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0. Fragestellung 

In japanischen Nomina besteht zwischen Singular und Plural anscheinend kein 

Unterschied. Stattdessen wird der Numeralklassifikator (KL) dafür gebraucht, die 

Pluralität eindeutig zu markieren. Betrachten wir dazu folgende Beispielsätze: 

 

(1) Okusan-wa musume-o futa-ri tsuretekita. Kono-musume-tachi-wa irojiro-datta. 

    Frau-TOP Tochter-AKK zwei-KL mitbrachte  diese Tochter-PL-TOP weiß-war 

('Die Frau hatte zwei Töchter mitgebracht. Diese Töchter waren schön.') 

 Kinodokuna mamako-ni-wa tsurai mainichi-ga hajimatta. 

Armes Stiefkind-DAT-TOP schlimm-jeder-Tag-NOM anfingen 

('Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an.') 
 

Die Plural-NP "zwei Töchter" entspricht im Japanischen einem bloßen Nomen mit einem 

KL "musume-o futa-ri". Die singularische NP "das arme Stiefkind" wird mit einem 

Adjektiv+Nomen ohne Artikel bezeichnet: "kinodokuna mamako". Aus diesem einfachen 

Kontrast lässt sich die folgende Generalisierung herleiten: 

 

(2) Im Deutschen haben Nomina Merkmale [±zählbar], [±Plural(Plural/Singular)]. 

Zählnomina: [+zählbar] [±Plural]; Massennomina: [−zählbar] 

   Im Japanischen haben alle Nomina das Merkmal [−zählbar]. 

 

Das Merkmal ±zählbar dient zur Unterscheidung von individuierenden Zählnomina und 

unteilbaren Massennomina (Link 1991). Tritt ein +zählbar-Merkmal auf, wird das 

Merkmal ±Plural weiter spezifiziert. Das −zählbar-Merkmal hat nicht direkt mit ±Plural 

zu tun: Obwohl das als −zählbar bestimmte Massennomen nicht der Unterscheidung 
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±Plural unterliegt, gilt es morphosyntaktisch als Singular und fungiert ohne Artikel als NP. 

Demnach sind japanische Nomina eher Massennomina im Deutschen ähnlich: Sie tragen 

keinen indefiniten Artikel oder kein Pluralsuffix wie (3b). Wenn es sich um pluralische 

Referenzobjekte handelt, muss man einen Numeralklassifikator verwenden wie bei einem 

Massennomen wie in (4b): 

 

(3) a. Wein        

b.  hon (=Buch/ein Buch/Bücher)  (kein Artikel, kein Plural) 

(4) a. zwei Glas Wein   

b. ni-satsu KL-no hon (zwei Stück-GEN Buch) (*ni-no hon) 

 

Betrachten wir nun noch einmal (1). Da kommt die NP "kono musume" mit dem Suffix 

"tachi" vor, die "mehrere Töchter" bedeutet. Japanisch verfügt also doch über die 

Pluralform "tachi", die sich auf belebte Objekte wie Menschen bezieht. In dieser Hinsicht 

ist keine Parallele zum Massennomen zu ziehen. Dieses Verhalten ist eher unerwartet, da 

das Merkmal [−zählbar] mit der Pluralität unvereinbar zu sein scheint. Eigenschaften der 

Pluralform "tachi" sind seit einigen Jahren intensiv untersucht worden (Mizuguchi 2001, 

Nakanishi/Tomioka 2002). Aber es gibt immer noch Unklarheiten. Ziel dieses Aufsatzes 

ist es, mit Hilfe der formalen Semantik die logische Formel der Plural-NP im Japanischen 

herzuleiten und Unterschiede zwischen Deutsch und Japanisch in Bezug auf Pluralität zu 

erklären. Der Vorteil der formalsemantischen Analyse liegt darin, Bedeutungsvarianten 

eines Lexems aus einer einheitlichen Definition herleiten zu können. 

 

1. Syntax der Nominalphrase 

Wegen des Platzmangels kann hier nicht näher auf die NP-Syntax eingegangen werden. 

Wir setzen die Determinatorphrase DP voraus, deren Kopf Determinator ist (Abney 1987). 

