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1. Vorbemerkung

Ich möchte skizzenhaft und sehr vorläufig auf ein Thema eingehen, das bei den 
kontrastiven Arbeiten zum Sprachenpaar Japanisch-Deutsch in Mannheim1 nur 
am Rande gestreift worden ist und meines Wissens auch in anderen deutsch-ja-
panischen Untersuchungen nicht näher untersucht worden ist: die syntaktischen 
Konstruktionen der beiden Sprachen, die herkömmlicherweise unter den Begriff 
der Koordination gefaßt werden.

Für das Deutsche wie für andere indoeuropäische Sprachen ist dieser Begriff 
seit langem etabliert als Bezeichnung für Syntagmen aus zwei oder mehr Kon- 
junkten, die durch Stellung und /  oder bestimmte Konnexionsmittel -  im Deut-
schen meist Konjunktionen -  als Konstituenten gleichen syntaktischen Rangs ver-
bunden sind; im Unterschied zu subordinativen Syntagmen, bei denen jeweils eine 
oder mehrere Konstituenten einer anderen syntaktisch untergeordnet sind; z. B. 
eine koordinative Konstruktion wie

Schuhe und Kleider

im Vergleich zu einer subordinativen Konstruktion wie 

neue Schuhe.

Von Koordination im Japanischen sprechen unter anderem auch japanische Lin-
guisten wie Yamada /  Igarashi (1967), Inoue (1969, 101 ff.) und Kuno (1973, 
112ff.). Daß die Koordination im Deutschen und Japanischen bisher noch nicht 
näher vergleichend behandelt wurde, ist eigentlich erstaunlich. In den 70er Jahren 
war sie eines der Lieblingsphänomene für generativ-transformationelle Diskus-
sionen und Detailstudien, die vor allem zum Englischen publiziert wurden (s. 
Wiese 1980).

1 An Veröffentlichungen liegen vor: Stickel (1976), Rickmeyer (1987) und Kaneko /  Stickel 
(2 Bde. 1987).
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Aber auch zum Deutschen sind eine große Anzahl von Aufsätzen und mehrere 
umfangreiche Monographien vorgelegt worden. Ich erwähne nur die Arbeiten von 
Kunze (1972), Kohrt (1976), Lang (1977), Brettschneider (1978), Henriksen 
(1978) und Hesse /  Küstner (1985), in denen die Koordination u. a. unter dem 
Aspekt ihrer Darstellung in unterschiedlichen Grammatikmodellen behandelt 
worden ist.

Der entscheidende Grund dafür, warum das Interesse gerade auch der Gram-
matiktheoretiker an der Koordination anhält, ist sicherlich, daß es für sie bis heute 
offensichtlich noch immer keine wirklich befriedigende Darstellungsform gibt. 
Dies im einzelnen vorzuführen und zu erörtern, würde leicht eine ganze Kon-
greßsektion füllen. Ich begnüge mich mit der Andeutung, daß die verbindende 
Funktion der Konjunktion und in komplexen Ausdrücken wie Schuhe und Kleider 
sowohl für konstitutionelle wie für dependenzielle Darstellungsformen in Gram-
matiken Probleme bereitet. Die Konjunktion ist weder Regens noch Dependens 
der Konjunkte und als Teilkonstituente weder dem ersten noch dem zweiten Kon- 
junkt zweifelsfrei zuzuordnen. Auch Transformationalisten und Kategorialgram- 
matiker gehen mit diesem Problem höchstens technisch um. Ich will nun nicht 
einen weiteren Lösungsversuch anbieten, zumal es mir weniger auf Darstellungs-
fragen als auf eine erste Gegenüberstellung von Fakten ankommt, die sich auch 
informell charakterisieren lassen.

2. Ausdrucksformen der Koordination

Zu den auffälligsten Kontrasten zwischen den koordinativen Konstruktionen im 
Deutschen und Japanischen gehört die Verschiedenartigkeit der Ausdrucksmittel, 
welche die Verbindung zwischen jeweils zwei oder mehreren Konjunkten herstel-
len. In beiden Sprachen sind Verknüpfungen auf allen syntaktischen Hierarchie-
ebenen möglich: von der Koordination satzförmiger Ausdrücke über die von no-
minalen und verbalen Phrasen bis hinab zur Häufung gleichartiger adverbaler oder 
adnominaler Einheiten innerhalb von Phrasen. Auf das Deutsche beschränkt ist 
aber die Koordination im Bereich der Wortbildung wie z. B. bei auf- und abladen 
oder Spielanfang oder -ende.

