determinativs kein ist semantisch ausgeschlossen.

Für Adjektive in einer ohne-Phrase gibt es meines Wissens nur zwei 
Belege, und zwar

ohne weiteres, ohne alles.

Einen Sonderfall bilden Ausdrücke wie

er ist nicht ohne;
Bedienung oben ohne,

bei denen der Präposition kein anderes Lexem zugeordnet ist. ohne 
in konjunktionaler Verwendung wie in ohne daß oder ohne . . .zu 
wird von dieser Untersuchung ausgeschlossen.

3.1.2. Zuordnung von Präpositionalphrasen mit ohne

Präpositionalphrasen mit ohne stehen in adverbaler oder adnomina- 
ler Zuordnung.14) oben ohne gehört zu den wenigen Beispielen für 
eine scheinbare Zuordnung zu einem Adverb. Wenn man einen 
solchen Ausdruck als Ellipse auffaßt (etwa von oben ohne Kleidung 
sein), besteht keine unmittelbare syntaktische Zuordnung zwischen 
dem Adverb und ohne; beide sind vielmehr abhängig von einer 
dritten Einheit, hierbei dem Verb sein.

3.2. Subklassenbildung

ohne bezeichnet als explizites Negationselement des Deutschen stets 
ein tatsächliches oder vorgestelltes Nichtvorhandensein. Im Gegen-
satz zu den anderen Negationsträgern des Deutschen kann ohne nie 
für die Satznegation verwendet werden, d. h. der Negationsbereich 
ist auf die Phrase beschränkt, die von ohne syntaktisch abhängt 
(vgl. M. Kaneko: „Die Negation im Deutschen und im Japanischen” ; 
in diesem Band).

3. Präpositionalphrasen mit ohne
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Isoliert betrachtet hat ohne also nur einen engen Bezugsbereich der 
Negation. Darum muß ähnlich wie bei mit der Kontext für die Sub-
klassenbildung herangezogen werden. Hierzu ist es sinnvoll festzu-
stellen, mit welchen Mitteln die gegenteilige Bedeutung ausgedrückt 
wird.

3.2.1. ohne als Entsprechung von nicht mit

In Wörterbüchern wird häufig angegeben, daß ohne das Gegenteil 
von mit bedeute. Hierzu ist zu bemerken, daß es zwar häufig eine 
semantische Entsprechung von nicht mit und ohne gibt, aber daß 
man hieraus nicht den generalisierenden Schluß ziehen darf, daß alle 
Vorkommen von nicht mit durch ohne ersetzt werden könnten.

Unter Rückgriff auf das vorangehende Kapitel zu mit läßt sich leicht 
überprüfen, daß ohne nur als Gegenteil von

1) m/'fj (Instrumental)

2) mitg (Additiv)

3) mit- j („Modal”)

4) mitg (Komitativ)

5) mitg (Inklusiv)

6) m it | 2  (Konditional)

7) mir14 (Körperbezug)

8) mit jg (neg. Disjunktion)

9) mif ]9 (spatiale Relation)

10) mit2q  (Zugehörigkeit)

11) mifj j  (Teil-Ganzes)

in Frage kommt. Das heißt also, daß von den aufgestellten 21 Sub-
klassen von mit nur 11 den Ausdruck des Gegenteils durch ohne er-
lauben. Für 7 der oben angegebenen Subklassen gilt die Äquivalenz 
nicht mit = ohne ohne Einschränkung, für 1), 3), 5) und 10) lassen 
sich Fälle finden, wo der Ausdruck des Gegenteils durch ohne un-
möglich ist. Es gelten folgende Einschränkungen:

Als Gegenteil von instrumentalem mit ist ohne unmöglich, wenn es
sich
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a) um ein öffentliches Verkehrsmittel

(241) *Ich bin heute ohne die Straßenbahn ins Büro gekom-
men.

b) oder um eine nicht beabsichtigte Handlung handelt.

(242) *Ich habe mich ohne das Messer in den Finger geschnit-
ten.

Die Inakzeptabilität dieser beiden Sätze läßt sich dadurch erklären, 
daß sowohl der Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel als auch der 
Schnitt in den Finger unabhängig vom Willen des Sprechers erfolgt. 
Es ist allerdings einschränkend zu bemerken, daß diese Restriktion 
nur im Fall von einfachen Sätzen gilt. Bei eingebetteten Sätzen kann 
die Restriktion durch die im übergeordneten Teil des Obersatzes ent-
haltene Information aufgehoben werden.

(243) Er hat es sogar fertiggebracht, sich auch ohne Messer in 
den Finger zu schneiden.

Bei „modalem” mit sind mir die Bedingungen, unter denen nicht mit 
durch ohne ersetzt werden kann, noch nicht klar.ls)

Bei konditionalem mit muß die in der Präpositionalphrase zum Aus-
druck kommende Negation mit dem Restsatz semantisch kompati-
bel sein. Daher gibt es bei Sätzen wie

(244) Kannst du mit den Kindern allein zu Haus in Ruhe ein-
kaufen ?

nicht die Möglichkeit, das Gegenteil durch ohne auszudrücken, da 
die Präpositionalphrase in diesem Fall nicht negierbar ist.

(244’) *Kannst du ohne die Kinder allein zu Haus in Ruhe ein-
kaufen?

mif-Präpositionalphrasen, die eine Teil-Ganzes-Relation bezeichnen, 
können nicht mit nicht negiert werden. Hier ist die Verwendung von 
ohne obligatorisch, wenn das Gegenteil ausgedrückt werden soll.

(245) Zigaretten ohne Filter

Der Ausdruck der Negation durch ohne wird unmöglich, wenn dem 
Nomen in der Präpositionalphrase zwecks Unterscheidung von ande-
ren ähnlichen Gegenständen ein Adjektiv zugeordnet ist.

(246) *Ich meine das Haus ohne das rote Dach.
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3.2.2. ohne als semantisches Gegenteil anderer Präpositionen

Das Gegenteil von ohne muß mitunter auch durch andere Präpositio-
nen als mit ausgedrückt werden. Die Präpositionen, die hier in Frage 
kommen, sind: von, unter, aus und bei.

(247) ohne Bedeutung/Belang sein 
vs. von Bedeutung/Belang sein

(248) ohne Gefahr 
vs. unter Gefahr

(249) ohne Not tun 
vs. aus Not tun

(250) ohne Zufuhr von Düngemitteln 
vs bei Zufuhr von Düngemitteln

Welche Präposition in diesen Fällen zum Ausdruck des Gegenteils 
von ohne gewählt wird, scheint von dem jeweils zugeordneten 
Nomen abzuhängen. Es scheint mir unmöglich zu sein, in den Bei-
spielen (247) und (248) eine spezifische Bedeutung der jeweils 
anderen Präposition herauslesen zu wollen. Demgegenüber hat aus 
in (249) kausale und bei in (250) konditionale Bedeutung.

bei steht in der Regel bei Nomina, zu denen es eine verbale Entspre-
chung gibt (Zufuhr -  zuführen), ohne als Gegenteil von dem eben 
beschriebenen bei ist ebenso wie ohne als Gegenteil vom mit eine 
.konditionale’ Negation, und kann mit wenn + Negation paraphra- 
siert werden.

(251) Ohne Zufuhr von Düngemitteln wird der Boden bald un-
fruchtbar.

= Wenn dem Boden keine Düngemittel zugeßhrt werden, 
wird er bald unfruchtbar.

3.2.3. Negierte possessive Relation

Es gibt Fälle, wo das Gegenteil von ohne nur durch eine affirmative 
Verbphrase ausgedrückt wird, ohne daß dabei auf irgendeine Präpo-
sition zurückgegriffen wird.

(252) d Er ist ohne Stelle.

vs. Er hat eine Stelle.

In den meisten Fällen läßt sich hier die Präpositionalphrase mit
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ohne durch ein von dem zugeordneten Nomen abgeleitetes Adjektiv 
auf -los paraphrasieren (ohne Stelle = stellenlos).

3.2.4. Einordnung der Sonderfälle

Die unter 3.1.1. erwähnten Sonderfälle, nämlich die Präpositional- 
phrasen, die an Stelle eines Nomens oder Pronomens ein Adjektiv 
enthalten oder aber nur aus der Präposition selbst bestehen, lassen 
sich nicht sauber in das oben beschriebene Subklassensystem ein- 
ordnen. Ohne alles könnte man als Instrumental auffassen, ohne 
weiteres gehört möglicherweise zu „Modal” , obwohl es hier kein 
affirmatives Gegenstück *mit weiterem gibt. Oben ohne fällt mög-
licherweise unter 8 ) von 3.2.1., weil es hier ohne Zweifel um die 
Relation von Kleidung zu einem bestimmten Körperteil geht. Aus-
drücke wie er ist nicht ohne lassen sich überhaupt nicht in das 
System einordnen, da sich kein bestimmtes Nomen ergänzen läßt. 1 6 

In all diesen Fällen handelt es sich offensichtlich um feste Wen-
dungen.

3.3. Übersetzungsentsprechungen

3.3.1. adverbale Zuordnung der Präpositionalphrase

3.3.1.1. ohne als Entsprechung von nicht mit

3.3.1.1.1. Neg. Instrumental (Subkl. 1.1)

Hier wird durch die Präpositionalphrase das Fehlen oder die Nicht-
benutzung eines Instruments oder Werkzeugs zum Ausdruck ge-
bracht.Für die Übersetzung gibt es mehrere Möglichkeiten.

(253) d-a Er hat die Lampe ohne Werkzeug repariert.

j-a Kare wa ranpu o doogu nasi de/ni naosita.

j-b doogu o tukawazu (ni) ranpu o naosita.

j-c . . .  tukawanaide ranpu . . .

Der Unterschied zwischen V-Azu (ni) und V-Anaide ist nur stilisti-
scher Art. V-Anaide ist umgangssprachlich, während die andere 
Struktur, abgesehen von einigen feststehenden Redewendungen, eher 
der Schriftsprache zuzuordnen ist.

Für die Nuance selbst ohne oder auch ohne gibt es noch eine andere 
Übersetzungsmöglichkeit:
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(253) d-b Diese Lampe kann auch ohne Werkzeug repariert wer-
den.

j-d Doogu o tukawanakute mo kono ranpo ga naoru.

Von den Übersetzungen j-a bis j-c kann man j-c als die üblichste 
ansehen. Die beiden anderen klingen stilistisch etwas formeller.

3.3.1.1.2. Neg. Additiv (Subkl. 1.2)

Hier gibt es dieselben Ubersetzungsmöglichkeiten wie oben bei Neg. 
Instrumental ( 1 .1 ).

(254) d In einer Teflonpfanne kann man Fleisch ohne Fett
braten.

j Tehuron no huraipan de wa niku o abura nasi de itamer- 
areru.

Diese Übersetzung kommt strukturell der deutschen Ausgangsstruk-
tur am nächsten, aber auch hier gilt, daß in der Umgangssprache eine 
Übersetzung mit V-Anaide üblicher ist.

3.3.1.1.3. Neg. „Modal” (Subkl. 1.3)

Die Subklasse „Modal” läßt sich kaum mit positiven Kriterien defi-
nieren (daher die Anführungszeichen). Die in vielen Schulgram-
matiken vorgeschlagene wz'e-Frage läßt sich bei gewissen Verben 
nicht sinnvoll stellen. Möglicherweise kann man „Modal” nur negativ 
definieren, d. h., wenn die in Frage kommende Struktur in keine der 
anderen Subklassen paßt, gehört sie hierhin.

