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Zählbare Massennomina — Wie wird die Individuierung im Japanischen kodiert? 

                 

Mitsunobu Yoshida 

 

 

1. Fragestellung 

Wie in anderen europäischen Sprachen lassen sich im Deutschen die Nomina nach 

morphosyntaktischen Kriterien subklassifizieren (Eisenberg 2006). Darunter fällt die 

Unterscheidung von Zählnomina und Massennomina (englisch: common nouns vs. mass nouns). 

Zähl- und Massennomina unterscheiden sich vor allem in der Pluralfähigkeit und in der Verbindung 

mit dem unbestimmten Artikel, wie (1) und (2) zeigen (Das Sternchen bedeutet „ungrammatisch“): 

(1) Auto / Autos   Hund / Hunde   Stahl /*Stähle  Reis /*Reise (O.K. als Sortenplural) 

     ein Auto      ein Hund       *ein Stahl     *ein Reis 

(2) a. Stahl wird immer billiger.  b. *Auto wird immer billiger. (Eisenberg 2006) 

Zählnomina verfügen über Pluralformen. Massennomina sind zwar pluralisierbar, jedoch nur als 

Sortenplural. Der Plural „Reise“ bezeichnet nicht einzelne Körner Reis, sondern mehrere 

Reissorten. Zählnomina können auch mit dem unbestimmten Artikel auftreten, aber Massennomina 

nicht. Massennomina können demgegenüber als bloße Nomina ohne Artikel in einer 

Argumentposition auftreten, während bloße Zählnomina im Singular davon ausgeschlossen sind 

((2a) vs. (2b)). Dieser Unterschied ist nicht nur aus nominalsyntaktischer und –semantischer 

Perspektive hochinteressant, sondern hat auch didaktische Implikationen, weil es für 

Nicht-Muttersprachler schwer ist, diesen Unterschied zu erlernen. 

Im Gegensatz dazu machen Sprachen wie Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch keinen solchen 

Unterschied. Alle Nomina können in diesen Sprachen als bloße Nomina auftreten, weil sie keinen 

Artikel haben. Sie lassen sich dann sowohl singularisch als auch pluralisch deuten, weil es in diesen 

Sprachen keine Pluralmorphologie gibt, wie die japanischen Beispiele (3) und (4) zeigen.  

(3) kuruma (=Auto(s))  inu (=Hund(e))  tetsu (=Eisen)  kome (=Reis) 

(4) Inu-ga    hoete-iru.  (=Ein Hund bellt/ Hunde bellen.) 

Hund-Nominativ bellen-Progressiv 
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Andererseits ist ein Nomen nicht direkt mit Numeralen kombinierbar. Um eine quantifizierende 

Bedeutung zu erzielen, ist ein Numeralklassifikator wie „hiki“ nötig: 

(5) *{Inu-ga ni / Ni-inu-ga } hoete-iru  (=Zwei Hunde bellen.) 

      Hund-NOM 2 2-Hund-NOM bellen 

(5') {Inu-ga ni-hiki / Ni-hiki-no-inu-ga} hoete-iru  (=Zwei Hunde bellen.) 

      Hund-NOM 2-Klassifikator/ 2-Klassifikator-Genitiv-Hund-NOM bellen  

Diese Eigenschaften sind bekannt. Die Frage ist nun: Wie wird in den artikellosen Sprachen die 

Individuierung eines Referenzobjekts überhaupt kodiert? Der Auffassung europäischer Linguisten 

zufolge gelten Nomina in diesen Sprachen als Massennomina (Chierchia 1998a,b, Krifka 1989 

usw.), d.h. sie haben mit der Individuierung nichts zu tun. Dies scheint zunächst lexikalisch 

zuzutreffen, da diese Eigenschaften mit denen der deutschen Massennomina identisch sind. Bei 

Massennomina wird die Individuierung erst syntaktisch realisiert, z.B. in der Numerativ- 

konstruktion wie „eine Flasche Wein“, wobei das Numerativ wie „Flasche“ als individuierende 

Einheit dient (Krifka 1989). Ein Kandidat für die Individuierung im Japanischen wäre der 

Numeralklassifikator. Aber gibt es keine anderen Mittel dafür im nominalen Bereich? Gelten 

japanische Nomina wirklich alle als Massennomina? In diesem Aufsatz möchte ich diese 

Betrachtungsweise überprüfen und die Hypothese aufstellen, dass auch im Japanischen ein 

sprachlicher Feinunterschied zwischen Zählnomina und Massennomina zu erkennen ist. 