Der Ausdruck "ein armes Kind" lässt sich z.B. wie (5) analysieren. Attributive Adjektive 

sind mehrfach zum Nomen hinzuzufügen. Hingegen kommt der Determinator (z.B. ein 

Artikel) nur einmal vor. Der Kopf D selegiert eine NP als dessen Komplement, und damit 

wird die nominale Projektion abgeschlossen (cf. *"armes ein Kind"): 

 

(5) [DP [D ein ][NP [AP armes ][N'[N Kind ]]]] 
    [−def, +sg, n, NOM]             [+sg, n, NOM] 
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Die Bedeutung von NP in (5) lässt sich logisch wie (6) formulieren: 

 

(6) λP∃x [[CHILD(x) & POOR(x)] & P(x)]   (logischer Typ= <<e, t>, t>) 

 

(6) bezeichnet eine Menge der Eigenschaften, die auf ein bestimmtes Individuum 

zutreffen, das die Eigenschaften "Kind sein" und "arm sein" erfüllt (e: entity, t: truth.  <<e, 

t>, t>: Funktion von einer Eigenschaft <e, t> in den Wahrheitswert t). Der funktionale 

Charakter des Determinators lässt sich somit wie (7) zusammenfassen: 

 

(7) Der Artikel legt die Referenz der Nominalphrase fest. Ohne Determination ist z.B. 

"Kind" referentiell offen: Man weiß nicht, welches Kind damit gemeint ist. Das Nomen 

fungiert dabei als ein Prädikat, das eine Menge von Individuen darstellt. Erst durch einen 

Determinator wird aus der Menge möglicher Referenzobjekte ein Individuum 

herausgehoben. Der Determinator trägt ferner das Merkmal [±definit].  

 
2. Bloße NPs als Argumente: Nominal Mapping Parameter 

Das Verhältnis zwischen Determinator und Nomen ist jedoch nicht immer eindeutig, weil 

es bloße NPs ohne Artikel gibt, wie "Töchter" oder "Gold". Die Frage ist nun, ob ein 

Nullartikel als D anzunehmen ist, oder ob eine NP ohne D auftreten kann. Die 

Gemeinsamkeit zwischen deutschen Massennomina und japanischen artikellosen Nomina 

legt den Verdacht nahe, dass Massennomina und pluralische Nomina keinen Determinator 

projizieren müssen: Die beiden haben ähnliche Interpretationen: 

 

(8) generische Interpretation:  

a. Wein ist gesund. (Massennomen) 

b. Feuerwehrleute sind aufopfernd. (bloße Plurale) 

c. Syoobooshi-wa kenshinteki-da. ('Feuerwehrleute sind aufopfernd.') 

 Feuerwehrmann-TOP aufopfernd-Kopula 

(9) existenzielle Interpretation: 

a. Im Kühlschrank ist Wein.  (Es gibt x (x∈Wein) so dass x im Kühlschrank ist.) 

b. Feuerwehrleute sind verfügbar. (Es gibt x (x∈Feuerwehrleute) so dass x verfügbar 

ist.) 
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c. Syoobooshi-ga taiki-shiteiru. (Es gibt x (x∈Feuerwehrleute) so dass x verfügbar ist.) 
   Feuerwehrmann-NOM verfügbar-Kopula 
 

Nimmt man den Nullartikel φ wie [D(φ) Wein] an, muss der Nullartikel mehrdeutig sein. 

Daher wäre eine Theorie ohne Nullartikel besser, die das Verhalten dieser Nomina erklärt. 

In dieser Hinsicht schlägt Chierchia (1998a) den folgenden "Nominal Mapping 

Parameter" vor: 

 

(10) The Nominal Mapping Parameter (=NMP) (Chierchia 1998a: 400) 

      Nomina haben die Merkmale [±arg(ument), ±pred(icate)]. 

(i) Massennomina-Sprachen: [+arg, −pred]. bloße Nomina→ Chinesisch, Japanisch 

(ii) Massen-/Zählnomina-Sprachen: 

    (a) [+arg, +pred]: bloße Nomina OK.    kein Artikel → Slawisch 

                                     +Artikel → Deutsch, Englisch 

    (b) [−arg, +pred]: keine bloßen Nomina → Französisch, Italienisch 

 

Nomina haben Merkmale [±arg]/[±pred], durch deren Kombination verschiedene Typen 

zu unterscheiden sind. Hat eine Sprache das [+arg]-Merkmal, fungieren Nomina ohne 

Determinator (D) als Verbargumente. Wenn eine Sprache für [+pred] spezifiziert ist, 

benötigen Nomina generell einen Determinator, um als Argumente zu wirken.1 Damit 

haben wir drei Werte: In einer [+arg, −pred]-Sprache wie Japanisch gelten bloße NPs 

ohne D als Argumente. Eine [−arg, +pred]-Sprache wie Französisch verlangt immer einen 