(255) d Ich habe das Buch ohne großes Interesse gelesen.

j-a Boku wa sono hon o yonda ga, omosirokunakatta.

j-b Boku wa sono hon o taisita kyoomi mo nasi ni yonda.

j-c . . .  hon o amari kyoomi o motanaide yonda.

Von den drei Übersetzungen hat (j-a) verglichen mit der deutschen 
Ausgangsstruktur eine ganz andere Struktur. Sie ist allerdings die ge-
läufigste Übersetzung.

Auch hier gibt es die Übersetzungsmöglichkeit mit V-Azu (ni). 
Diese Struktur ist immer als Ersatz für V-Anaide möglich. Außerdem 
gibt es hier mit derselben Bedeutungsnuance wie oben bei (253j-d) 
die Übersetzungsmöglichkeit mit V-Anakute mo.
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3.3.1.1.4. Neg. Komitativ (Subkl. 1.4)

Im Zusammenhang mit Personen kann hier die Form nasi de nicht 
verwendet werden. An ihre Stelle tritt die Form nuki de.

(256) d Manchmal wollte er ohne seine Frau verreisen.

j-a Tama ni wa tuma nuki de ryokoo sitai kimoti ni natta.

Auch hier ist eine Übersetzung mit einem Konstituentensatz mög-
lich:

j-b . . .  tuma o turezu ni ryokoo sitai. . .

3.3.1.1.5. Neg. Inklusiv (Subkl. 1.5)

Am häufigsten wird die Präpositionalphrase in diesem Fall mit einem 
Konstituentensatz übersetzt, in dem ein Verb wie nozoku (= .aus-
schließlich’) über die Flexionsendung -te dem Obersatzverb zugeord-
net wird.

(257) d 

j-a 

j-b

(258) d 

j-a 

j-b

Ohne die Kinder sind wir sechs Personen.

Kodomotati o nozoite wareware wa rokunin da. 

Kodomotati nuki de wareware wa . . .

Ohne Heizung kostet das Zimmer 220 Mark.

Sono heya wa danboohi o nozoite 220 maruku suru. 

. . . danboohi nasi de/ni 220 maruku suru.

3.3.1.1.6 . Neg. Konditional (Subkl. 1.6)

Präpositionalphrasen, die zu dieser Subklasse gehören, können durch 
einen wenn-Satz mit Negation paraphrasiert werden. Die Überset-
zung (259-a) entspricht dieser Paraphrase.

(259) d Ohne Licht können wir nicht arbeiten. 

j-a Denki ga nai to sigoto ga dekinai.

j-b Denki nasi de/ni sigoto ga dekinai.

In manchen Fällen wird wenn nicht nur .hypothetisch’ gesetzt.

(260) d Meine künstlerische Entwicklung wäre ohne diesen Mann
nicht möglich gewesen.
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j-a Watakusi no geizyutuka to site no seityoo wa, kono hito 
nasi de Ini wa arienakatta.

j-b Watakusi no geizyutuka to site no seityoo wa, kono hito 
inaku site wa arienakatta.

Bei j-b handelt es sich um eine poetisch-arachaische Form, die in der 
Umgangssprache durch V-Anakattara ersetzt werden kann.

3.3.1.1.7. Neg. Körperbezug (Subkl. 1.7)

(261) d Er geht nie ohne Hut aus.

j-a Kare wa boosi o kaburazu ni zettai dekakenai. 

j-b . . .  boosi nasi de/ni zetta i. . .

Auch hier gilt natürlich, daß an Stelle von j-a die Form V-Anaide 
stehen kann. Außerdem gibt es hier analog zu der entsprechenden 
Subklasse von mit die Übersetzungsmöglichkeit mit mama.

j-c Kare wa boosi o kakuranai mama zettai dekakenai.

3.3.1.1.8 . Disjunktion (Subkl. 1.8)

(262) d Ich kann Äpfel nur ohne Schale essen.

j-a Boku wa ringo no kawa o mukanai to taberarenai. 

j-b Boku wa ringo o kawa nasi de sika taberarenai.

Wie die Übersetzungsstruktur j-a nahelegt, könnte man diesen Fall 
auch als neg. Konditional interpretieren. Da die Struktur j-a aber nur 
möglich ist, wenn das japanische Matrixverb im Präsens steht, muß 
diese Struktur als eigenständige Subklasse aufgefaßt werden. Für 
präteritale Formen gibt es nur j-b als Übersetzungsmöglichkeit.

3.3.1.2. ohne als Gegenteil anderer Präpositionen

Die Zahl der Belege ist hier zu gering, um daraus allgemeine Aus-
sagen ableiten zu können. Die angegebenen Übersetzungsentspre-
chungen werden nur der Vollständigkeit halber angeführt.

3.3.1.2.1. ohne als Gegenteil von von (Subkl. 2.1)

(263) d Das ist ohne Belang.

j Sore wa kankei (ga) nai.
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3.3.1.2.2. ohne als Gegenteil von unter (Subkl. 2.2)

(264) d Die Rettungsmannschaften können die eingeschlossenen
Bergleute ohne Gefahr herausholen.

j-a Kyuuzyotai wa kiken o okasazu ni tozikomerareta kooin 
o kyuusyutu koto ga dekiru.

j-b Kyuuzyotai wa kiken nasi tozikomerareta kooin o 
kyuusyutu suru koto ga dekiru.

j-c Kyuuzyotai no kiken nasi de/ni tozikomerareta kooin o 
kyuusyutu suru hoohoo wa nai.

Hier gilt natürlich auch, daß die Struktur \-Anaide als Übersetzungs-
entsprechung möglich ist.

3.3.1.2.3. ohne als Gegenteil von aus (Subkl. 2.3)

(265) d Der Angeklagte hat ohne Not Mundraub begangen.

j-a Hikokunin wa hituyoo mo nai no ni syokuryoohin 
settoo o hataraita.

j-b . . .  hituyoo mo naku syokuryoohin . . . 

j-c Hikokunin wa dooki nasi ni syokuryoohin . . .

3.3.1.2.4. ohne als Gegenteil von bei (Subkl. 2.4)

(266) d Ohne Zufuhr von Düngemitteln wird der Boden bald
unfruchtbar.

j-a Toti wa, hiryoo o yaranai to sugu arete simau.

j-b Toti wa, hiryoo ho hokyuu nasi de/ni wa sugu arete 
simau.

Durch die Übersetzung j-a wird bestätigt, daß es sich hierbei um ein 
negatives Konditional handelt.

3.3.1.3. Negierte possessive Relation (Subkl. 3)

(267) d Er ist schon seit drei Monaten ohne Arbeit. 

j-a Kare wa sankagetu mae kara sigoto ga nai. 

j-b . . .  sigoto nasi ni kurasite iru.
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3.3.2.

Bei dieser Subklasse kommt es mitunter auch vor, daß ohne wie in
(268) durch ein Negationspräfix übersetzt wird.

(268) d Er ist ohne festen Wohnsitz.

j Kare wa zyuusyo hutei da.

adnominale Zuordnung der Präpositionalphrase

3.3.2.1. ohne als Entsprechung von nicht mit

Für das Deutsche lassen sich grundsätzlich in allen Subklassen Belege 
finden oder aber zumindest bilden. Bei der Übersetzung ins Japani-
sche stellt sich aber heraus, daß es in vielen Fällen schwierig oder 
sogar unmöglich ist, eine entsprechende Nominalphrase zu bilden. 
Dies ist besonders bei den Subklassen 1.4 bis 1.8 der Fall. Im Japani-
schen erhält man in diesen Fällen oft Übersetzungen, die zum Deut-
schen nicht in einem regelhaft beschreibbaren Verhältnis stehen, 
oder aber adverbale Strukturen, die oben bereits behandelt worden 
sind. Aus diesen Gründen werden diese Subklassen hier nicht be-
handelt.

3.3.2.1.1.1. Neg. Instrumental (Subkl. 1.1)

In dieser Subklasse gibt es drei Übersetzungsentsprechungen.

(269) d Reparatur ohne Werkzeug.

j-a doogu o tukawazu naosu koto. 

a’ . . . no syuuri.

j-b doogu o tukawanaide naosu koto. 

b’ . . . no syuuri. 

j-c doogu nasi de naosu koto, 

c’ . . .  (de) no syuuri.

Die mit Strich (’) versehenen Beispiele sind jeweils morphosyntak- 
tisch bedingte Varianten, und zwar handelt es sich hier um soge-
nannte Verbalnomina (VN). Wenn diese isoliert, d. h. ohne das Verb 
suru benutzt werden, haben sie nominalen Charakter, so daß sich die 
Zuordnung zu dem Nomen koto erübrigt. Bei j-c’ kann de ausge-
lassen werden, wenn der Bezug zwischen den beiden Elementen ein-
deutig ist. Für den Unterschied zwischen \-A zu  und \-Anaide gilt 
das bereits oben unter 3.3.1.1.1. Gesagte.
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3.3.2.1.2. Neg. Additiv (Subkl. 1.2)

Hier gibt es vier Übersetzungsmöglichkeiten. Da aber V-Azu und 
S-Anaide grundsätzlich austauschbar sind, wird fortan nur eine dieser 
Formen angegeben.

(270) d Anbau ohne chemische Düngemittel. 

j-a kagaku hiryoo o tukawanaide no saibai. 

j-b kagaku hiryoo o tukawanai saibai.

j-c kagaku hiryoo nasi (de) no saibai.

j-c kommt zwar der deutschen Ausgangsstruktur am nächsten, klingt 
aber sehr formell und wird deswegen nur selten verwendet.

3.3.2.1.3. Neg. „Modal” (Subkl. 1.3)

(271) d das Verlassen des Raumes ohne Erlaubnis. 

j-a kyoka nasi (de) no taisyutu.

j-b mukyoka no taisyutu.

Bei j-b wird ohne durch das Präfix /nu-wiedergegeben, daß wie die 
Präfixe hi- und hu- negative Bedeutung hat.

3.3.2.1.4. Neg. spatiale Relation (Subkl. 1.9)

Die typische Übersetzungsentsprechung für diese Subklasse wird in 
(272j) gegeben.

(272) d ein Topf  ohne Suppe.

j suupu ga/no haitte inai nabe.

Die Relation zwischen Suppe und Topf wird durch den - hier negier-
ten - Verbalkomplex haitte inai explizit wiedergegeben.

Die Übersetzung mit nasi oder nai ist nur in wenigen Fällen möglich.

(273) d eine Kiste ohne Inhalt. 

j-a nakami nasi no hako. 

j-b nakami ga/no nai_ hako.
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3.3.2.1.5. Neg. Zugehörigkeit (Subkl. 1.10)

Die Übersetzungsentsprechungen unterscheiden sich nicht von den-
jenigen der Subklasse 1.9.

(274) d ein Gebrauchtwagen ohne Garantie.

j-a hosyoo ga/no tuite inai tyuukosya.

j-b hosyoo ga/no neu tyuukosya.

j-c hosyoo nasi no tyuukosya.

Neg. Teil-Ganzes (Subkl. 1.11)

Auch hier gibt es dieselben Übersetzungsentsprechungen

(275) d Zigaretten ohne Filter.

j-a huirutaa ga/no tuite inai tabako.

j-b . . . ga/no nai tabako

j-c . . . nasi no tabako.