Wenn die o.a. Betrachtung richtig wäre, ergibt sich die folgende Klassifikation: 

(6)  count-mass-Distinktion und Sprachtypen 

a.  Deutsch 

   Englisch 

count nouns 

[individuation / atom]

mass nouns 

[substance / non-atom] 

b. Japanisch, 

Chinesisch, Koreanisch  

mass nouns only 

[substance / non-atom] 

 

Die Artikelsprachen (a) haben die Zählbarkeit-Masse-Distinktion, die auf die atomare minimale 

Einheit in Bezug auf Objekte zurückzuführen ist. In den artikellosen Sprachen (b) gibt es keinen 

solchen Unterschied; alle Nomina sind dort Massennomina. Unter die Kategorie der Massennomina 

in (b) fallen Zähl- und Massennomina. Werden alle Denotate in (b) dann semantisch als homogene 



3 

Substanzen betrachtet? Wenn sie als Substanzen gelten und erst syntaktisch in Verbindung mit 

Klassifikatoren als atomare Objekte fungieren, ist die Analyse einfach: Japanisch kennt keine 

Artikel und auch keine Zählnomina. Daher übernimmt der Numeralklassifikator die Rolle der 

Individuierung und markiert ein Referenzobjekt als Atom. 

Aber die Sache ist nicht so einfach. Im Deutschen findet man auch Klassifikatoren wie 

„Stück“. Daher verhält sich die Beziehung nicht ganz komplementär. Warum sind beide Mittel im 

Deutschen verfügbar? Warum existiert keine Sprache, wo es nur Zählnomina gibt und alle Objekte 

mit ihnen referiert werden, wie etwa „ein Sand“, „ein Reis“ usw.? Eine solche Typisierung ist 

logisch durchaus möglich, doch nicht bestätigt. Dies weist darauf hin, dass die 

Zählbar-Massen-Distinktion durch die menschliche Kognition bedingt ist, nämlich durch 

Individuierung und Nicht-Individuierung von Gegenständen. Sie wird wahrscheinlich auch 

sprachlich motiviert, weil sie als sprachliches Mittel für die Quantifizierung notwendig ist. 

 

1. Japanisch als Klassifikatorsprache 

Fassen wir die vorhergehenden Analysen zusammen. Chierchia (1998b) gibt folgende 

Eigenschaften für artikellose Sprachen an: 

(7) Eigenschaften artikelloser Sprachen 

a. keine Pluralform   b. kein Artikel    c. generelle Klassifikatoren  

(bloße Nomina)      (Numeralklassifikator) 

In artikellosen Sprachen ist der Numerus grammatisch nicht markiert, d.h. solche Sprachen sind 

transnumeral. Je nach Kontexten lässt sich ein bloßes Nomen verschiedenartig interpretieren: 

(8) a. Kodomo-ga hashitte-iru (=Ein Kind läuft/Kinder laufen.) 

        Kind-NOM laufen-Progressiv 

b. Kodomo-ga atsumat-ta. (=Kinder sammelten sich.) 

   Kind- NOM sammeln-Präteritum 

(9) Kodomo-ga  san-nin  hashitte-iru. (=Drei Kinder laufen.) 

      Kind- NOM  drei-Klassifikator(Mensch) laufen-Progressiv 

Ein bloßes Nomen ist in Bezug auf Numerus mehrdeutig. Mit dem Verb „atsumaru“ (=sich 

sammeln) lässt es sich eindeutig pluralisch deuten. Dies kann auch mit einem Numeralklassifikator 



4 

geleistet werden (=(9)). Alle Eigenschaften (7) treffen also für Japanisch zu. Die Nomina im 

Japanischen sind auch in anderer Hinsicht den deutschen Massennomina ähnlich: 

(10) a. Wein ist gesund.  b. Wain-wa kenkoo-ni yoi. (=Wein ist gesund.) 

                         Wein-Topik Gesundheit-Dat gut 

(11) a. *Fahrrad ist praktisch.  b. Jitensha-wa benri-da. (=Das Fahrrad ist praktisch.) 

                              Fahrrad- Topik praktisch-ist 

(12) a. *Kind spielt.  (cf. Ein Kind spielt./ Kinder spielen.) 

      b. Kodomo-ga asonde-iru (=Ein Kind spielt/Kinder spielen.) 

         Kind-NOM spielen-Progressiv 

Im Gegensatz zum Deutschen können aber im Japanischen nicht nur Stoffnamen wie 

„Wain“ (=Wein) sondern auch Pendants für Zählnomina wie „Jitensha“ (=Fahrrad) als bloße 

Formen als NPs vorkommen, und zwar in einer generischen Aussage wie (10b), (11b) und in einem 

objektbezogenen Ereignissatz wie (12b). Logisch kann im Deutschen ein als Prädikat interpretiertes 

Zählnomen erst dann als Verbargument fungieren, wenn es mit einem Artikel auftritt: 

(13) a. Kind  Prädikat <e, t> (=Funktion aus e (entity) in t (truth value)) 

b. ein Kind  Term (generalisierter Quantor)  <<e,t>, t> (Funktion aus <e,t> in t )  

(14)  Ein Kind spielt λP∃x[CHILD(x) & P(x)] <<e,t>,t> (PLAY)<e,t>   

     ∃x [CHILD(x) & PLAY(x)]  (=Es gibt mindestens ein x, so dass x=Kind und x spielt.) 