Determinator, auch wenn es um Massennomina oder Pluralterme geht (z.B. einen 

Partitivartikel). Der gemischte [+arg, +pred]-Typ wie Deutsch erlaubt sowohl DPs als 

auch bloße NPs ohne D. Chierchia behauptet, dass Pluralnomina, Massennomina, und 

chinesische (somit auch japanische) Nomina Arten ("kinds") denotieren. In (8b) bezieht 

sich die NP direkt auf eine Art, ohne durch den Nullartikel vermittelt zu werden ([NP 

Feuerwehrleute]). Dagegen wird die existentielle Lesart bei Massen- und Pluralnomina 

wie (9) von einer Typenverschiebung hergeleitet: Eine generische Gattung ist unvereinbar 

mit einem episodischen Prädikat wie "verfügbar", so dass sie existentiell uminterpretiert 
                                                 
1 Auch in [+pred]-Sprachen kann es Nomina geben, die im Lexikon als [+arg] spezifiziert sind und als 
Argumente gelten wie Massennomina, falls die Sprachen [+arg]-Merkmale haben. 
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wird.2 Die These (10) sagt die folgende Konsequenz für Japanisch voraus: 

 

(11) Eigenschaften der Sprachen mit der [+arg, −pred]-NP   

(Chierchia 1998a) 
i) bloße NP-Argumente (keine DP)   
ii) Extensionen aller Nomina sind Massen 
iii) keine Pluralform             

 iv) Numeralklassifikatoren für alle Nomina 
 
Japanische Nomina denotieren eine Art, d.h. sie sind den Massennomina gleich. Weil 

Massennomina nicht zwischen Singular und Plural unterscheidet, hat Japanisch keine 

Pluralform. Massennomina können nicht direkt mit Numeralien kombiniert werden. Es 

gibt jedoch dafür Maß-Ausdrücke, mit deren Hilfe Individuen von einer bestimmten 

Größe bezeichnet werden, wie "2 Liter Milch". Ähnlicherweise gibt es im Japanischen 

Klassifikatoren, die pluralische Individuen markieren. Durch (10) könnte man nun eine 

Typologie für die Nomina entwickeln. Chierchias Beobachtungen sind in mancher 

Hinsicht richtig. Wie wir schon gesehen haben, passt jedoch die Eigenschaft (11)(iii) nicht 

ganz dazu. Wie kann man nun die Pluralform im Japanischen mit den allgemeinen 

Eigenschaften japanischer Nomina und mit der Theorie der Pluralität verbinden? Um 

dieses Problem zu behandeln, gehen wir zuerst auf die formallogische Definition der 

Pluralität ein.  

 

3. Bedeutung der Plural- und Massennomina 

Es gibt einige Vorschläge zur Beschreibung der Pluralterme wie Link (1983), Landmann 

(1989), Chierchia (1998a) usw. Hier stellen wir die Analyse von Chierchia (1998a) vor. 

Betrachten wir nun das Schema (12a): 

 

 

 
                                                 
2 Da taucht ein Problem auf: Chierchia kritisiert die Ambiguitätsthese von Kratzer (1995), nach der die 
bloße NP als Term für die Art oder als Variable gilt und die Variable je nach Kontexten existentiell oder 
generisch zu interpretieren ist. Nach Chierchia bezieht sich die bloße NP in erster Linie auf eine Art als 
Individuum. Die eindeutige Beziehung wird jedoch ggf. umgedeutet. Das ist also ein semantisches 
Gegenstück zu Kratzers syntaktischer Analyse der bloßen NPs. 
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(12)                  {Hänsel, Gretel, Peter} 
a. 