Mitunter kann nasi auch ohne die Partikel no einem Nomen zuge-
ordnet werden, wie man es z.B. in Schlagzeilen findet:

(276) d Leiche ohne Kopf gefunden 

j kubi nasi sitai hakken

3.3.2.2. Andere Präposition als mit

Hier ist im adnominalen Bereich die Zahl der Belege noch weit 
geringer als im ad verbalen Bereich. Es lassen sich daher keine Voraus-
sagen für die Übersetzung machen.

Ein Beispiel (Subkl. 2.1):

(277) d eine Sache ohne Belang 

j mukankei na koto

3.3.2.3. Negierte possessive Relation (Subkl. 3)

(278) d Leute ohne Arbeit.

j sigo to ga/no nai mono.

Diese Übersetzung kann als die gängigste für diese Subklasse ange-
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sehen werden. Mitunter bietet sich auch die Möglichkeit an, ohne 
durch ein Negationspräfix zu übersetzen:

(279) d Leute ohne festen Wohnsitz.

j zyuusyo hutei no mono.

3.4. Zusammenfassung

ln den folgenden Tabellen sind die Übersetzungsentsprechungen der Präpositio- 
nalphrasen mit ohne jeweils in adverbaler (3.3.1.) und adnominaler (3.3.2.) Zu-
ordnung zusammengefaßt.

Für die adverbale Zuordnung gilt folgendes:
Wenn man von der Struktur \-Anakute mo absieht, gibt es für die Subklassen 
1.1 (neg. Instrumental), 1.2 (neg. Additiv), 1.3 (neg. „Modal”) und un-
ter) die gleichen Übersetzungsentsprechungen. Bei 1.7 (neg. Körperbezug) gibt 
es zusätzlich noch \-Anai mama als Übersetzungsentsprechung.

Subklasse 2.4 bei) hat die gleiche semantische Struktur wie 1. 6 (neg. Kondi-
tional). Daher sind auch hier die Übersetzungsmöglichkeiten identisch. 1.8 
(Disjunktion) hat ebenfalls die gleichen Übersetzungsmöglichkeiten, aber 
V-Anai to kommt nicht bei präteritalen Formen vor.

nuki de ist als Übersetzungsentsprechung von Präpositionalphrasen mit ohne 
auf Personen beschränkt.

Bei der Durchsicht der Beispiele stellt man fest, daß bei der Übersetzung mit 
nasi in vielen Fällen nasi de oder auch nasi ni alternativ möglich sind, in 
anderen Fällen aber nur die eine oder andere Form vorkommt. In den Fällen, 
wo nasi de/ni steht, lassen sich die Partikeln de oder ni ohne erkennbaren Be-
deutungsunterschied verwenden.

Es gibt aber auch Fälle, wo durch die Wahl der Partikel ein feiner Bedeutungs-
unterschied zum Ausdruck kommt. Der Unterschied läßt sich am besten durch 
das folgende Beispiel demonstrieren:

(280) d Er ist ohne Geld nach Paris gefahren. 

j-a Ai tu wa kane nasi de Pari e itta.

j-b . . . n i . . .

j-a kann bedeuten, daß der Betreffende kein Geld hatte und nach Paris gefahren 
ist, oder aber, daß er nach Paris gefahren ist ohne für die Fahrt Geld zu bezah-
len. In j-b ist diese Zweideutigkeit ausgeschlossen, denn durch die Partikel ni 
wird hier ausgedrückt, daß der Betreffende nach Paris gefahren ist, ohne Geld 
zu haben.
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Für die adnominale Zuordnung gilt folgendes:
Bei den Präpositionalphrasen mit ohne in adnominaler Zuordnung fällt auf, daß 
1.9 (neg. spatiale Relation), 1.10 (neg. Zugehörigkeit) und 1.11 (neg. Teil- 
Ganzes) die gleichen Übersetzungsmöglichkeiten haben.

ln den übrigen Subklassen (1.1 - 1.3) hängt die Wahl der Übersetzungsentspre-
chung stark von der stilistischen Ebene ab.

Soweit es anhand des beschränkten Korpus nachgeprüft werden konnte, stehen 
von den japanischen Übersetzungsstrukturen die Formen mit

nasi de/ni 

nasi no

zu der deutschen Ausgangsstruktur ohne NP in adverbaler Zuordnung im Ver-
hältnis der Inklusion. D. h., wenn man beliebige Beispiele mit den o. a. Struk-
turen nimmt und ins Deutsche übersetzt, müßte immer ohne als Übersetzungs-
entsprechung möglich sein.

Ähnliches läßt sich für nuki de und V-Anai mama vermuten, allerdings erhält 
man hier bei der Rückübersetzung ins Deutsche nicht nur Präpositionalphrasen 
mit ohne, sondern auch die Struktur ohne + zu-Infinitiv.

Bei den übrigen Strukturen ist die Überlappung mit der deutschen Ausgangs-
struktur nur marginal. Wenn man aber jeweils als erstes V in V-Anaide V und 
\-A zu  (ni) ein Verb wie tukau, motiiru u. ä. einsetzt, erhält man bei der 
Rückübersetzung ins Deutsche fast immer eine Präpositionalphrase mit ohne 
oder die Struktur ohne + zu-Infinitiv. Beide Strukturen treten etwa mit gleicher 
Häufigkeit auf.

Das gleiche gilt bei den Übersetzungsentsprechungen für adnominale ohne- 
Phrasen im Fall der Strukturen

V-Anaide{ LW"1’}
'/■Atu { « W ’'«"“’}

\-Anai VN.

Im Fall der Struktur \- te  inai erhält man -  soweit nachprüfbar -  bei der Rück-
übersetzung ins Deutsche immer eine Präpositionalphrase mit ohne, wenn man 
für V ein Verb wie hairu, tuku etc. einsetzt.
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Übersetzungsentsprechungen bei adverbaler Zuordnung

japanische
Struktur

deutsche 
Struktur: ohne na
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e/
ni
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3N
> \~

A
n

a
ku

te
 m

o

nu
ki

 d
e

1
> \-
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1 m
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ku

I
1
<
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> ne
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Pr
äf

ix

1. nicht mit:
1. Neg. Instrumental + + + +

2. Neg. Additiv + + + +

3. Neg. “Modal” + + + +

4. Neg. Komitativ + + + +

5. Neg. Inklusiv + + +

6. Neg. Konditional + + (+)

7. Neg. Körperbezug + + + +

8. Disjunktion + (+)

9. Neg. spat. Relat.

10. Neg. Zugehörigk.

11. Neg. Teil-Ganzes

2. andere Präp. als m it 
1. nicht von +

2. nicht unter + + +

3. nicht aus + + +

4. nicht bei + +

3. Neg. poss. Relation + + +

(+) = nicht in allen Fällen möglich
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Übersetzungsentsprechungen bei adnominaler Zuordnung

'v  japanische 
Struktur
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Struktur: ' v  

ohne NP na
si

 d
e 

V
 k

ot
o/

no

V
-A

na
id

e 
V 

”

>

>5.
3
N

1
> na

si
 (d

e)
 n

o 
VN 0 

c

!
C

1
> \~

A
zu

 n
o 

VN z
>
3
c7
> ne

g. 
Pr

äf
ix

na
si

 n
o i

£
1
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ca

1. nicht mit:
1. Neg. Instrumental + + + + + +

2. Neg. Additiv + + + + + + +

3. Neg. “Modal” + + +

4. Neg. Komitativ

5. Neg. Inklusiv

6. Neg. Konditional

7. Neg. Körperbezug

8. Disjunktion

9. Neg. spat. Relat. (+) + (+)

10. Neg. Zugehörigk. + + +

11. Neg. Teil-Ganzes + + +

2. andere Präp. als m it

1. nicht von +

2. nicht unter

3. nicht aus

4. nicht bei

3. Neg. poss. Relation + +
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4. Präpositionalphrasen mit von

4.1. Distribution

4.1.1. Wortklassen, die von zugeordnet werden:

4.1.1.1. Die Präposition von bildet normalerweise mit einem Nomen oder 
Pronomen eine Präpositionalphrase. Das durch von regierte Nomen 
bzw. Pronomen, das immer im Dativ steht, kann nach den Regeln 
der Morphosyntax erweitert werden.

In vielen Fällen (bei Eigennamen, sowie in idiomatischen Wendungen 
wie von Haus zu Haus, von Kopf bis Fuß) ist die Kasusmarkierung 
nicht erkennbar.

4.1.1.2. Die Zahl der Adjektive, die mit von eine Präpositionalphrase bilden, 
ist sehr klein. Sie stehen gewöhnlich im Dativ (von weitem, von 
neuem), in einigen Wendungen flektieren sie nicht (von nah und 
fern).

4.1.1.3. Mit Ausnahme von allein, selbst, selber bilden die Adverbien, die mit 
von eine Präpositionalphrase eingehen, eine semantische Substitu-
tionsklasse mit Nomina, die Ort oder Zeit bezeichnen.

4.1.1.4. In einigen Fällen bildet von fakultativ oder obligatorisch zusammen 
mit einer dem regierten Element nachgestellten Präposition bzw. 
Adverb eine Art Zirkumposition des Typs

von alters her
von Rechts wegen
von heute an
von klein auf
vom Fenster (aus) usw.

Ich nehme an, daß es sich bei diesen Strukturen um diskontinuier-
liche Präpositionskomplexe handelt, die teilweise den Genitiv und 
teilweise den Dativ regieren. Denn anders läßt sich die Flexion von 
von alters her nicht erklären, da her keinen Kasus fordert und von 
allein immer den Dativ regiert.

4.1.2. Die Präpositionalphrase mit von wird entweder einem Verb, Adjek-
tiv, Nomen oder Adverb zugeordnet.
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4.2. Subklassenbildung

Die Präpositionalphrasen mit von lassen sich in elf Subklassen ein-
teilen.

4.2.1. Die Selektion der Präposition ist durch die Rektion der Konstituente 
bestimmt, der die Präposition zugeordnet ist.

(281 a) Ich erwarte von dir, daß du das auch tust.

(281 b) Der Pelz ist jetzt frei von Läusen.

(281 c) Das Märchen vom bösen Wolf.

4.2.2. Bei Umformung eines Aktivsatzes in einen Passivsatz wird die 
Akkusativ-NP des Aktivsatzes zur kongruenten Nominativ-NP des 
Passivsatzes, und falls die kongruente Nominativ-NP des Aktivsatzes 
im Passivsatz noch erscheint, wird sie in der Regel als Präpositional- 
phrase mit von realisiert, z. T. in Konkurrenz mit durch.11

(282 a) Die Mutter ruft das Kind. -*■

(282 b) Das Kind wird von der Mutter gerufen.

Präpositionalphrasen dieser Art kommen nur in adverbaler Zuord-
nung vor.

4.2.3. Die Präpositionalphrase läßt sich mit einer NP im Genitiv paraphra- 
sieren. Sie dient als .Genitiversatz’ und ist bei Pronomina obligato-
risch, die die Genitivbildung blockieren.

(283 a) die Einwohner von München -*■ Münchens Einwohner.

(283 b) einer von euch (Genitivparaphrasierung unmöglich).

Diese Verwendung kommt nur in adnominaler bzw. adpronominaler 
Zuordnung vor.

4.2.4. Die Präpositionalphrase bezeichnet den Ausgangspunkt einer spatia- 
len Relation, und zwar wird von in der Regel dann verwendet, wenn 
die entsprechende Lagebezeichnung nicht mit in realisiert wird. Im 
letzteren Fall dient aus zur Bezeichnung des Ausgangspunktes.

(284) Ein Buch vom Tisch nehmen.