Dagegen kann ein Massennomen ohne Artikel auftreten. Chierchia (1998a,b) und Krifka (1995) 

behaupten, dass sich Massennomina semantisch wie Eigennamen verhalten, beziehungsweise als 

Namen für Gattungen bzw. Sorten (englisch: kinds) gelten, wie bei (15b).  

(15) a. Peter spielt.        PLAY<e,t> (PETER)e 

      b. Wein ist gesund.   HEALTHY<e,t> (WINE) e   (Wein als Sorte/kind) 

Nach Chierchia und Krifka lassen sich japanische Nomina analog zu Massennomina als Namen für 

Sorten interpretieren. Z.B. „Kodomo“ (=Kind) bedeutet Kinder als Gattung. Die Gattung ist eine 

komplexe Entität, die alle ihr zugehörigen Elemente enthält, so dass sie als Argument fungiert wie 

ein Eigenname. Aber eine Gattung passt nicht zum Ereignissatz: Die Interpretation von (12b), dass 

die Gattung Kinder momentan spielt, ist absurd. Daher muss man auf „type-shifting“ als 

semantische Operation zurückgreifen (Partee 1986).  D.h. eine Sorte/Gattung als Argument wird 
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zu einem Prädikat konvertiert, damit ein Quantor hinzugefügt werden kann (=(16), (17)). 

(16) Kodomo-ga asonde-iru   #PLAY (CHILDkind
<e>)  PLAY & CHILD'<e,t> 

      ∃x [CHILD'(x) & PLAY(x)]   (type-shift & Einführung des Operators ∃ ) 

(17) Wein liegt auf dem Tisch.    ∃x[WINE'(x) & ON(x, the_table)] 

 

2. Zählnomina im Japanischen 

Soweit funktioniert die Analyse perfekt. Aber wenn wir japanische Nomina noch genauer 

betrachten, stellt sich heraus, dass wir zwei nominale Subklassen unterscheiden müssen. Erstens: 

Im Japanischen ist der Numerus zwar nicht grammatikalisiert, jedoch bei Menschen bezeichnenden 

Nomina ist es möglich, die Pluralform „tachi“ hinzuzufügen: 

(18) a. Kodomo-tachi (=Kinder)     b.  *kuruma-tachi (=Autos) 

        Kind-Plural(Menschen)          Auto-Plural(Menschen) 

„Tachi“ ist ein assoziativer Plural, d.h. „kodomo-tachi“ bezieht sich auf eine Kindergruppe oder 

ein Kind und eine mit ihm assoziierte Gruppe. Diese Pluralform zeigt, dass diese Nomina eher als 

Zählnomina fungieren (Hashimoto/Yoshida 2004). Zweitens: Die runde oder ungefähre Zahl kann 

direkt mit einem Nomen kombiniert werden: 

(19) a. gakusei go-hyaku (=500 Studenten)  b. *mizu go-hyaku (=*500 Wasser) 

        Student 5 hundert                  Wasser 5 hundert 

(20) a. ni-san-no ie (=einige Häuser)    b. *ni-san-no mizu (=*einiges Wasser) 

       zwei oder drei Haus               zwei oder drei Wasser 

Ein Numerale verbindet sich mit einem Numeralklassifikator, um das Nomen zählbar zu machen. 

Aber bei einer runden Zahl wie „500“ ist eine direkte Verbindung nur mit einem solchen Nomen 

möglich, das einem Zählnomen im Deutschen entspricht. Das ist bei reinen Stoffnamen wie 

„mizu“ (=Wasser) ausgeschlossen, weil es unklar ist, welche Messeinheit damit gemeint ist. 

(Ausnahmen bilden Äußerungen, wie z.B. „ein Bier“ statt „ein Glas Bier“ in einem deutschen 

Restaurantgespräch). 

Ähnliche Unterschiede zwischen „zählbaren“ Nomina und Massennomina im Japanischen 

lassen sich in Bezug auf Quantorenausdrücke finden: 

(21) Quantoren mit einem Zählnomen: 
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      tasuu-no /syoosuu-no {kodomo/ gakusei/ kuruma / *mizu / *suna} 

       viele    wenige   Kinder  Studenten  Autos  Wasser  Sand 

(22) Quantoren mit einem unzählbaren Massennomen: 

      taryoo-no /syooryoo-no  {*kodomo/ *gakusei/ *kuruma / mizu / suna } 

      viel (much) wenig (little)  Kinder  Studenten  Autos  Wasser  Sand 

(23) tasuu-no ishi (=viele Steine) vs.  taryoo-no ishi (=viele Menge Stein) 

(24) Fragewort „dono“ (=welch)  (nur mit einem Zählnomen) 

     dono kodomo  dono hon   dono kuruma vs. *dono mizu *dono kome 

     welches Kind  welches Buch  welches Auto  *welches Wasser *welcher Reis 

Einige Quantoren sind nur mit Zählnomina verbunden, während andere Quantoren nur mit 

Massennomina vorkommen sind: viele/wenige/einige vs. viel/wenig (englisch: many vs. much). 