Kinder  =    {Hänsel, Gretel} {Hänsel, Peter} {Gretel, Peter }  
     PL 
      

Kind   =  {  Hänsel       Gretel            Peter     } 
 

b. PL(NOUN) = λx[¬NOUN(x) & ∀y[ y ≤ x & ATOM(y) →NOUN(y)]] 

c. PL(CHILD) = λ x[¬CHILD(x) & ∀y[ y ≤ x & ATOM(y) → CHILD(y)]] 

 

(12a) besagt: Der Singular "Kind" denotiert eine Menge von Individuen: Hänsel, Gretel 

und Peter. Man nennt solche Individuen Atome, da sie nicht mehr zerlegbar sind. Der 

Plural "Kinder" denotiert eine Menge der komplexen Summenindividuen, die aus Atomen 

bestehen. Die einzelnen Individuen bilden einen vollständigen Summenhalbverband 

(Link 1991). Chierchia betrachtet den Plural als eine Funktion wie (12b). Ein 

Pluralmorphem nimmt ein Zählnomen als Argument. Der Output der Funktion ist eine 

Menge von Summenindividuen: Ein pluralisches Nomen ist eine Menge der Kollektiven x, 

so dass x nicht-atomar ist, und falls y ein Teil von x ist, dann ist y ein Element der Menge 

der Denotate des Basisnomens. Die Definition der Summenoperation sieht wie (13)-(15) 

aus. (Hier behandeln wir die Mengenvereinigung und die Summenoperation gleichartig): 

 

(13) Für alle atomaren Individuen x, y ∈ De (=Individuenbereich): x⊕y ∈De. 

(14) Für alle x, y ∈ De : x ≤ y genau dann wenn x⊕y = y.  

Dabei gilt: i) x≤x, ii) wenn x≤ y und y ≤ x, dann x = y, iii) wenn x≤ y und y≤ z, dann x ≤ z. 

("≤"= "Teil von") 

 

Somit lässt sich eine pluralische NP "Kinder" wie (15b) darstellen, so dass wir die 

Bedeutung des Satzes (15a) erhalten. (15d) ist in Bezug auf ein Modell (16) wahr, weil es 

eine pluralische Summe gibt, d.h. Hänsel und Gretel, die sowohl die Eigenschaften von 

"Kinder sein" als auch die der spielenden Individuen erfüllt. 

 

(15) a. [DP Einige Kinder] spielen.  
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   b. [NP Kinder]: λx[¬CHILD(x) & ∀y[ y ≤ x & ATOM(y) → CHILD(y)]] 
   c. einige Kinder: λP∃x[[¬CHILD(x) & ∀y[y ≤ x & ATOM(y)→CHILD(y)]] & P(x)] 
   d. ∃x[¬CHILD(x) & ∀y[y ≤ x & ATOM(y) → CHILD(y)] & PLAY(x)] 

 

(16) Modell (Situation) 

                                   Maria⊕Hänsel⊕Gretel 

      CHILD   Peter       Hänsel   Gretel      Maria   Maria⊕Gretel    

     Gretel⊕Peter Hänsel⊕Peter     Hänsel⊕Gretel   Maria⊕Hänsel  PLAY 
              Hänsel⊕Gretel⊕Peter                     (andere pluralische Individuen) 
 

( Wahrheitswert = wahr:  |CHILD| ∩ |PLAY| = {Hänsel, Gretel, Hänsel⊕Gretel} ) 

 

Der bestimmte Artikel für den Plural "die" wird mit Hilfe des ι-Operators definiert: 

 

(17) a. ιX= die größte Gruppe von X, wenn es eine gibt (sonst nicht definiert). 

  b. "die Kinder": ιCHILDREN= die maximale Pluralität der Kinder  

  c. "das Kind": ιCHILD= das einzige Kind (wenn es eines gibt.) (Chierchia 1998a) 

 

Nach Chierchia (1998b) lassen sich auch Massennomina in ähnlicher Weise analysieren. 

Das Massennomen "furniture" lässt sich z.B. wie (18) darstellen: 

 

(18)                 {a, b, c } 

furniture =    {a, b}    {a, c}    {b, c}     pluralisch 

               a       b        c    --  singularisch 

 

Obwohl die Grenze einzelner Atome vage ist, stellt die Denotate von "furniture" eine 

Summe derjenigen Objekte dar, die wieder in kleine Teile zerlegt werden wie der Plural. 

Eigenartig ist dabei, dass "furniture" auch die Denotate singularischer Objekte enthält. 