Diese Verwendung von von erscheint in adverbaler, adadjektivaler 
und adnominaler Zuordnung. Außerdem ist dies der einzige Fall, in 
dem von auch in adadverbialer Zuordnung stehen kann.
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4.2.5. Die Präpositionalphrase bezeichnet den Ausgangspunkt bei einer 
temporalen Relation. Wird das Ende der Zeitspanne nicht bestimmt, 
ist die Hinzufügung einer zweiten Präposition oder eines Adverbs 
obligatorisch (vgl. 4.1.1.4.).

(285 a) von 9 bis 12 Uhr

(285 b) von heute an

Diese Verwendung erscheint in adverbaler, adadjektivaler und adno- 
minaler Zuordnung.

4.2.6. Die Präpositionalphrase dient zur temporalen Spezifizierung einer 
NP und ist demnach immer adnominal zugeordnet.

(286) das Gespräch (von) gestern

In vielen Fällen kann von hier fehlen.

4.2.7. Die Präpositionalphrase bezeichnet bei adnominaler Zuordnung eine 
Qualität der regierenden NP. Die adverbale Zuordnung ist in diesem 
Fall nur bei sein möglich. Sie wirkt ebenso wie die adadjektivale Zu-
ordnung veraltet.

(287 a) ein Mann von Charakter.

(287 b) Er ist von kräftiger Gestalt.

(287 c) Sie ist schön von Gestalt.

In dieser Subklasse sind auch Häufungen von Präpositionen möglich. 

(287 d) ein Durchmesser von bis zu 3 mm

4.2.8. Mit der Präpositionalphrase wird das Mittel bezeichnet. Diese Ver-
wendung ist auf wenige Verben beschränkt. Häufig konkurriert von 
hier mit aus oder mit. Die Bevorzugung der einen oder der anderen 
Präposition scheint hauptsächlich stilistische Gründe zu haben. 18

(288) Er hat das von seinem Taschengeld bezahlt.

Bei dieser Verwendung gibt es keine adadjektivale Zuordnung.

4.2.9. Die Präpositionalphrase macht deutlich, daß die durch das regierende 
Adjektiv bezeichnete Verhaltensweise für die in der Präpositional-
phrase bezeichnete Person bzw. personifiziert aufgefaßte Organisa-
tion gilt. Diese Verwendung kommt nur in adadjektivaler Zuordnung 
vor.

(289) Das war klug von dir.
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4.2.10. Die Präpositionalphrase ist in Adelsprädikaten Teil des Namens. 
Diese Verwendung steht meist in adnominaler Zuordnung

(290) Götz von Berlichingen

4.2.11. Die Präpositionalphrase drückt einen bildhaften Vergleich aus.

(291) ein Riese von einem Mann

Diese Verwendung kommt nur in adnominaler Zuordnung vor.

Es verbleibt eine Restgruppe verschiedenartiger fester Wendungen 
mit von, die in adverbaler, adadjektivaler und adnominaler Zuord-
nung Vorkommen können; z.B.:

(292 a) Ich kenne ihn nur vom Sehen.

(292 b) Sie ist schwer von Begriff.

(292 c) Er ist Tischler von Beruf

Bei (292 c) handelt es sich um ein Beispiel für einige Sonderfälle, bei 
denen auch eine andere Reihenfolge von Präpositionalphrase und Be-
zugseinheit möglich ist wie Er ist von Beruf Tischler.

Weitere, bisher nicht erfaßte feste Wendungen mit von sind u. a.:

(293 a) mit von der Partie sein

(293 b) von Fall zu Fall

(293 c) von Grund auf

(293 d) von selbst

Solche idiomatische Wendungen kommen in adverbaler, adadjekti-
valer und adnominaler Zuordnung vor.

4.3. Übersetzungsentsprechungen

4.3.1. Adverbale Zuordnung

4.3.1.1. Präposition vom Verb selegiert

Hier folgt nur eine kurze Charakterisierung und eine Zusammenstel-
lung der häufigsten Übersetzungsentsprechungen. (Vergleiche für 
das Deutsche Engel/Schumacher 1976 bzw. für das Japanische Rick-
meyer 1977).
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4.3.1.1.1. kara

Dies ist die weitaus häufigste Entsprechung für vom Verb selegiertes 
von.

(294) d Ich habe einen Brief von meinem Freund bekommen. 

j Tomodati kara tegami ga kita.

4.3.1.1.2. ni

(295) d Wir erwarten viel von dir.

j Omae ni ooi ni kitai site iru ze.

4.3.1.1.3. ni + vV

(296) d Was halst du davon?

j Kore ni tuite doo omou no ka.

Diese Konstruktion kommt hauptsächlich bei Verben des Sagens und 
Denkens vor.

4.3.1.1.4. no

Diese Struktur ist relativ selten, sie wird hier nur angeführt, um zu 
zeigen, wie deutsche Verben mit dreiwertiger Valenz übersetzt wer-
den, wenn im Japanischen nur ein zweiwertiges Verb zur Verfügung 
steht. 19

(297) d sich den Schweiß von der Stirn wischen 

j hitaino_ase o harau

4.3.1.1.5. Einen Sonderfall der verbabhängigen Präpositionalphrasen bilden die 
Funktionsverbgefüge, wo von nicht nur vom Verb selegiert wird, 
sondern auch an bestimmte Nomina gebunden ist. ln Verbindung 
mit von gibt es nur wenige Funktionsverbgefüge, so daß dieses Pro-
blem bei der Übersetzung nicht häufig auftritt.

(298) d von der Stelle kommen 

j sinpo suru

Wie das Beispiel zeigt, gibt es weder eine semantische noch eine 
morphosyntaktische Entsprechung für von (wörtlich: Fortschritte 
machen).
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4.3.1.2. von bei Passivkonstruktionen

Hier gibt es für die Übersetzung der Präpositionalphrasen im Japani-
schen fünf Entsprechungen, nämlich: ni, de, kara, ni yotte, ni yori. 
Zu diesen fünf Übersetzungsentsprechungen ist zu bemerken, daß ni 
yotte und ni yori stilistische Varianten sind. Im Prinzip sind sie 
immer austauschbar. Beide gehören zum formellen Sprachgebrauch. 
ni yori ist noch etwas formeller als ni yotte. Wenn man also ni yotte 
und ni yori als Varianten auffaßt, gibt es nur vier Übersetzungsent-
sprechungen.

Es gibt Fälle, wo nur eine einzige der vier Entsprechungen für die 
Übersetzung in Frage kommt. In anderen Fällen sind alternativ zwei 
oder mehr Entsprechungen möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, 
daß zwei der Entsprechungen in ein und demselben Satz kookkurie- 
ren können. Durch diese verschiedenen Vorkommensbedingungen 
lassen sich die japanischen Verben im Hinblick auf die Agensmarkie-
rung im Passiv in 10 Subklassen einteilen (vgl. T. Kaneko, Passiv 
versus Ukemi: in diesem Band).

4.3.1.2.1. ni

(299) d Mir ist das ganze Geld von einem Gangster abgenommen
worden.

j Gyangu ni okane o zenbu torareta.

4.3.1.2.2. kara

(300) d Die Demonstration ist von der Landesregierung ge-
nehmigt worden.

j Demo wa syuu no seihu kara kyoka sarete iru.

Bei zielgerichtetem Prädikat wird das Ziel mit ni markiert, daher 
kann ni hier nicht zur Markierung des Agens verwendet werden, kara 
kann hier zusammen mit ni yotte im selben Satz Vorkommen.

4.3.1.2.3. de

Diese Markierung durch de ist typisch für die Beschreibung von 
Naturereignissen, wie z. B. bei

(301) d Das Haus wurde vom Taifun zerstört. 

j Ano uti wa taihuu de kowasareta.
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Die de-NP des Passivsatzes kann bei dieser Subklasse nicht zur ga- NP 
eines entsprechenden Aktivsatzes werden. Andererseits kann de in 
solchen Passivsätzen mitunter auch bei oder in im Deutschen ent-
sprechen.

4.3.1.2.4. niyotte, niyori

(302) d Das Schloß von Osaka wurde von Hideyosi erbaut. 

j Osakazyoo wa Hideyosi ni yotte tukurareta.

4.3.1.2.5. ni, kara

(303) d Ich wurde von meinem Vater oft ausgeschimpft. 

j Titi ni/kara syottyuu sikarareta.

4.3.1.2.6 . ni, niyotte, niyori

(304) d Cäsar wurde von Brutus getötet.

j Siizaa wa Burutusu ni/ni yotte /ni yori korosareta.

Bei den meisten Verben dieser Subklasse handelt es sich um resul- 
tative Verben.

4.3.1.2.7. ni, de

Diese beiden Partikel stehen entweder alternativ wie bei

(305) d Er wurde von einer Kugel getroffen. 

j Kare wa zyuudan ni/de uttareta.

oder aber sie kookkurieren wie bei

(306) d Das Haus wurde bei einer Erdbebenflut von einer riesi-
gen Welle mitgerissen.

j Ano uti wa tunami de monosugoi ookii nami ni_ naga- 
sareta.

Wenn die de-NP als Mittel interpretiert werden kann, gibt es bei der 
Übersetzung vom Japanischen ins Deutsche auch andere Entspre-
chungen als von.

(307) d vom/mit Schnee bedeckte Berge 

j yuki de/ni oowareta yama
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4.3.1.2.8 . de, niyotte

(308) d Die Maschine wird von dieser Firma gebaut.

j Ano kikai wa kono kaisya de/ni yotte tukurarete iru.

Die Übersetzung mit de ist zweideutig, da de auch als Lokalangabe 
interpretiert werden kann.

4.3.1.2.9. ni, kara, ni yotte

(309) d Der Vorstand wurde von einem Mitarbeiter verklagt. 

j Rizikai wa aru kenkyuuin ni/kara/ni yotte uttaerareta.

4.3.1.2.10. ni, de, niyotte

(310) d Die Tabakblätter werden von der Sonne getrocknet. 

j Tabako no ha wa taiyoo ni/de/ni yotte kansoo sareru.

4.3.1.4. Spatiale Relation20

Zur Bezeichnung des Ausgangspunktes einer spatialen Relation wird 
im Japanischen hauptsächlich kara verwendet. Das etwas formellere 
yori kommt viel seltener vor.

(311) d Newton fiel vom Baum.

j Nyuuton ga ki kara otita.

Auch in den Fällen, wo von zusammen mit einer nachgestellten 
zweiten Präposition oder einem Adverb eine Art Zirkumposition bil-
det, steht im Japanischen nur kara.

(312) d Vom Turm aus sehen die Autos wie Spielzeuge aus. 

j Tenboodai kara kuruma ga omotya no yoo ni mieru.

(313) d Von der Stadtgrenze aji fuhr das Auto langsamer. 

j Mati no hazure kara kumma wa yukkuri hasitte itta.

Das Nomen, das den Ausgangspunkt bezeichnet, braucht nicht 
immer explizit das Merkmal <+ LOKAL> zu haben. Vielmehr kön-
nen hier auch Bezeichnungen von Institutionen stehen oder Nomina, 
die Tätigkeiten bezeichnen, die normalerweise an einem bestimmten 
Ort verrichtet werden.
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(314) d Ich komme vom IdS und möchte Ihnen diese hervor-
ragende, nach dem neuesten Stand der Linguistik erar-
beitete kontrastive Grammatik verkaufen.

j Doitugo Kenkyuuzyo kara mairimasita ga, kono batugun 
no, itiban saikin no gengogaku ni motozuita taisyoo- 
bunpoo no seerusu o yatte orimasu ga. . .