Ebenso gibt es auch im Japanischen eine solche Unterscheidung. Quantoren wie „tasuu“ (=viele) 

lassen nur Zählnomina zu, während Quantoren wie „taryoo“ (=viel) nur mit Massennomina 

verbunden werden. Die Unterscheidung stimmt mit der Unterscheidung im Deutschen überein. 

Auch das Fragewort „dono“ (=welche) ist nur mit einem Zählnomen kombinierbar. Dieser 

Unterschied weist darauf hin, dass es auch im Japanischen die Zählbar-Masse-Distinktion gibt. 

 

3. Was heißt „Zählbarkeit“ im Japanischen? 

Japanische Nomina lassen sich in Bezug auf die Pluralform „tachi“, die Verbindung mit einer 

runden Zahl, die Quantorenselektion und das Vorkommen mit dem Fragewort „dono“ in zwei 

Gruppen einteilen: Zähl- und Massennomina. Damit ist klar, dass die bisherige in (6) beschriebene 

Klassifizierung nicht für Japanisch zutrifft. Ich vermute, dass sich meine Beobachtung auch für 

Koreanisch oder Chinesisch zutreffen kann (Cheng/Sybesma 1999). Zum Schluss möchte ich noch 

einen Schritt weiter gehen: Warum ist die count-mass-Distinktion im Japanischen nicht klar 

markiert? Ein Grund dafür ist offensichtlich: Es gibt im Japanischen weder Artikel noch Plural, 

womit man diese Distinktion deutlich testen könnte. Ein weiterer Grund liegt darin, dass die 

count-mass-Distinktion sich im Japanischen in einer anderen Domäne als im Deutschen 

manifestiert. Ich habe gezeigt, dass im Japanischen eine Art Zählnomina zu identifizieren ist, aber 

diese Nomina sind im Gegensatz zum Deutschen (abgesehen von „tachi“) nicht direkt mit einem 
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Numerale kombinierbar, obwohl ihre minimale Einheit erkennbar ist. Der Grund dafür liegt darin, 

dass japanische Nomina eher transnumeral sind wie „Besteck“, so dass sie sowohl singularische 

Objektmengen als auch pluralische Mengen bezeichnen können. Sie sind semantisch zählbar, weil 

sie Denotate individuieren; morphosyntaktisch sind sie jedoch unzählbar, da der Singular-Plural- 

Unterschied nicht eindeutig markiert ist. In diesem Sinne sind diese Nomina „zählbare 

Massennomina“.  

Auch im Englischen und im Deutschen findet man eine solche Subklasse, sogenannte 

Kollektivnomina: 

(25) furniture (Möbel)      *a furniture  *furnitures  *two furnitures   [E] 

      Vieh    *ein Vieh     *zwei Vieh    (ein Stück Vieh)           [D] 

      Besteck  *ein Besteck  *drei Besteck  (zwei Stück Besteck) 

Bei diesen Nomina kann man individuelle Objekte identifizieren, wie ein Tisch für „furniture“ oder 

ein Kuh für „Vieh“. Trotzdem lassen sie den unbestimmten Artikel und den Plural nicht zu. Die 

Terminologie „Kollektivnomina“ ist nicht geeignet, weil damit zählbare und unzählbare Nomina 

vermischt würden: Z.B. Vieh, Familie, Leute usw. Daher bezeichne ich Nomina wie (25) als  

zählbare Massennomina: Sie verhalten sich syntaktisch wie Massennomina, jedoch semantisch wie 

Zählnomina. Gerade japanische Nomina, die sich auf die Individuierung beziehen, sind solche 

zählbare Massennomina. 

   Damit können wir zum Schluss die Nominale Klassifikation (6) wie folgt korrigieren: 

(26)  Nominale Subklassen und Sprachtypen   

count nouns 

countable mass nouns  

mass mass nouns 

 

a.  Deutsch 

   Englisch 

[individuation / atom] [substance / non-atom] 

   countable mass nouns       mass mass nouns b. Japanisch 

Chinesisch [individuation / atom] [substance / non-atom] 

  individuelle Quantifizierung Quantifizierung durch Portion 

 

Wie Tabelle (26) zeigt, ist die count-mass-Distinktion in beiden Sprachtypen relevant. Der 

Unterschied besteht darin, wo dieses Merkmal eindeutig sichtbar wird, in der Morphologie / Syntax 
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wie (a) oder in der Semantik (b). Aber auch im Typ (b) ist die Individuierung syntaktisch erkennbar, 

weil Quantifizierungen wie „einige“ oder „viele“ sprachlich zur Verfügung stehen und damit als 

„countable mass nouns“ auftreten müssen. 
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Zählbare Massennomina — Wie wird die Individuierung im Japanischen kodiert?