Weil das Massennomen schon im Lexikon pluralisiert ist, kann es nicht mehr pluralisiert 

werden. Betrachten wir nun die Arten. Für jede natürliche Eigenschaft, z.B. "Hund sein" 

kann man eine entsprechende Art, z.B. "Hundeart" bilden, und umgekehrt. Das sieht wie 

folgt aus (Chierchia 1998a/b): 
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(19) Wechselbeziehung von property (=P: Eigenschaft) und kind (=K: Art) 
                 DOWN  Nominalisierung 
        P          ∩                K  
      DOGS                          d  <s, e> = individuelles Konzept 
     <s, <e, t>>     ∪ UP  Prädikativierung            

∪d = DOGS (property)              ∩DOGS = d (Art/kind)   

Ps = {a, b, c, a⊕b, a⊕c, b⊕c, a⊕b⊕c}     ds = a⊕b⊕c 

  (Ps und ds sind jeweils die Extensionen von P und d in einer Situation/Welt s.)  

 

Eine Art (=kind) fasst nämlich als komplexe Einheit <s, e> sowohl singularische als auch 

pluralische Individuen maximal zusammen (s: sense): 

 

(20) die Art (kind): Konzept der größten Anzahl von pluralischen Individuen 

 

(20) ist der Bedeutung des Massennomens ähnlich. Ein Massennomen wie "Gold" 

denotiert von Anfang an eine Art. Ein pluralisches Nomen wie "Hunde" gilt an sich als 

Eigenschaft von Summenindividuen. Aber man kann die durch eine NP bezeichnete 

Eigenschaft mit Hilfe des Down-Operators ∩ in eine Art überführen, wenn die NP als 

[+arg] spezifiziert ist. Das ist beim Deutschen der Fall, so dass eine bloße pluralische NP 

als artenbezogenes Argument fungiert (cf. 21b). Die Art ∩DOGS in (21b) stellt eine 

komplexe Entität dar, die alle Summenindividuen von "Hunden" zusammenschließt. 

 

(21) a. [NP Gold] ist selten. → RARE(GOLD)             (Massenterm) 

   b. [NP Hunde] sind weit verbreitet. → WIDESPREAD(∩DOGS)  (Plural) 

 

Damit ist die generische Lesart für beide Typen auf gleiche Weise zu beschreiben. Zu 

beachten ist, dass der Down-Operator in einer [−arg]-Sprache wie Italienisch nicht 

verfügbar ist. In solchem Fall muss der bestimmte Artikel als D erscheinen. Die 

Typenverschiebung durch den Down-Operator ersetzt also einen Determinator.3 
                                                 
3 Im Englischen darf eine durch den definiten Artikel begleitete pluralische NP nicht generisch 
gedeutet werden (z.B. "(*The) tigers are dangerous."). Im Deutschen ist das sowohl mit als auch 
ohne Artikel möglich: "(Die) Tiger sind gefährlich". Dieser Unterschied ist auf den 
Definitheitseffekt zurückzuführen: Im Deutschen kann der bestimmte Artikel immer dort 
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4. Japanische Nomina und Pluralform "tachi" 
Kommen wir zur japanischen Pluralform. Wie Chierchia (1998a) nehmen wir an, dass 

sich die NP im Japanischen auf eine Art bezieht und ohne D als Argument fungiert. Daher 

kann sich eine NP generisch auf eine Art beziehen wie (22a/b): 

 

(22) a. [NP Inu-wa]  dokonidemo-iru. ('Hunde sind weitverbreitet.') 

        Hund-TOP  überall-sein 

    b. WIDESPREAD(HUNDk)    (HUNDk= Hunde als eine Klasse (=kind)) 

 

Aber bloße NPs haben auch eine existenzielle Lesart: 

 

(23) a. [Kodomo-ga] sokode asonde-ita. ('Da spielte ein Kind/ spielten Kinder.') 

        Kind-NOM dort  spielen-PAST  

   b. ∃x[∪CHILDk(x) & PLAY(x)]   (Kinder als "Masse") 

 

Die existenzielle Lesart lässt sich mit dem UP-Operator ∪ bilden wie in (23b). Der 

Operator ∪ bildet aus einem artenbezogenen Individuum ein zählbares Massennomen, das 

als Prädikat (∪CHILDk) fungiert. (23a) bedeutet: Es gab ein spielendes Kind oder mehrere 

spielende Kinder (23b). In einem existenziellen Kontext geht es nicht um die exakte 

Anzahl der Individuen. Dieses Verhalten erinnert uns an das eines Massennomens im 

Deutschen: Wenn man sagt, "ich habe Bier", spielt die Anzahl der Bierflaschen keine 

Rolle: Es könnte sein, dass der Sprecher eine Flasche oder 10 Flaschen Bier hat. 

Notwendig ist nur die Existenz einer gewissen Menge Bier. Dasselbe gilt auch für 

japanische Nomina wie (23a). 