Koordinationsmittel sind im Deutschen2 neben der bloßen unmarkierten Ab-
folge der Konjunkte, der sogenannten asyndetischen Koordination, eine Reihe 
von Partikeln, die nebenordnenden Konjunktionen, und zwar

2 Eine Übersicht über die Koordinationsphänomene und -mittel im Deutschen enthält das 
Kapitel „Häufung“ in Engel (1988, 794ff).
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und, oder, aber, denn, sowie

und einige andere und paarige Konjunktionen wie

entweder ... oder, weder ... noch, sowohl ... als auch.

Entsprechend sind zwei Ausdrucksformen der durch Konjunktionen markierten 
Koordinationen zu unterscheiden:
a) Vor dem jeweils zweiten oder letzten Konjunkt steht eine Konjunktion:

meine Schwester (,dein Bruder) oder ich 
sie kommen (,betrachten alles) und gehen

b) Vor beiden bzw. allen Konjunkten, jedenfalls vor dem ersten und dem letzten 
steht je eine der Formen eines Konjunktionspaars:

weder hier (noch dort) noch in der Stadt
entweder der Richter (oder der Anwalt) oder die Zeugin

Von spezialisierten Konjunktionen abgesehen wie sowie, das keine Sätze, und denn, 
das nur Sätze koordiniert, können Konjunktionen wie und und oder Koordinatio-
nen auf allen syntaktischen Ebenen bilden. Beispiel wie die unter (1) sind leicht 
vermehrbar:

(1) Helga kocht Reis, und Hans holt das Bier 
Helga kocht Fisch und Reis 
Sie wollen essen und trinken 
Helga und Hans sind nun satt und etwas müde

Diese Gleichartigkeit der Konjunktionsmittel, unabhängig von der Art der Kon- 
junkte, macht einen wichtigen Kontrast zur Koordination im Japanischen aus, wo 
die vergleichbaren Ausdrucksmittel stärker spezialisiert sind als im Deutschen. Ich 
beschränke mich auf eine kleine Auswahl, bei der ich u. a. die Vielfalt komplexer 
Verbindungen wie to sosite oder ka matavia übergehe.'

Anders als im Deutschen ist im Japanischen zwischen einer verbalen und einer 
nominalen Koordination zu unterscheiden, d. h. Verben, Verbphrasen und Sätze 
werden mit anderen Mitteln koordiniert als nichtverbale Einheiten. Wichtigstes 
Ausdrucksmittel für die verbale Koordination ist der morphologische Unterschied 
zwischen der Form der Verben im ersten Konjunkt bzw. den ersten Konjunkten 
und der Verbform im letzten Konjunkt; z. B.

3 Kaktenreiche, wenn auch wohl keine vollständigen Beschreibungen der Koordinations-
mittel im Japanischen bieten Yamada /  Igarashi (1967), Inoue (1969, 101 ff.), Kuno (1973, 
112 ff.) und Takahashi (1984).
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(2) Hansu wa uti ni kaette biiru o nonde neta
(,Hans ging nach Hause, trank Bier und schlief ein“)

Die Verben der beiden ersten Konjunkte haben die te-form, die oft als Partizip 
oder auch als Gerundiv (s. Kuno 1973, 195ff.) bezeichnet wird. Die Verbform neta 
dagegen hat das Präteritalsuffix -ta und damit eine der finiten Formen in einfachen 
unabhängigen Sätzen. Neben der fe-Form dient auch die /-Form von Verben, die 
Verbbasis oder auch Kontinuativform genannt wird (s. Kuno), zur Verbindung von 
mehreren Verben oder Verbphrasen. Vgl.:

(3) Hansu wa biiru o nomi sakana o tabeta 
(,Hans trank Bier und aß Fisch“)