Mitsunobu Yoshida


1. Fragestellung


Wie in anderen europäischen Sprachen lassen sich im Deutschen die Nomina nach morphosyntaktischen Kriterien subklassifizieren (Eisenberg 2006). Darunter fällt die Unterscheidung von Zählnomina und Massennomina (englisch: common nouns vs. mass nouns). Zähl- und Massennomina unterscheiden sich vor allem in der Pluralfähigkeit und in der Verbindung mit dem unbestimmten Artikel, wie (1) und (2) zeigen (Das Sternchen bedeutet „ungrammatisch“):

(1) Auto / Autos   Hund / Hunde   Stahl /*Stähle  Reis /*Reise (O.K. als Sortenplural)


     ein Auto      ein Hund       *ein Stahl     *ein Reis


(2) a. Stahl wird immer billiger.  b. *Auto wird immer billiger. (Eisenberg 2006)

Zählnomina verfügen über Pluralformen. Massennomina sind zwar pluralisierbar, jedoch nur als Sortenplural. Der Plural „Reise“ bezeichnet nicht einzelne Körner Reis, sondern mehrere Reissorten. Zählnomina können auch mit dem unbestimmten Artikel auftreten, aber Massennomina nicht. Massennomina können demgegenüber als bloße Nomina ohne Artikel in einer Argumentposition auftreten, während bloße Zählnomina im Singular davon ausgeschlossen sind ((2a) vs. (2b)). Dieser Unterschied ist nicht nur aus nominalsyntaktischer und –semantischer Perspektive hochinteressant, sondern hat auch didaktische Implikationen, weil es für Nicht-Muttersprachler schwer ist, diesen Unterschied zu erlernen.

Im Gegensatz dazu machen Sprachen wie Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch keinen solchen Unterschied. Alle Nomina können in diesen Sprachen als bloße Nomina auftreten, weil sie keinen Artikel haben. Sie lassen sich dann sowohl singularisch als auch pluralisch deuten, weil es in diesen Sprachen keine Pluralmorphologie gibt, wie die japanischen Beispiele (3) und (4) zeigen. 

(3) kuruma (=Auto(s))  inu (=Hund(e))  tetsu (=Eisen)  kome (=Reis)


(4) Inu-ga    hoete-iru.  (=Ein Hund bellt/ Hunde bellen.)


Hund-Nominativ bellen-Progressiv

Andererseits ist ein Nomen nicht direkt mit Numeralen kombinierbar. Um eine quantifizierende Bedeutung zu erzielen, ist ein Numeralklassifikator wie „hiki“ nötig:


(5) *{Inu-ga ni / Ni-inu-ga } hoete-iru  (=Zwei Hunde bellen.)


      Hund-NOM 2 2-Hund-NOM bellen


(5') {Inu-ga ni-hiki / Ni-hiki-no-inu-ga} hoete-iru  (=Zwei Hunde bellen.)


      Hund-NOM 2-Klassifikator/ 2-Klassifikator-Genitiv-Hund-NOM bellen 

Diese Eigenschaften sind bekannt. Die Frage ist nun: Wie wird in den artikellosen Sprachen die Individuierung eines Referenzobjekts überhaupt kodiert? Der Auffassung europäischer Linguisten zufolge gelten Nomina in diesen Sprachen als Massennomina (Chierchia 1998a,b, Krifka 1989 usw.), d.h. sie haben mit der Individuierung nichts zu tun. Dies scheint zunächst lexikalisch zuzutreffen, da diese Eigenschaften mit denen der deutschen Massennomina identisch sind. Bei Massennomina wird die Individuierung erst syntaktisch realisiert, z.B. in der Numerativ- konstruktion wie „eine Flasche Wein“, wobei das Numerativ wie „Flasche“ als individuierende Einheit dient (Krifka 1989). Ein Kandidat für die Individuierung im Japanischen wäre der Numeralklassifikator. Aber gibt es keine anderen Mittel dafür im nominalen Bereich? Gelten japanische Nomina wirklich alle als Massennomina? In diesem Aufsatz möchte ich diese Betrachtungsweise überprüfen und die Hypothese aufstellen, dass auch im Japanischen ein sprachlicher Feinunterschied zwischen Zählnomina und Massennomina zu erkennen ist.