(315) d Er ist gerade vom Training gekommen.21

j Kare wa tyoodo ima rensyuu kara kaette kita.

Sehr häufig verlangt die Bezeichnung des Ausgangspunktes mit von 
auch die Nennung des Ziels.

(316) d Der Orientexpress fuhr von Paris bis Istambuł.

j Oorientokyuukoo wa Pari kara Isu tan buru made hasitta.

4.3.1.5. Temporale Relation

Wird bei temporalen Relationen nur der Ausgangspunkt bezeichnet, 
so kann dies nur durch Zirkumpositionen wie

geschehen. Wird durch Erwähnung des Ausgangspunktes und des 
Endpunktes auf der Zeitachse die gesamte Zeitdauer bezeichnet, 
genügt von allein zur Bezeichnung des Ausgangspunktes. In beiden 
Fällen gibt es wie bei der spatialen Relation nur kara als Überset-
zungsentsprechung.

(317) d von heute an

j kyoo kara

(318) d vom 1. bis 31. Juli

j sitigatu tuitati kara sanzyuuitiniti made

4.3.1.8. Instrumental
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Verbalausdruck wie (gut) leben können zugeordnet. Die Verwen-
dung von von scheint stark idiomatisiert zu sein.

Als Übersetzungsentsprechung gibt es im Japanischen de und kara.

(319) d Er hat sich das Flugzeugmodell von seinem Taschengeld
gekauft.

j Mokeihikooki o zibun no kozukai de/kara katta.

de ist typisch für die Markierung des Instrumental (vgl. mit). Die 
Markierung durch kara ist im Japanischen in dieser Verwendung 
stark eingeschränkt. Sie scheint nur möglich zu sein bei Nomen wie 
kozukai (.Taschengeld’), isan (.Erbe’), die eine bestimmte Art von 
Geld oder auf eine bestimmte Art erworbenes Geld bedeuten. Bei 
okane (.Geld’) wird die Möglichkeit der Markierung durch kara 
schon fraglich, bei Abstrakta wie syuunyuu (.Einkommen’) oder 
zaisan (.Vermögen’) ist sie unmöglich. Semantisch ist die Unter-
scheidung zwischen kara und de so ähnlich wie zwischen von und 
mit. Während de und mit reine Instrumentalität bezeichnen, und 
somit bei einem Kauf z. B. kein Geld übrig bleibt, ist bei kara und 
von die Frage offen, ob nur ein Teil oder aber das ganze Geld ver-
wendet wurde, d. h., hier ist auch eine partitive Interpretation mög-
lich.

Außer im Zusammenhang mit Geld kommt die instrumentale Ver-
wendung von von noch in einigen idiomatisierten Ausdrücken vor.

(320) d von Hand anfertigen 

j tezukuri

In der Übersetzung haben wir hier ein zusammengesetztes Nomen. 
Für von gibt es keine strukturelle Entsprechung.

4.3.1.12. Feste Wendungen

Für feste Wendungen mit von wie die folgenden lassen sich keine 
regelhaften Übersetzungsentsprechungen angeben:

(321) d Ich kenne ihn nur vom Sehen.

j Kare no kao sika siranai.
(wörtlich: ,Ich kenne nur sein Gesicht’.)

Es gibt hierbei keine strukturelle Entsprechung für von. Weitere Bei-
spiele:
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(322) d von Fall zu Fall entscheiden

j keesu bai keesu de kimeru

(323) d von Grund auf ändern

j konponteki ni kaeru

(324) d sich von selbst öffnen

j hitori de ni aku

4.3.2. Adadjektivale Zuordnung

4.3.2.1. Präposition vom Adjektiv selegiert

Verglichen mit der adverbalen Zuordnung ist die Zahl der Adjektive, 
denen Präpositionalphrasen mit von zugeordnet werden können, in 
dieser wie auch in den anderen Subklassen begrenzt. Wenn die Selek-
tion der Präposition von vom Adjektiv bestimmt wird, kommen als 
Übersetzungsentsprechungen häufig de und ni vor.

(325) d voll von Menschen

j hito de ippai

(326) d Das ist vom Wetter abhängig.

j Sore wa tenki ni yoru.

Es gibt auch Fälle, die keine Entsprechung für von aufweisen.

(327) d Dieses Land ist jetzt frei von Radikalen.

j Honsyuu ni wa mohaya kagekiha wa inai.
(wörtlich: ,In diesem Land gibt es jetzt keine Radikalen 
mehr’.)

4.3.2.4. Spatiale Relation

Die Übersetzungsentsprechung ist immer kara.

(328) d nicht weit von hier

j koko kara tookunai

4.3.2.5. Temporale Relation

Auch hier ist die Übersetzungsentsprechung immer kara.

316



(329) d Von diesem Tag an_ war sie sehr freundlich zu mir.

j Ano hi kara kanozyo wa boku no koto o hizyoo ni
sinsetu ni site kureta.

In diesem Beispiel ist von . . .  an mit seit bzw. kara mit irai para- 
phrasierbar.

4.3.2.9. Verhaltensweise

Wenn die Präpositionalphrase ein Personalpronomen in der 1. oder 
2. Person enthält, erscheint die ganze Präpositionalphrase gewöhn-
lich nicht in der Übersetzung. Der Personalbezug wird vom Kontext 
hergestellt.

(330) d Das war klug von dir. 

j Sore wa umaku yatta.

Nur wenn die Präpositionalphrase ein Personalpronomen der 3. Per-
son enthält, gibt es in der Übersetzungsentsprechung mitunter no 
oder ga als Entsprechung von von:

(331) d Das war ungeschickt von ihm. 

j Kare no hutegiwa datta.

4.3.2.11. Feste Wendungen

ln etwas veraltet wirkenden Wendungen wie (332) entspricht ga dem 
deutschen von:

(332) d Sie war klein von Gestalt.

j Kanozyo wa taikaku ga tisakatta.

Einige idiomatische Verwendungsweisen von Präpositionalphrasen 
mit von kommen auch in adadjektivaler Zuordnung vor, z.B.:

(333) d Das ist von Grund auf falsch.

j Are wa konponteki nfmatigatte iru.

ln Bezug auf die Übersetzungsentsprechungen lassen sich keine 
Regelmäßigkeiten feststellen.
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4.3.3. Adnominale Zuordnung

4.3.3.1. Präposition vom Nomen selegiert

Sehr häufig hat das Nomen, dem die Präpositionalphrase zugeordnet 
ist, eine verbale oder adjektivale Entsprechung. Es gibt folgende 
Ubersetzungsentsprechungen:

4.3.3.1.1. no

(334) d das Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf 

j Akazukintyan to ookami no hanasi

Diese Struktur wird vor allem dann verwendet, wenn die Präpositio-
nalphrase und das regierende Nomen gewohnheitsmäßig miteinander 
in Verbindung gebracht werden.

4.3.3.1.2. ni tuite no

Diese Struktur wird vor allen Dingen dann verwendet, wenn die 
Übersetzung mit no allein ambig ist. Das ist immer dann der Fall, 
wenn zwischen der Präpositionalphrase und dem regierenden Nomen 
keine gewohnheitsmäßig etablierte Beziehung besteht.

(335) d der Bericht von der Tagung 

j gakkai ni tuite no hookoku

4.3.3.1.3. Partikel + no

Die Partikel bei der adnominalen Zuordnung entspricht der Partikel, 
die bei der entsprechenden adverbalen Zuordnung erscheint, mit 
dem einzigen Unterschied, daß ni zu e wird.

(336) d die Abhängigkeit von den Geldgebern

j suponsaa ę^rw izon

(337) d der Abschied von der Freundin

j koibito to no be turi

(338) d die Befreiung von der Arbeit

j roodoo kara no kaihoo
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4.3.3.3. „Genitiversatz”

In Bezug auf die Übersetzungsentsprechungen lassen sich vier Sub-
klassen unterscheiden.

4.3.3.3.1, no

no tritt als einzig mögliche Übersetzungsentsprechung immer dann 
auf, wenn die Präpositionalphrase ein Personalpronomen enthält, 
oder wenn sie einem Zahlwort im Plural zugeordnet ist.

(339) d jemand von euch

j omaetatirw dare ka

(340) d Tausende von Zuschauern

j nanzennin mo no kankyaku

4.3.3.3.2. no ,N 2"N,

Diese Übersetzungsmöglichkeiten bestehen immer dann, wenn die 
Ersetzung des Genitiv durch eine Präpositionalphrase mit von fakul-
tativ ist. Die Übersetzung mit no ist immer möglich, für die Überset-
zung mit einem zusammengesetzten Nomen gibt es Beschränkungen.

(341) d die Einwohner von München

j Myunhen no zyuumin

(342) d die Umgebung von München

j Myunhenkinkoo / Myunhen no kinkoo

no, Nj ~N 1 , V-u koto

Diese drei Möglichkeiten gibt es, wenn das regierende Nomen ein 
nomen actionis oder ein nominalisierter Infinitiv ist.

(343) d der Bau von Hochhäusern

j koosoobiru no kensetu

(344) d das Abstellen von Gepäck

j niorosi

(345) d das Anlehnen von Fahrrädern

j zitensya o tatekakeru koto
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4.3.3.3.4. 0

Wenn die Präpositionalphrase einem infiniten Pronomen zugeordnet 
ist, gibt es keine semantische oder strukturelle Entsprechung für von.

(346) d Gib dem Kind etwas von dem Kuchen. 

j Sono ko ni okasi o sukosi yarinasai.

(347) d Ich verstehe nichts von der Diskussion.

j Boku wa tooron no koto wa nani mo wakaranai.

4.3.3.4. Spatiale Relation

Wie bei der entsprechenden adverbalen bzw. adadjektivalen Zuord-
nung entspricht kara in der Übersetzung dem deutschen von, wobei 
hier noch no hinzukommt, da es sich um eine adnominale Zuord-
nung handelt.

(348) d der Absturz von der Eiger-Nordwand 

j Aigaa hokuheki kara no tenraku

4.3.3.5. Temporale Relation

Auch hier ist die Übersetzungsentsprechung wie bei der entsprechen-
den adverbalen bzw. adadjektivischen Zuordnung kara. Die adnomi-
nale Zuordnung geschieht durch no.

(349) d die Arbeit von heute an

j kyoo kara no sigoto

(350) d seine Abwesenheit vom 15. bis zum 20.

j kare no zyuugoniti kara hatuka made no huzai

4.3.3.6. Temporale Spezifizierung

Die Übersetzungsentsprechung ist immer no.

(351) d das Gespräch von gestern. 

j kinoo no hanasi

4.3.3.7. Qualitätsbezeichnung

Je nachdem, ob die Präpositionalphrase ein Abstraktum, Konkretum 
oder eine numerische Angabe enthält, lassen sich hier im Deutschen
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drei Subklassen unterscheiden. Bei allen Subklassen gibt es seman-
tisch gesehen keine Entsprechung für von. Morphosyntaktisch ge-
schieht die Zuordnung entweder durch die Partikel no, durch Adjek-
tiv- oder Verbflexive oder durch die Partikel na. Zusammengesetzte 
Nomen kommen auch vor.

4.3.3.7.I. Abstrakta

Bezüglich der Übersetzungsentsprechung gibt es fünf verschiedene 
Möglichkeiten:

a. no

(352) d ein Wissenschaftler von Rang

j itiryuu rw gakusya

b. A

(353) d eine Frau von großer Schönheit

j hizyoo ni utukusifonna

c. V-fa

(354) d eine Reportage von großer Aktualität

j hizyoo ni zizisei o motta hoodoo

d. Ä na

(355) d eine Sache von großer Wichtigkeit

j hizyoo ni daizi na kotogara

e. V ‘N1
(356) d ein Mann von Charakter

j zinkakusya

Die Struktur der Übersetzungsentsprechung hängt hauptsächlich 
davon ab, mit welcher Wortart das Nomen in der Präpositionalphrase 
ins Japanische übersetzt wird.