Auch hierbei hat das Verb im ersten Konjunkt keine Tempusmarkierung; die hat 
nur die satzschließende Verbform tabeta (,aß‘). Im Unterschied zu koordinierten 
finiten Verbformen im Deutschen, die morphologisch analog strukturiert sind, 
sind in vergleichbaren Fällen im Japanischen die Verbformen verschieden. Die 
syntaktische Zuordnung beruht darauf, daß nur das Verb im letzten Konjunkt 
morphologisch als Prädikator der ganzen Konstruktion markiert ist. Im Vergleich 
zum Deutschen liegt also hier im Grunde keine Koordination vor, da die Verben 
der ersten Konjunkte als syntaktisch abhängig vom Verb im letzten Konjunkt an-
gesehen werden können. Rickmeyer (1983, 122ff.) rechnet deshalb die Konstruk-
tionen mit te- und Basisformen auch nicht zu den Koordinationen, sondern zu 
den adverbalen, also subordinierten Verben. Dagegen behandeln Inoue (1969, bes. 
103ff.) und Yamada /Igarashi solche Konstruktionen aus mehreren Verben oder 
Verbalphrasen als koordinativ. Jedenfalls sind die Funktionen, die im Deutschen 
auf die jeweilige Konjunktion und die Gleichartigkeit der Verbformen verteilt 
sind, im Japanischen auf die Unterschiedlichkeit der Verbformen in den ersten 
und im letzten Konjunkt verteilt.

Ähnlich wie die Verben werden auch mehrere Adjektive verbunden; z. B.:

(4) Ryoori wa yasukute oisii
(,Das Essen ist preiswert und gut“)

Anstelle eines .Universalkoordinators“ wie und im Deutschen wird das erste Ad-
jektiv yasui (.preiswert“) dem zweiten und satzschließenden Adjektiv oisi (.wohl-
schmeckend“) in adverbaler te-Form zugeordnet.

Nomina (in nichtprädikativer Funktion) werden dagegen mit Partikeln wie to, 
ya, si, ka verbunden, die jeweils den Nomina nachgestellt sind. Nach dem letzten 
Konjunkt können sie fehlen; z. B.:

(5) Hansu to Heruga to Keiko (to) ga gohan o tabeta 
(,Hans, 1 lelga und Keiko aßen Reis“)
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(6) Heruga ka Keiko (ka) ga kuru desyö
(,Helga oder Keiko werden wohl kommen1)

Werden mehrere Nomina mit to oder einer anderen koordinierenden Partikel ver-
bunden, fehlen bei den nicht-letzten Nomina jeweils die postpositionalen Kasus-
partikeln wie ga, o, ni, de. Lediglich nach dem letzten Nomen kann im Anschluß 
an die hier ebenfalls optionale Koordinationspartikel eine solche Kasuspartikel 
stehen. Vgl. hierzu ga in den Beispielen (5) und (6).

Zu beachten ist, daß mehrere Nomina in prädikativer Funktion ,verbal1 koor-
diniert werden; z. B.:

(7) Keiko wa isya de sakka da
(,Keiko ist Ärztin und Schriftstellerin1)

Hierbei ist de die fr-Form des Kopulaverbs da. Ähnlich werden auch Nominalad-
jektive koordiniert; z. B. Titeki de kinben da (,Er ist intellektuell und fleißig1).

Japaner haben Deutsche, die Japanisch radebrechen, oft genug dabei erwischt, 
wie sie auch Verben oder prädikative Nomina analog zu der Nominalkoordination 
mit to zu verbinden suchen, was aber nicht zu akzeptablen Äußerungen führt (*Bii- 
ru o nonda to sakana o tabeta). Auch dies macht den grundlegenden Kontrast deut-
lich: im Deutschen Koordinationen auf allen syntaktischen Ebenen mit den glei-
chen Mitteln, im Japanischen die klare Unterscheidung zwischen verbaler und 
nominaler Koordination.