Wenn die o.a. Betrachtung richtig wäre, ergibt sich die folgende Klassifikation:

(6)  count-mass-Distinktion und Sprachtypen


		a.  Deutsch


   Englisch

		count nouns


[individuation / atom]

		mass nouns


[substance / non-atom]



		b. Japanisch,


Chinesisch, Koreanisch 

		mass nouns only


[substance / non-atom]





Die Artikelsprachen (a) haben die Zählbarkeit-Masse-Distinktion, die auf die atomare minimale Einheit in Bezug auf Objekte zurückzuführen ist. In den artikellosen Sprachen (b) gibt es keinen solchen Unterschied; alle Nomina sind dort Massennomina. Unter die Kategorie der Massennomina in (b) fallen Zähl- und Massennomina. Werden alle Denotate in (b) dann semantisch als homogene Substanzen betrachtet? Wenn sie als Substanzen gelten und erst syntaktisch in Verbindung mit Klassifikatoren als atomare Objekte fungieren, ist die Analyse einfach: Japanisch kennt keine Artikel und auch keine Zählnomina. Daher übernimmt der Numeralklassifikator die Rolle der Individuierung und markiert ein Referenzobjekt als Atom.

Aber die Sache ist nicht so einfach. Im Deutschen findet man auch Klassifikatoren wie „Stück“. Daher verhält sich die Beziehung nicht ganz komplementär. Warum sind beide Mittel im Deutschen verfügbar? Warum existiert keine Sprache, wo es nur Zählnomina gibt und alle Objekte mit ihnen referiert werden, wie etwa „ein Sand“, „ein Reis“ usw.? Eine solche Typisierung ist logisch durchaus möglich, doch nicht bestätigt. Dies weist darauf hin, dass die Zählbar-Massen-Distinktion durch die menschliche Kognition bedingt ist, nämlich durch Individuierung und Nicht-Individuierung von Gegenständen. Sie wird wahrscheinlich auch sprachlich motiviert, weil sie als sprachliches Mittel für die Quantifizierung notwendig ist.


1. Japanisch als Klassifikatorsprache

Fassen wir die vorhergehenden Analysen zusammen. Chierchia (1998b) gibt folgende Eigenschaften für artikellose Sprachen an:

(7) Eigenschaften artikelloser Sprachen


a. keine Pluralform   b. kein Artikel    c. generelle Klassifikatoren 


(bloße Nomina)      (Numeralklassifikator)

In artikellosen Sprachen ist der Numerus grammatisch nicht markiert, d.h. solche Sprachen sind transnumeral. Je nach Kontexten lässt sich ein bloßes Nomen verschiedenartig interpretieren:

(8) a. Kodomo-ga hashitte-iru (=Ein Kind läuft/Kinder laufen.)


        Kind-NOM laufen-Progressiv

b. Kodomo-ga atsumat-ta. (=Kinder sammelten sich.)


   Kind- NOM sammeln-Präteritum


(9) Kodomo-ga  san-nin  hashitte-iru. (=Drei Kinder laufen.)


      Kind- NOM  drei-Klassifikator(Mensch) laufen-Progressiv


Ein bloßes Nomen ist in Bezug auf Numerus mehrdeutig. Mit dem Verb „atsumaru“ (=sich sammeln) lässt es sich eindeutig pluralisch deuten. Dies kann auch mit einem Numeralklassifikator geleistet werden (=(9)). Alle Eigenschaften (7) treffen also für Japanisch zu. Die Nomina im Japanischen sind auch in anderer Hinsicht den deutschen Massennomina ähnlich:


(10) a. Wein ist gesund.  b. Wain-wa kenkoo-ni yoi. (=Wein ist gesund.)


                         Wein-Topik Gesundheit-Dat gut


(11) a. *Fahrrad ist praktisch.  b. Jitensha-wa benri-da. (=Das Fahrrad ist praktisch.)


                              Fahrrad- Topik praktisch-ist


(12) a. *Kind spielt.  (cf. Ein Kind spielt./ Kinder spielen.)


      b. Kodomo-ga asonde-iru (=Ein Kind spielt/Kinder spielen.)


         Kind-NOM spielen-Progressiv

Im Gegensatz zum Deutschen können aber im Japanischen nicht nur Stoffnamen wie „Wain“ (=Wein) sondern auch Pendants für Zählnomina wie „Jitensha“ (=Fahrrad) als bloße Formen als NPs vorkommen, und zwar in einer generischen Aussage wie (10b), (11b) und in einem objektbezogenen Ereignissatz wie (12b). Logisch kann im Deutschen ein als Prädikat interpretiertes Zählnomen erst dann als Verbargument fungieren, wenn es mit einem Artikel auftritt:


(13) a. Kind ( Prädikat <e, t> (=Funktion aus e (entity) in t (truth value))


b. ein Kind ( Term (generalisierter Quantor)  <<e,t>, t> (Funktion aus <e,t> in t ) 

(14)  Ein Kind spielt ((P(x[CHILD(x) & P(x)] <<e,t>,t> (PLAY)<e,t>  (

     (x [CHILD(x) & PLAY(x)]  (=Es gibt mindestens ein x, so dass x=Kind und x spielt.)