4.3.3.7.2. Konkreta

Ausdrücke wie (357) wirken veraltet, da statt von heute gewöhnlich 
aus verwendet wird. Die Übersetzungsentsprechung ist no.
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(357) d ein Kleid von Seide

j kinu no huku

4.3.3.7.3. Numerische Angabe

Hier ist die Übersetzungsentsprechung immer no.

(358) d eine Entfernung von 100 km

j hyaku kiro no kyori

(359) d ein junger Mann von 22 Jahren

j nizyuunisai no seinen

4.3.3.8. Instrumental

Die Übersetzungsentsprechungen richten sich nach den Strukturen 
der entsprechenden adverbalen Zuordnung (vgl. (319) und (320) ).

(360) d die Bezahlung vom Taschengeld

j kozukai de/kara harau koto

(361) d die Anfertigung von Hand 

j tezukuri

4.3.3.10. Adelsprädikate

von wird als Teil des Namens unübersetzt übernommen.

(362) d Götz von Berlichingen

j Gettu huon Berurihingen

4.3.3.11. Bildhafter Vergleich

Die Struktur der japanischen Übersetzung richtet sich danach, mit 
welcher Wortart das Nomen in der Präpositionalphrase ins Japani-
sche übersetzt wird. Wenn das deutsche Nomen auch im Japanischen 
ein Nomen ist, haben wir als Übersetzungsentsprechung ein zusam-
mengesetztes Nomen des Typs N

(363) d ein Muster von einem Schüler 

j mohanseito

Wenn dem deutschen Nomen im Japanischen ein Nominaladjektiv 
entspricht, übernimmt na die Funktion der Zuordnung.
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(364) d dieser Idiot von einem Taxifahrer 

j baka na utensyu yaroome

4.3.3.12. Feste Wendungen

(365) d Er ist Tischler von Beruf.

j-a Kare no sigoto wa sasimono da.

j-b Kare wa sasimono no sigoto o yatte iru.

Während im Deutschen die Präpositionalphrase Tischler zugeordnet 
ist, und es sich somit um eine adnominale Zuordnung handelt, wird 
in (365j-b) sasimono (.Tischler’) adnominal sigoto (.Beruf’) zuge-
ordnet, welches adverbal zugeordnet ist. Ähnlich ist es bei (365j-a), 
nur daß hier dem ebenfalls adverbal zugeordneten sigoto das Nomen 
kare adnominal zugeordnet ist.

Für viele Wendungen mit von gilt, daß man als Entsprechung ein 
japanisches Nomen mit no erhält.

(366) d eine Entscheidung von Fall zu Fall 

j keesu bai keesu rw handan

Wenn dem deutschen Nomen im Japanischen ein Nominaladjektiv 
entspricht, ist na als morphosyntaktische Entsprechung von von an-
zusehen.

(367) d eine Erneuerung von Grund auf. 

j konponteki na kakusin

4.3.4. Adadverbiale Zuordnung

Gewöhnlich ist bei lokativen Präpositionalphrasen wie z. B. in (368) 
nicht eindeutig zu entscheiden, ob a) die entsprechende Präpositio-
nalphrase über ein Adverb dem regierenden Element zugeordnet 
wird, oder ob es sich b) um eine parallele, direkte Zuordnung von 
Adverb und Präpositionalphrase zum regierenden Element handelt.

(368) Der Koffer liegt oben auf dem Schrank.

a) n l Dl vNj V vM mP n 2 pN2

b) n l Dl vN i V vM vP n2D2 PN2
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Demgegenüber wird bei von die Präpositionalphrase eindeutig dem 
Adverb zugeordnet.

(369) d Links von der Tür stand ein Schrank.

j Doa no hidarigawa ni wa todana ga oite atta.

Diese adadverbale Zuordnung von von kommt nur in spatialer Ver-
wendung vor.

4.4. Zusammenfassung

Für die deutschen adverbal zugeordneten Präpositionalphrasen von X  gibt es im 
Japanischen folgende Übersetzungsentsprechungen:

a. kara

kara kommt häufig als Übersetzungsentsprechung von verbabhängigen (294) 
oder instrumentalen (319) Präpositionalphrasen vor. Es gibt aber auch oft 
andere Kasuspartikeln als Übersetzungsentsprechungen.

Bei spatialen (311) - (316) und temporalen (317) -(318) Relationen ist kara 
die einzige Übersetzungsentsprechung. Das gilt ebenso für Passivkonstruktio-
nen, die ein zielgerichtetes Prädikat enthalten (300). Bei gewissen Passivkon-
struktionen ist kara mit ni ohne Bedeutungsunterschied austauschbar (303).

b. ni

ni ist typisch für die Übersetzung von Passivkonstruktionen. Mit Ausnahme der 
Subklassen 2 , 3 , 4  und 8 ist es immer möglich, das deutsche von mit ni zu über-
setzen (299), (303) - (307), (309) -(310). Außerdem kommt ni auch als Über-
setzungsentsprechung von verbabhängigen Präpositionalphrasen (295) und von 
idiomatischen Wendungen (323) vor. Einen Sonderfall bildet (324), da hier 
zwei Partikeln auftreten.

c. de
de ist die einzig mögliche Übersetzung bei der Subklasse 3 der Passivkonstruk-
tion, für die es im Japanischen keine entsprechende Aktivkonstruktion gibt 
(301). Bei den Subklassen 7, 8 und 10 der Passivkonstruktionen gibt es neben 
de auch andere Übersetzungsmöglichkeiten (305), (307) - (308), (310). Außer-
dem kommt de auch bei instrumentalen (319) und idiomatischen (322) Präpo-
sitionalphrasen vor.

d. no

Mitunter gibt es Fälle, daß die Entsprechung einer adverbalen Präpositional-
phrase im Japanischen adnominal zugeordnet wird. Ein solcher Fall ist (297), 
wo eine adnominale Zuordnung durch no vorliegt.
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e. niyotte

Diese Konstruktion ist die einzig mögliche Übersetzung bei Sätzen wie (302). 
Bei den Subklassen 6, 8 und 10 der Passivkonstruktionen gibt es außerdem 
noch andere Übersetzungsmöglichkeiten (304), (308), (310).

f. ni tuite

Diese Konstruktion kann bei verbabhängigen Präpositionalphrasen Vorkommen 
(296).

g. Kompositum

Der deutschen Präpositionalphrase zusammen mit dem übergeordneten Nomen 
entspricht im Japanischen ein zusammengesetztes japanisches Nomen (wago) 
(320). Im Satz wird dieses Nomen adnominal zugeordnet (z. B. tezukuri no 
tansu).

h. 0

Dieser recht seltene Fall, daß es keine erkennbare strukturelle Entsprechung zu 
von gibt, kommt bei der Übersetzung von Funktionsverbgefügen (Beispiel 
(298) und einigen festen Wendungen (Beispiel 321) vor.

Für das deutsche adadjektival zugeordnete von X  gibt es im Japanischen fol-
gende Übersetzungsentsprechungen:

a. kara

Genau wie bei der adverbalen Zuordnung ist kara die einzige Übersetzungsent-
sprechung bei spatialen (328) und temporalen (329) Relationen.

b. ni

Das Vorkommen von ni ist nicht regelhaft. Es kommt bei festen Wendungen 
(333) vor und kann auch bei adjektivabhängigen Präpositionalphrasen erschei-
nen (326).

c. de

de kommt in einer gewissen Häufigkeit nur bei adjektivabhängigen Präpositio-
nalphrasen vor (325).

d. ga

ga erscheint nur bei festen Wendungen im Kontext . . . wa . . . ga (332).

e. no

Wenn bei Ausdrücken der Verhaltensweise in der Präpositionalphrase ein Per-
sonalpronomen in der dritten Person vorkommt, steht dessen Entsprechung im
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Japanischen in adnominaler Zuordnung. Die Zuordnung geschieht durch die 
Adnominalpartikel no (331).

f. 0

Keine strukturelle Entsprechung gibt es mitunter bei adjektivabhängigen Präpo- 
sitionalphrasen (327) oder bei Präpositionalphrasen, die eine Verhaltensweise aus- 
drücken (330). Bei der Übersetzung von (330) wird auch die Entsprechung für 
das Pronomen in der Präpositionalphrase nicht explizit ausgedrückt.

Für adnominal zugeordnetes von X  gibt es im Japanischen folgende Überset-
zungsentsprechungen:

a. no allein

no ist die einzig mögliche Übersetzungsentsprechung beim .Genitiversatz’, wenn 
in der Präpositionalphrase ein Personalpronomen vorkommt (339) oder wenn 
sie einem Zahlwort im Plural zugeordnet ist (340), bei Qualitätsbezeichnungen, 
wenn es sich um Konkreta (357) oder numerische Angaben (358)-(359) han-
delt sowie bei temporaler Spezifizierung (351). Bei den festen Wendungen 
hängt das Vorkommen von no von der Bedingung ab, daß dem deutschen 
Nomen in der Präpositionalphrase im Japanischen auch ein Nomen entspricht 
(366). Für die Subklasse der Abstrakta bei den Qualitätsbezeichnungen scheint 
diese Bedingung allein aber nicht hinreichend zu sein (vgl. (352) vs. (354). 
Außerdem kommt no neben anderen Strukturen bei den Subklassen 2 und 3 
beim Genitiversatz (341) - (343) vor und vereinzelt auch bei nomenabhängigen 
Präpositionalphrasen (334).

b. e/to/kara/. . . no

Die Wahl der Kasuspartikel hängt von der entsprechenden adverbal zugeordne-
ten Struktur ab. D. h., bei spatialen (348) und temporalen (349) -(350) Rela-
tionen steht immer kara, bei nomenabhängigen Konstruktionen (336) -(338) 
sowie bei Instrumentalbezeichnungen (360) stehen die Partikeln, die bei den 
entsprechenden adverbalen Strukturen Vorkommen.

c. ni tuite no

Diese Struktur tritt mitunter als Übersetzungsentsprechung von nomenabhängi-
gen Präpositionalphrasen auf (335).

d. V-u koto/no

Diese Struktur kann mit Ausnahme der adnominalen Subklassen 10, 11 und 12 
immer zur Übersetzung verwendet werden. Aus stilistischen Gründen werden 
aber andere Strukturen häufig vorgezogen. Obligatorisch scheint diese Struk-
tur nur bei Beispiel (345) zu sein.
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e. V-ru/-ta

Diese Struktur tritt in den Belegen nur einmal in der Subklasse der Abstrakta 
bei den Qualitätsbezeichnungen auf (354).

f. A -i

Diese Struktur kommt in den Belegen nur einmal und zwar ebenfalls in der 
Subklasse der Abstrakta bei den Qualitätsbezeichnungen vor (353).

g. na

Diese Struktur kommt bei den Qualitätsbezeichnungen in der Subklasse der 
Abstrakta (355), bei bildhaften Vergleichen (364) und festen Wendungen vor 
(367), wenn dem deutschen Nomen im Japanischen ein Nominaladjektiv ent-
spricht. Interessant ist, daß bei (364) die Reihenfolge der Elemente in der japa-
nischen Übersetzung genau der deutschen Ausgangsstruktur entspricht, 
während sie im Normalfall bei der Übersetzung immer umgekehrt wird [Xj . . . 
X2 JJ =#> [X2 . • • X j ]j . Die Nichtumkehrung der Reihenfolge der Elemente 
ist auch bei dem zusammengesetzten Nomen (363) zu beobachten. Sie ist 
typisch für den .bildhaften Vergleich’.

h. zusammengesetztes japanisches Nomen (wago)

Dieser Typ kann Vorkommen beim Genitiversatz (344) und bei Instrumentalbe-
zeichnungen (361). Morphologisch gesehen handelt es sich bei dem zweiten 
Element immer um die Verbbasis.

i. zusammengesetztes sinojapanisches Nomen (kango)

Typ N2~N,

Dieser Typ kommt beim Genitiversatz (342) und bei der Subklasse der Abstrakta 
bei den Qualitätsbezeichnungen (356) vor.