Festzuhalten ist auch der Unterschied zwischen den topologischen Abgrenzun-
gen in den beiden Sprachen. Japanische Konstruktionen werden klar nach rechts 
(d. h. im Zeitverlauf nach vom) abgegrenzt, und zwar bei der verbalen Koordina-
tion durch eine finite Verbform, bei der nominalen Koordination durch eine Par-
tikel wie ga, o oder de, die auf das letzte Nomen bzw. die letzte Konjunktion folgt. 
Im Deutschen sind koordinative Konstruktionen nach rechts nicht deutlich be-
grenzt, da es außer den Konjunktionen keine morphologische Markierung der 
koordinativen Zuordnung gibt. Eine schwache Begrenzung nach rechts ist ledig-
lich in Koordinationen aus mehr als zwei Konjunkten anzutreffen, bei denen nur 
vor dem letzten Konjunkt eine Konjunktion steht. Eine Begrenzung nach links ist 
in Konstruktionen mit paarigen Konjuktionen (entweder ... oder, weder ... noch) 
durch die erste Konjunktion vor dem ersten Konjunkt gegeben. Bei einfachen 
Konjunktionen fehlt diese Begrenzung.

Eine eingehende Untersuchung müßte diese Grobkontraste ergänzen durch ei-
ne Gegenüberstellung der Koordinationsmittel nach ihren semantischen Funktio-
nen (,additiv“, sequentiell1, ,disjunktiv1 etc.), was hier nicht einmal angedeutet wor-
den ist. Verwertbare einzelsprachliche Beschreibungen liegen aber vor, für das 
Deutsche u. a. Lang (1977), für das Japanische Rickmeyer (1983, 122fif, 3 2 2 ff. et 
pass.) und im Vergleich mit dem Englischen Takahashi (1984).
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3. Koordination und Lückenbildung

An einen ,Dauerbrenner* der Koordinationsdiskussion will ich abschließend nur 
kurz erinnern. Es sind die ebenfalls seit gut zwei Jahrzehnten anhaltenden Versu-
che zur Unterscheidung zwischen Satzkoordination und Phrasenkoordination. 
Die aus der Frühzeit der Transformationsgrammatik stammende Annahme, daß 
alle Koordinationen aus koordinierten Sätzen abzuleiten seien, daß also z. B. Satz 
(8)a. als Transformat einer koordinierten Satzfolge (8)b. gedeutet werden könne, 
ließ sich aber als generelles Prinzip nicht halten, weil es auf Sätze wie (9) nicht 
anwendbar ist.

(8) a. Wir trafen Hans und Helga
b. Wir trafen Hans, und wir trafen Helga

(9) a. Hans und Helga trafen sich
b. * Hans traf sich, und Helga traf sich

Letztlich liefen die generellen Annahmen darauf hinaus, alle koordinativen Kon-
struktionen -  mit Ausnahme von unzweifelhaft koordinierten Sätzen -  als elliptisch 
anzusehen. Für dasjapanische hat dies noch Inoue (1969, 101 ff.) versucht, obwohl 
schon Yamada und Igarashi (1967, bes. 145 f.) auf die damit verbundenen Probleme 
hingewiesen hatten. Interessant ist dieser Ansatz nur noch im Hinblick auf be-
stimmte Formen der Lückenbildung (engl, „gapping“), die ein Satz wie (10)a. im 
Vergleich zu (10)b. aufweist:

(10) a. Hans aß Fisch und Helga Fleisch
b. Hans aß Fisch, und Helga aß Fleisch

Anders als bei vielen Koordinationen verbindet und in Satz (10)a. keine syntak-
tisch-funktional gleichen Konstituenten, sondern den einfachen Satz Hans aß Fisch 
und den ,Satzrest* Helga Fleisch, d. h. eine Abfolge aus einem Subjekt und einem 
Objekt, die zusammen auch keine Konstituente eines Satzes bilden können. Hier-
bei liegt deshalb die Annahme einer Ellipsenbildung nahe, bei der das im zweiten 
Teilsatz mögliche Verb aß ausgelassen ist, weil es mit dem aß im ersten Teilsatz 
übereinstimmt.