Dagegen kann ein Massennomen ohne Artikel auftreten. Chierchia (1998a,b) und Krifka (1995) behaupten, dass sich Massennomina semantisch wie Eigennamen verhalten, beziehungsweise als Namen für Gattungen bzw. Sorten (englisch: kinds) gelten, wie bei (15b). 


(15) a. Peter spielt.      (  PLAY<e,t> (PETER)e

      b. Wein ist gesund.  ( HEALTHY<e,t> (WINE) e   (Wein als Sorte/kind)


Nach Chierchia und Krifka lassen sich japanische Nomina analog zu Massennomina als Namen für Sorten interpretieren. Z.B. „Kodomo“ (=Kind) bedeutet Kinder als Gattung. Die Gattung ist eine komplexe Entität, die alle ihr zugehörigen Elemente enthält, so dass sie als Argument fungiert wie ein Eigenname. Aber eine Gattung passt nicht zum Ereignissatz: Die Interpretation von (12b), dass die Gattung Kinder momentan spielt, ist absurd. Daher muss man auf „type-shifting“ als semantische Operation zurückgreifen (Partee 1986).  D.h. eine Sorte/Gattung als Argument wird zu einem Prädikat konvertiert, damit ein Quantor hinzugefügt werden kann (=(16), (17)).

(16) Kodomo-ga asonde-iru  ( #PLAY (CHILDkind<e>) ( PLAY & CHILD'<e,t>

      x [CHILD'(x) & PLAY(x)]   (type-shift & Einführung des Operators  )


(17) Wein liegt auf dem Tisch.  (  x[WINE'(x) & ON(x, the_table)]


2. Zählnomina im Japanischen


Soweit funktioniert die Analyse perfekt. Aber wenn wir japanische Nomina noch genauer betrachten, stellt sich heraus, dass wir zwei nominale Subklassen unterscheiden müssen. Erstens: Im Japanischen ist der Numerus zwar nicht grammatikalisiert, jedoch bei Menschen bezeichnenden Nomina ist es möglich, die Pluralform „tachi“ hinzuzufügen:

(18) a. Kodomo-tachi (=Kinder)     b.  *kuruma-tachi (=Autos)


        Kind-Plural(Menschen)          Auto-Plural(Menschen)

„Tachi“ ist ein assoziativer Plural, d.h. „kodomo-tachi“ bezieht sich auf eine Kindergruppe oder ein Kind und eine mit ihm assoziierte Gruppe. Diese Pluralform zeigt, dass diese Nomina eher als Zählnomina fungieren (Hashimoto/Yoshida 2004). Zweitens: Die runde oder ungefähre Zahl kann direkt mit einem Nomen kombiniert werden:


(19) a. gakusei go-hyaku (=500 Studenten)  b. *mizu go-hyaku (=*500 Wasser)


        Student 5 hundert              　   Wasser 5 hundert

(20) a. ni-san-no ie (=einige Häuser)    b. *ni-san-no mizu (=*einiges Wasser)


       zwei oder drei Haus               zwei oder drei Wasser


Ein Numerale verbindet sich mit einem Numeralklassifikator, um das Nomen zählbar zu machen. Aber bei einer runden Zahl wie „500“ ist eine direkte Verbindung nur mit einem solchen Nomen möglich, das einem Zählnomen im Deutschen entspricht. Das ist bei reinen Stoffnamen wie „mizu“ (=Wasser) ausgeschlossen, weil es unklar ist, welche Messeinheit damit gemeint ist. (Ausnahmen bilden Äußerungen, wie z.B. „ein Bier“ statt „ein Glas Bier“ in einem deutschen Restaurantgespräch).


Ähnliche Unterschiede zwischen „zählbaren“ Nomina und Massennomina im Japanischen lassen sich in Bezug auf Quantorenausdrücke finden:

(21) Quantoren mit einem Zählnomen:


      tasuu-no /syoosuu-no {kodomo/ gakusei/ kuruma / *mizu / *suna}


       viele    wenige   Kinder  Studenten  Autos  Wasser  Sand


(22) Quantoren mit einem unzählbaren Massennomen:


      taryoo-no /syooryoo-no  {*kodomo/ *gakusei/ *kuruma / mizu / suna }


      viel (much) wenig (little)  Kinder  Studenten  Autos  Wasser  Sand

(23) tasuu-no ishi (=viele Steine) vs.  taryoo-no ishi (=viele Menge Stein)