Typ N j ~ n 2

Dieser Typ, der als Ausnahme zu betrachten ist, kommt nur bei bildhaften Ver-
gleichen (363) vor.

j. 0
Ein Fehlen jeglicher Entsprechung liegt vor, wenn die Präpositionalphrase den 
indefiniten Pronomen etwas oder nichts zugeordnet ist (346) -(347).

Für adadverbal zugeordnetes von X  gibt es im Japanischen nur no als Überset-
zungsentsprechung (369).

In der vorstehenden Zusammenfassung sind alle Übersetzungsentsprechungen 
für von X  aufgeführt. Für didaktische Zwecke ist es wichtig festzuhalten, daß
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nur kara (als Entsprechung für adverbales und adadjektivales von), ni (bei Pas-
sivkonstruktionen) und no bzw. Partikel + no (als Entsprechung für adnomina- 
les von) mit einer gewissen Häufigkeit Vorkommen. Alle anderen Strukturen 
sind selten.

In der folgenden Matrix sind die Übersetzungsentsprechungen für jede Subklas-
se mit Ausnahmeder Subklasse 12 noch einmal zusammengefaßt. Dabei bedeutet 
„+” Vorkommen bei adverbaler Zuordnung der deutschen Ausgangsstruktur, „O” 
Vorkommen bei adadjektivischer Zuordnung der Präpositionalphrase, „X” Vor-
kommen bei adnominaler Zuordnung und „O” Vorkommen bei adadverbaler 
Zuordnung.
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Die japanischen Übersetzungsstrukturen stehen zu den deutschen Ausgangs-
strukturen nie im Verhältnis der Inklusion, sondern bilden damit einen mehr oder 
weniger großen gemeinsamen Durchschnitt. Der Grad der Überschneidung ist 
am größten bei kara. Bei den anderen Strukturen ist er weitaus geringer, oft 
sogar nur minimal. D. h., wenn man vom Japanischen ausgeht und die Struktur 
N kara . . .  V nimmt, erhält man als Übersetzungsentsprechung im Deutschen 
oft die Struktur von N . . . V. Dagegen entspricht V-m koto im Deutschen nur 
sehr selten eine Präpositionalphrase mit von, sondern gewöhnlich ein adverbales 
daß oder ein zw-Infinitiv.22'

S. Präpositionalphrasen mit ab

5.1. Distribution

5.1.1. Interne Struktur der Präpositionalphrase mit ab

Der Präposition ab werden Nomina, Adjektive und Adverbien zuge-
ordnet.

5.1.1.1. Nomen

Der Präposition ab werden Nominalphrasen bzw. Nomina zuge-
ordnet, die im Dativ oder Akkusativ stehen. Der Kasusgebrauch ist 
schwankend, aber der Dativ überwiegt. Genau wie bei seit, bis, 
während und einigen anderen Präpositionen kann ab kein Personal-
pronomen zugeordnet werden.

5.1.1.2. Adjektive

Der Präposition ab können nur Zahlwörter zugeordnet werden, die 
zwar nicht alle morphologisch, aber bei adnominaler Zuordnung den 
Adjektiven entsprechen.

5.1.1.3. Adverbien

Die Adverbien, die ab zugeordnet werden können, bilden eine Sub-
stitutionsklasse mit Nomina, die einen Ort oder die Zeit bezeichnen.

5.1.2. Zuordnung von Präpositionalphrasen mit ab

Präpositionalphrasen mit ab werden entweder einem Verb, einem 
Adjektiv, einem Nomen oder einem Adverb zugeordnet.
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ab hat eine sehr einfache Semantik, und zwar bezeichnet es immer 
nur den Ausgangspunkt. Präpositionalphrasen mit ab können je nach 
dem Wort, das ab zugeordnet ist, den Ausgangspunkt bei
1. spatialen Relationen,
2. temporalen Relationen,
3. Zahlenreihen oder ähnlichen Rangfolgen 
bezeichnen.

5.2.1. Spatiale Relation

ab bezeichnet wie von den Ausgangspunkt einer spatialen Relation, 
jedoch ist die Verwendung von ab stark eingeschränkt. Und zwar 
wird ab nur zusammen mit geographischen Namen sowie mit den 
Adverbien hier, dort und wo verwendet, und das auch nur dann, 
wenn lediglich der Ausgangspunkt, nicht aber gleichzeitig auch der 
Endpunkt der Strecke bezeichnet wird. In diesem letzteren Fall ver-
wendet man von . . .bis. Zusammen mit anderen Nomen kommt ab 
nur in Ausdrücken wie

(370) ab Lager 
oder

(371) Wir fliegen ab_ allen deutschen Flughäfen.

vor, die der Kaufmannssprache entstammen oder sich auf das Ver-
kehrswesen beziehen. Mit Ausnahme der Ausdrücke, die der Kauf-
mannssprache entnommen sind, läßt sich ab immer mit von . . .ab/ 
an /aus austauschen.

5.2.2. Temporale Relation

Bei Bezeichnung des Ausgangspunktes einer temporalen Relation ist 
ab immer mit von. . . ab/an austauschbar. Eine Ausnahme bildet ab 
sofort, wo ab nicht ausgetauscht werden kann. Im Gegensatz zu von 
kann ab aber nicht verwendet werden, wenn gleichzeitig durch die 
Bezeichnung des Endpunktes die gesamte Zeitdauer eingegrenzt ist. 
ab kann nicht zusammen mit Adverbien wie gestern oder damals Vor-
kommen, die sich auf die Vergangenheit beziehen. In solchen Fällen 
muß seit stehen.

5.2.3. Zahlenreihen und Rangfolgen

Bei Zahlenreihen oder ähnlichen Relationen ist ab mit von . . . 
an/aufwärts austauschbar. Hier wird die untere Grenze der Zahlen-
reihe bzw. bei Rangfolgen die untere Grenze bezeichnet.

5.2. Subklassenbildung
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(372) Bei Bestellungen ab_ 50 Exemplaren gibt es 3% Rabatt.

(373) Dienstgrade ab Unteroffizier

5.3. Übersetzungsentsprechungen

5.3.1. Adverbale Zuordnung

5.3.1.1. Spatiale Relation

Die Übersetzungsentsprechung für ab ist kara. In manchen Fällen 
wird zur Spezifizierung der Richtung zusätzlich das Nomen saki 
verwendet.

(374) d Ab Rüdesheim fahren wir mit dem Schiff.

j Ryuudesuhaimu kara hune ni noru.

(375) d Ab hier beginnt das Niemandsland.

j Koko kara saki wa muzinzitai ni natte iru.

5.3.1.2. Temporale Relation

ab wird auch hier mit kara übersetzt. Statt kara können aber auch 
die Relationsnomen igo oder ikoo verwendet werden.

(376) d Ab morgen habe ich Urlaub.

j Asita kara kyuuka o toru.

(377) d Ab 7 Uhr bin ich zu Hause.

j 7-zi igo/ikoo wa uti ni iru.

5.3.1.3. Zahlenreihe

Die normale Übersetzungsentsprechung ist kara oder yori.

(378) d Gebrauchtwagen gibt es ab 800 Mark.

j Tyuukosya wa 800 maruku kara/yori aru.

Die Relationsnomen ue und izyoo können auch verwendet werden, 
und zwar ue zusammen mit kara und izyoo allein.

(379) d Ab Größe 45 müssen wir eine Sonderanfertigung machen
lassen.

j 45 no saizu izypo/kara ue wa tokubetu tyuumon ni 
narimasu.
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5.3.2. Adadjektivale Zuordnung

Die Übersetzungsentsprechungen unterscheiden sich nicht von 
denen der adverbalen Zuordnung. Allerdings gibt es bei der adadjek- 
tivalen Zuordnung keine Zahlenreihen in der Präpositionalphrase.

5.3.2.1. Spatiale Relation

(380) d Ab hier wird die Straße schlecht.

j Koko kara (saki) wa miti ga waruku naru.

5.3.2.2. Temporale Relation

(381) d _Ab morgen ist er wieder arbeitsfähig.

j A su kara, kare wa mata sigoto ni derareru.

5.3.3. Adnominale Zuordnung

Die adnominale Zuordnung kommt auch bei spatialen und tempora-
len Relationen vor. Am häufigsten ist sie aber bei Zahlenreihen oder 
ähnlichen Relationen.

5.3.3.1. Spatiale Relation

Die Übersetzungsentsprechung für ab ist kara. Die adnominale Zu-
ordnung geschieht durch no. Bei Ausdrücken aus der Kaufmanns-
sprache entspricht watasi (nominalisierte Form von watasu) dem 
deutschen ab.

(382) d eine Passage ai> Marseille

j Marzseiyu kara no tookoo

(383) d Preis ab Werk

j koozyoowatasi no kakaku

5.3.3.2. Temporale Relation

Die Übersetzungsäquivalenzen sind identisch mit denen der entspre-
chenden adverbalen Zuordnung.

(384) d die Aussichten ab Mai

j gogatu kara/igo/ikoo no mikomi
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5.3.3.3. Zahlenreihe

Auch hier entsprechen die Übersetzungsäquivalenzen denen der ent-
sprechenden adverbalen Zuordnung (s. 5.3.1.3.).

(385) d Jugendliche ab 14 (Jahren)

j 14-sai izyoo/kara (uej no miseinen 

Bei Preisangaben ist yori die übliche Übersetzung.

(386) d Übernachtungen ab 12 Mark 

j syukuhaku 12 maruku yori

Rangfolgen können nur unter Zuhilfenahme von Relationsnomina 
übersetzt werden.

(387) d Dienstgrade ab Unteroffizier

j kasikan izyoo/kara ue no kan too

5.3.4. Adadverbiale Zuordnung

Die Möglichkeit der adadverbialen Zuordnung ist auf temporale 
Relationen beschränkt, dabei ist das Adverb, dem die Präpositional- 
phrase zugeordnet ist, ein Lokalverb.

(388) d A6 Montag ist er wieder da.

j Getuyoobi kara, kare wa mata iru.