Vor zwanzigJahren stellte der amerikanische Linguist John Robert Ross (1970) 
eine damals weithin beachtete Hypothese auf über den Zusammenhang zwischen 
Lückenbildung in koordinativen Konstruktionen und der grundlegenden Konsti-
tuentenabfolge in den Sätzen einer Sprache. Seine Überlegungen, die ich stark 
kürze, illustrierte Ross u. a. an japanischen, englischen und deutschen Beispielen, 
ähnlich den folgenden:

(1 l)a. Watakushi wa sakana o tabe, Biru wa gohan o tabeta
b. Watakushi wa sakana o, Biru wa gohan o tabeta
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(12) a. I ate fish and Bill ate Hce 
b. I ate fish and Bill rice

(13) a. Ich aß Fisch, und Willi aß Reis
b. Ich aß Fisch und Wdli Reis

Die a.-Sätze sind jeweils Koordinationen aus zwei Teilsätzen, die die gleiche Verb-
form enthalten. In den b.-Sätzen fehlt jeweils eines der beiden übereinstimmenden 
Verben; sie enthalten eine ,Lücke1. Wichtig für Ross ist die Richtung der Lücken-
bildung. Während im Englischen und Deutschen das Verb im ersten Konjunkt 
erhalten bleiben muß und im zweiten fehlen kann, ist es im Japanischen gerade 
umgekehrt: Die Verblücke ist nur im ersten Konjunkt möglich, im zweiten muß 
das Verb erhalten bleiben. Dies sieht Ross in Verbindung mit der Tatsache, daß 
in einfachen japanischen Sätzen das Verb -  von eventuellen Satzschlußpartikeln 
abgesehen -  am Satzende steht, im Englischen dagegen in der sogenannten zwei-
ten Position. Diese ist auch die Position für das finite Verb in deutschen Dekla-
rativsätzen wie (13).

Wie Ross schon festgestellt hat, gilt das Prinzip der möglichen Verbtilgung im 
zweiten Konjunkt (bzw. in den nicht-ersten Konjunkten) im Deutschen anders als 
im Englischen auch für Nebensätze.

(14) a. [Er wußte,]daß ich Fisch aß und Willi Reis aß
1). ... daß ich Fisch und Willi Reis aß
c. ... daß ich Fisch aß und Willi Reis

Wie (14)b. und c. zeigen, sind in deutschen Nebensätzen, für die Verbendstellung 
kennzeichnend ist, Lückenbildungen offensichtlich in beide Richtungen möglich. 
Die Ross’schen Bemühungen und die seiner transformationellen Nachfolger, die-
sem Phänomen durch die Annahme spezieller Transformationen beizukommen, 
will ich nicht weiter erörtern. Damit haben sich Brettschneider (1978, 251fif.) und 
Kohrt (1976, 80ff.) gründlich auseinandergesetzt. Die bis heute geführte Diskus-
sion darüber, ob die grundlegende Konstituentenfolge für deutsche Sätze SVO 
(u. a. Ross 1970), SOV (u. a. Batori 1973) oder gar VSO (Bach 1971) ist, hat sich 
für die Beschreibung der Lückenbildung in koordinativen Sätzen nach meinem 
Eindruck eher als hinderlich erwiesen. Auch im Vergleich mit dem Englischen 
erweist sich hierbei das Deutsche mit seinen drei Stellungen für das finite Verb 
als topologischer Mischtyp.

Es gibt nämlich auch Mischformen aus links- und rechtsgerichteter Lückenbil-
dung, unter anderem bei koordinierten Verbkomplexen aus finiten und nichtfini-
ten Verbformen; z. B.:

(15) a. Ich habe Fisch gegessen und Willi Reis 
I). Ich habe Fisch und Willi Reis gegessen
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Die Lückenbildung ist im Deutschen nicht auf Verben in koordinierten Sätzen 
beschränkt, was hier aber aus Platzgründen nicht weiter ausgeführt werden kann 
(s. hierzu Brettschneider 1978, 251 ff. et pass., Kohrt 1978). Das Japanische ist 
dagegen insbesondere im Hinblick auf die Richtung der Lückenbildung stark ein-
geschränkt: Lücken durch Auslassung von Verben oder regierenden Nomina in 
koordinierten teilgleichen Verbal- bzw. Nominalphrasen sind in der Regel nur 
nach links möglich. Selbstverständlich steht auch dieser Grobkontrast, der noch 
detailliert nachzuzeichnen ist, im Zusammenhang mit den zunächst erwähnten 
Unterschieden in der morphologischen und topologischen Abgrenzung koordi-
nativer Konstruktionen in beiden Sprachen.
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