(24) Fragewort „dono“ (=welch)  (nur mit einem Zählnomen)


     dono kodomo  dono hon   dono kuruma vs. *dono mizu *dono kome

     welches Kind  welches Buch  welches Auto  *welches Wasser *welcher Reis

Einige Quantoren sind nur mit Zählnomina verbunden, während andere Quantoren nur mit Massennomina vorkommen sind: viele/wenige/einige vs. viel/wenig (englisch: many vs. much). Ebenso gibt es auch im Japanischen eine solche Unterscheidung. Quantoren wie „tasuu“ (=viele) lassen nur Zählnomina zu, während Quantoren wie „taryoo“ (=viel) nur mit Massennomina verbunden werden. Die Unterscheidung stimmt mit der Unterscheidung im Deutschen überein. Auch das Fragewort „dono“ (=welche) ist nur mit einem Zählnomen kombinierbar. Dieser Unterschied weist darauf hin, dass es auch im Japanischen die Zählbar-Masse-Distinktion gibt.


3. Was heißt „Zählbarkeit“ im Japanischen?


Japanische Nomina lassen sich in Bezug auf die Pluralform „tachi“, die Verbindung mit einer runden Zahl, die Quantorenselektion und das Vorkommen mit dem Fragewort „dono“ in zwei Gruppen einteilen: Zähl- und Massennomina. Damit ist klar, dass die bisherige in (6) beschriebene Klassifizierung nicht für Japanisch zutrifft. Ich vermute, dass sich meine Beobachtung auch für Koreanisch oder Chinesisch zutreffen kann (Cheng/Sybesma 1999). Zum Schluss möchte ich noch einen Schritt weiter gehen: Warum ist die count-mass-Distinktion im Japanischen nicht klar markiert? Ein Grund dafür ist offensichtlich: Es gibt im Japanischen weder Artikel noch Plural, womit man diese Distinktion deutlich testen könnte. Ein weiterer Grund liegt darin, dass die count-mass-Distinktion sich im Japanischen in einer anderen Domäne als im Deutschen manifestiert. Ich habe gezeigt, dass im Japanischen eine Art Zählnomina zu identifizieren ist, aber diese Nomina sind im Gegensatz zum Deutschen (abgesehen von „tachi“) nicht direkt mit einem Numerale kombinierbar, obwohl ihre minimale Einheit erkennbar ist. Der Grund dafür liegt darin, dass japanische Nomina eher transnumeral sind wie „Besteck“, so dass sie sowohl singularische Objektmengen als auch pluralische Mengen bezeichnen können. Sie sind semantisch zählbar, weil sie Denotate individuieren; morphosyntaktisch sind sie jedoch unzählbar, da der Singular-Plural- Unterschied nicht eindeutig markiert ist. In diesem Sinne sind diese Nomina „zählbare Massennomina“. 


Auch im Englischen und im Deutschen findet man eine solche Subklasse, sogenannte Kollektivnomina:


(25) furniture (Möbel)      *a furniture  *furnitures  *two furnitures   [E]


      Vieh    *ein Vieh     *zwei Vieh    (ein Stück Vieh)           [D]


      Besteck  *ein Besteck  *drei Besteck  (zwei Stück Besteck)


Bei diesen Nomina kann man individuelle Objekte identifizieren, wie ein Tisch für „furniture“ oder ein Kuh für „Vieh“. Trotzdem lassen sie den unbestimmten Artikel und den Plural nicht zu. Die Terminologie „Kollektivnomina“ ist nicht geeignet, weil damit zählbare und unzählbare Nomina vermischt würden: Z.B. Vieh, Familie, Leute usw. Daher bezeichne ich Nomina wie (25) als  zählbare Massennomina: Sie verhalten sich syntaktisch wie Massennomina, jedoch semantisch wie Zählnomina. Gerade japanische Nomina, die sich auf die Individuierung beziehen, sind solche zählbare Massennomina.


   Damit können wir zum Schluss die Nominale Klassifikation (6) wie folgt korrigieren:


(26)  Nominale Subklassen und Sprachtypen  


		a.  Deutsch


   Englisch

		count nouns

		mass mass nouns






		

		countable mass nouns 

		



		

		[individuation / atom]

		[substance / non-atom]



		b. Japanisch


Chinesisch

		   countable mass nouns  

		    mass mass nouns



		

		[individuation / atom]

		[substance / non-atom]



		

		 individuelle Quantifizierung

		Quantifizierung durch Portion





Wie Tabelle (26) zeigt, ist die count-mass-Distinktion in beiden Sprachtypen relevant. Der Unterschied besteht darin, wo dieses Merkmal eindeutig sichtbar wird, in der Morphologie / Syntax wie (a) oder in der Semantik (b). Aber auch im Typ (b) ist die Individuierung syntaktisch erkennbar, weil Quantifizierungen wie „einige“ oder „viele“ sprachlich zur Verfügung stehen und damit als „countable mass nouns“ auftreten müssen.
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