5.4. Zusammenfassung

Für die Übersetzung ist es grundsätzlich irrelevant, ob die von ab regierte Prä- 
positionalphrase adverbal, adadjektival, adnominal oder adadverbial zugeord-
net ist. Es gibt folgende Übersetzungsentsprechungen:

a. kara

kara steht bei spatialen (374), (382) und temporalen Relationen (376), (381), 
(384), (388). Mitunter genügt kara allein auch bei Zahlenreihen als Überset-
zungsentsprechung, wenn eindeutig ist, daß hier das Minimum angegeben wird, 
wie es bei Preis- und Altersangaben typisch ist (378), (385).

b. kara + Relationsnomen

Bei spatialen Relationen in adverbaler oder adadjektivaler Zuordnung wird 
häufig das Relationsnomen saki hinzugefügt, um die Richtung zu spezifizieren, 
in der eine tatsächliche oder gedachte Bewegung stattfindet (375), (380). Bei
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Zahlenreihen oder ähnlichen Relationen ist mit Ausnahme von Preis- und 
Altersangaben die Hinzufügung des Relationsnomens ue  obligatorisch (379), 
(387). u e  steht hier in Opposition zu sita , und die Spezifizierung ist notwen-
dig, da kara  im Unterschied zu ab  nicht richtungsmarkiert ist, während ab  eine 
Aufwärts- oder Vorwärtsbewegung impliziert.

c. y o r i

Die Verwendung von y o r i  ist typisch für Preisangaben (378), (386). In den 
anderen Fällen ist es eine stilistische Variante von kara. Es ist etwas formeller 
als kara.

d. Relationsnomen

Bei temporalen Relationen können die Relationsnomen igo  und ik o o  allein als 
Übersetzungsentsprechung für ab  fungieren (377), (384). Bei Zahlenreihen oder 
Rangfolgen wird das Relationsnomen i z y o o  verwendet (385), (387).

e. V-i als 2. Element eines Kompositums

Bei Ausdrücken wie (383) entspricht die Präpositionalphrase einem Komposi-
tum im Japanischen. Das von ab  regierte Element erscheint als erstes Element 
des Kompositums, gefolgt von w atasi, welches von w atasu  = ü b erg eb en  abge-
leitet ist.

Übersetzungsentsprechungen für ab  X

^\Subklassen Zahlenreihe,

Zuordnung^*. spatiale Relation temporale Relation Rangfolge

adverbal N kara (saki)
(  kara ) 

N < igo > 
( ikoo J N|

f kara ' 
yori 
kara ue 

, izyoo -

adadjektival N kara (saki) N kara

adnominal N / * ”  }  [-watasi)

(  kara )

N j igo I
( ikoo)

N •

' kara 
yori 
kara ue 

. izyoo j

adadverbial N kara
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Abschließend ist noch zu bemerken, daß die japanischen Übersetzungsstruk-
turen zu den deutschen Ausgangsstrukturen nicht im Verhältnis der Inklusion 
stehen. Sie bilden damit nur einen jeweils unterschiedlich großen gemeinsamen 
Durchschnitt.

Anmerkungen

1 Orthografische Konventionen spielen bei dieser Klassifizierung keine Rolle. Nicht 
erfaßt sind nicht-deutsche Wendungen wie: in flagranti, in spe, in puncto  etc.

2 Vgl. hierzu Engelen (1968), Heringer (1968), Günter/Pape (1976). In diesen Arbei-
ten wird als Test zur Abgrenzung der Funktionsverbgefüge von Ergänzungen die 
Negation nicht im eingeleiteten Nebensatz verwendet, was bei Verben mit obligato-
rischer Ej zu Schwierigkeiten fuhren kann, weil bei diesen wie bei Funktionsverbge-
fügen die Eg und das Verb nicht durch nicht voneinander getrennt werden können. 
Vgl. *daß er sich zur Versammlung n ich t begab (Heringer 1968).
Günther/Pape (1976) stützen sich bei der Abgrenzung der Funktionsverbgefüge von 
Verben mit Ergänzungen hauptsächlich auf die Anaphorisierungsprobe. Dies führt 
aber zu falschen Ergebnissen, denn in Ordnung bringen wird als Funktionsverbge-
füge aufgefaßt, während in Ordnung sein/bleiben als Eg angesehen wird, da in 
Ordnung hier mit so anaphorisierbar sei.

3 Paul/Betz (1968) geben fälschlicherweise an, daß in auch in Bezug auf eine Dimen-
sion gebraucht wird. Von den beiden Beispielen, die das belegen sollen, ist das eine 
(ein Punkt in der Linie) konstruiert (normalerweise heißt es wohl: ein P unkt a u f der 
Linie) und das andere (ein Knoten im Faden) unzutreffend, denn ein Faden ist im 
physikalischen Sinne dreidimensional.

4 Bei der Analyse der temporalen Relationen stütze ich mich im wesentlichen auf 
Wunderlich (1970). Dort wird die Zeitreferenz aus dem persönlichen Ereigniskon-
zept des einzelnen Sprechers (= persönliche Zeit) abgeleitet. Das Bedürfnis, das per-
sönliche Zeitkonzept zu objektivieren, führt nach Wunderlich „zur Konstruktion von 
Uhren- und Kalendereinrichtungen, d.h. zu konventionell-öffentlichen und damit 
situationsunabhängigen Maßstäben für die Kalkulierung und Bewertung von Ereignis-
zusammenhängen”.

5 Als Materialgrundlage dienten die folgenden Werke: Behagei (1924-1928), Engel/ 
Schumacher (1976), Freund (1971), Helbig/Buscha (1974), Iwasaki/Onodera (1969), 
Klappenbach/Steinitz (1961 ff.), Kokuritu Kokugo Kenkyuuzyo: KWIC-Ausdruck 
von N atum e Sooseki: Gurasuto no naka, Mitzka (1954), Paul (1968), Schade (1970), 
Schmitz (1974), Wittich (1967), Schulz/Griesbach (1970). Mit freundlicher Geneh-
migung von Herrn Prof. Dosdrowski konnte ich auch die Belegkartei der Duden- 
Redaktion benutzen. Für die Hilfe bei der Auswertung des Materials und bei der 
Anfertigung eines Teils der Übersetzungen danke ich Yuriko Iwane und Masayoshi 
Hashimoto.

6 Vgl. hierzu Kaneko: Die Partikel wa und ihre deutschen Entsprechungen, in diesem 
Band.

7 Wunderlich (1970) unterscheidet bei den Zeitadverbialen kontextrelative und sprech-
zeitrelative (neben einer Überlappungsklasse). Er hat in seinem Material aber keine 
Sätze wie (67) und kommt deswegen wohl zu seiner nicht ganz adäquaten Analyse. 
Diese Analyse wäre also dahingehend zu ergänzen, daß die nichtkontextrelativen 
Zeitadverbialen in zwei Untergruppen, nämlich sprechzeitrelative und sprecherbe-
zogene eingeteilt werden.
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Erstaunlicherweise fehlen Beispiele des Typs (6 6 ) -  (69) bei Freund (1971) voll-
ständig, obwohl der Anspruch erhoben wird, daß alle durch wann erfragbaren 
Zeitbeziige aus ca. 30.000 Seiten Text exzerpiert worden seien.

8 Natürlich ist es auch möglich, daß in wie in das Haus, in dem  er w ohnt ein Pronomen 
regiert. Strukturen dieses Typs werden im Japanischen einheitlich als adnominaler 
Satz, z.B. kare ga šunde iru ie übersetzt. Dabei gibt es für die Präposition weder eine 
semantische noch eine strukturelle Entsprechung.

9 Eine Diskussion dieser verschiedenen Auffassungen findet man bei Eroms (1976). Der
seiner Meinung nach „durch die mi'f-Phrase immer signalisierte Faktor ‘Kontakt’ ” 
ist in vielen Fällen nur als analoger Sprachgebrauch aufzufassen (vgl. Subklassen 
m it i, io, u , i3 . ig) oder trifft überhaupt nicht zu (s. m it 7 1 7).
Ich bin der Meinung, daß m it für sich allein genommen semantisch neutral ist und 
erst in einem konkreten Kontext eine von diesem abhängige spezifische Bedeutung 
erhält.

10 Die Behauptung von Chafe (1971), daß im Englischen The truck collided with the 
wall möglich sei, wurde von native speakers nicht bestätigt.

11 Eine ausführlichere Diskussion dieser Struktur findet man bei Rohdenburg (1972), 
248f. Die Beispiele (152), (160), (205), (220) sind von Rohdenburg; (157) und 
(214) aus Eroms (1976).

12 Rickmeyer (1977) leitet diese Struktur von dem abstrakten semantischen Prädikator 
Y (= Symmetrie) ab.

13 wa fungiert unter anderem als Markierer der Thematisierung. Es ist sicher kein Zu-
fall, daß einige m/f-Phrasen im Japanischen mit wa übersetzt werden, denn mit 
dient im Deutschen nicht selten der Thematisierung, indem die betreffende Kon-
stituente in das Vorfeld des Satzes gerückt wird. Dies geschieht bei mir und m it . 7  

fast ohne Ausnahme, bei den anderen Subklassen müssen anscheinend noch besonde-
re Bedingungen hinzukommen. Dieses Thema war zu komplex, um im Rahmen 
dieser Untersuchung behandelt werden zu können. (Vgl. hierzu, Kaneko, Die Partikel 
wa und ihre deutschen Entsprechungen; in diesem Band.)

14 Nach Schumacher (1976) und Engel/Schumacher (1976) ist ohne niemals Ergänzung 
zum Verb. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß z.B. m it dem  Geld auskom- 
men nach den Kriterien von Engel/Schumacher als Ergänzung zum Verb behandelt 
werden müßte, während ohne das Geld auskom men eine Angabe wäre.

15 Möglich ist: ohne Erlaubnis/Gewalt/Absicht/Ausdauer/fgroßes) Interesse/Fleiß/ 
Nachdruck/Geduld. . . Nicht akzeptabel ist: ohne bloßes Auge /D eutlichkeit /Ver- 
gniigen/lautes Lachen/strahlendes Gesicht /Vorliebe Mit Ausnahme des „bloßen 
Auges” werden diese o/ine-Phrasen aber akzeptabel, wenn sie negiert werden: nicht 
ohne Vergnügen (sah er zu, wie. . .)

16 Wahrscheinlich hat Paul (S. 474) recht mit seiner Beobachtung, daß solche Ausdrücke 
aus ohne daß entstanden sind.

17 Neben von und durch kommt in einigen Fällen auch m it zur Anwendung.
18 Die Abgrenzung zwischen „Umformung” und “Instrumentalität” (vgl. Wirth 1976, 

39) ist häufig nicht eindeutig; klar ist nur, daß aus eine „Umformung” und m it 
„Instrumentalität” bezeichnet, von liegt in der Mitte zwischen diesen beiden Ver-
wendungsweisen.

19 Vgl. hierzu auch Rickmeyer (1977, 3f.)
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20 Morphosyntaktische bzw. semantische Subklassen, die in der jeweiligen wortklassen-
spezifischen Unterteilung nicht Vorkommen, werden bei der Dezimalklassifizierung 
übersprungen. Demnach gibt es kein 4.3.1.3., 4.3.2.2. etc.

21 Müllers Subklassenbildung, wonach von in Sätzen wie (314) oder (315) die Semkom- 
bination <RICHTUNG + V0RZEIT1G> bei den Beispielen (311) und (313) aber die 
Semkombination ^AUSGANGSPUNKT + RICHTUNG>zugrundeliegt, ist unrichtig. 
Eine Subklassenbildung aufgrund dieser Merkmale ist unmöglich, da <VORZEITIG> 
im Sinne Müllers auch auf (311) und (313) und <AUSGANGSPUNKT> auch auf 
(314) und (315) zutrifft. (Vgl. Müller 1975, 81).

22 Vgl. zu diesem Komplex: Y. Honda: Adverbale dajS-Sätze und ihre Entsprechungen 
im Japanischen, und M. Hashimoto: Die Deutsche Infinitivkonstruktion mit zu und 
ihre japanischen Entsprechungen; beide in diesem Band.
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