Obwohl auch Japanisch zwischen [zählbar] und [nicht-zählbar] unterscheidet, wird die 

Numerus-Kategorie nicht weiter ausdifferenziert. D.h. japanische Nomina machen an sich 

keinen formalen Unterschied zwischen Singular und Plural: 

 

(24) a. kodomo (Kind) [+zählbar] [±Plural][+menschlich]  

b. hon (Buch)   [+zählbar] [±Plural][−belebt]        

  c. mizu (Wasser) [−zählbar]        → echte massenmäßige Massennomina 

zählbare Massennomina 

                                                                                                                                               
vorkommen, wo eine definite Interpretation für eine NP möglich ist.  
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Weil die Nomina wie "kodomo" oder "hon" das +zählbar-Merkmal haben, können sie mit 

Hilfe eines Klassifikators pluralisch interpretiert werden. Japanisch hat auch ein 

fakultatives Suffix "tachi" (25). Mit diesem Suffix kann man pluralische menschliche 

Denotate bezeichnen wie (26). Da Japanisch keinen Artikel hat, sind dabei sowohl 

definite als auch indefinite Interpretationen möglich. Anzumerken ist ferner, dass "tachi" 

assoziativ gedeutet werden kann, d.h. als ein bestimmtes Individuum, das ein Kopfnomen 

denotiert, und auch als eine mit ihm assoziierte Gruppe, wie (27). 

 

(25) -tachi  (Suffix):  [+zählbar][+Plural][+menschlich][±assoziativ] 

(26) kodomo-tachi (=Kinder/ die Kinder/ Kinder mit einigen anderen Personen) 

(27) Hänsel-tachi (=Hänsel und eine andere Person/ andere Personen: assoziativ) 

 
5. Bedeutung der Pluralform "tachi" 
Mit der Pluralform "tachi" können wir eine pluralische NP mit der definiten Lesart bilden. 

Man kann z.B. der pluralischen NP in (28) die Bedeutung (29) zuweisen (Hashimoto 

2003). *A(x) ist dabei ein assoziatives Prädikat, das auf ein Summenindividuum x zutrifft, 

wobei "*" den semantischen Operator der Pluralisierung darstellt (cf. Link 1983):  

 

(28) [Kono musume-tachi]-wa busahoo-deshita. ('Diese Töchter waren garstig.') 

      diese Tochter-PL-TOP garstig-Kopula-Past  

(29) λx[*A(x) & ∃y[y ≤ x & y ≠ x & ∪DAUGHTERk(y)]] 

→ ιx[*A(x) & ∃y[y ≤ x & y ≠ x & ∪DAUGHTERk(y)]] (definite Bedeutung) 

 

(29) bedeutet: Es gibt ein Summenindividuum x, so dass x eine Gruppe ist und es eine 

Tochter y gibt, so dass y ein Teil von x ist. Eine natürliche Interpretation von (28) ist, dass 

die NP-"tachi" eine Töchter-Gruppe bezeichnet. In diesem Fall ist *A(x) irrelevant: Wenn 

der Kontext keine spezifische Information gibt, stellt *A(x) die durch das Nomen 

denotierten pluralischen Individuen selbst dar. Das ist fast dieselbe Bedeutung wie die der 

Pluralform, die Chierchia (1998a) definiert. In einer assoziativen Lesart denotiert (29) 

jedoch auch andere Personen, z.B. Familien- mitglieder, Freundinnen usw. Assoziative 

Pluralformen finden sich auch in anderen Sprachen, wie z.B. Ungarisch. Im Deutschen 

gibt es assoziative Pluralformen im Bereich der Pronomina wie "wir", d.h. "ich", der 
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Sprecher, und mit dem Sprecher assoziierte Personen. Aber Zählnomina können nur echte 

Pluralität bezeichnen. Dagegen kann die Pluralform "tachi" immer assoziativ verwendet 

werden. 

Mizuguchi (2001) beobachtet, dass japanische bloße NPs mit artenbezogenen Prädikaten 

kompatibel sind, während "tachi"-NPs nicht damit vereinbar sind ((30a) vs. (30b)). Nach 

Mizuguchi ist das Verhalten im Englischen (und auch im Deutschen) gerade umgekehrt. 

Bloße singularische NPs können nicht für artenbezogene Prädikate verwendet werden, 

während bloße pluralische NPs in solchen Kontexten vorliegen können ((31a) vs. (31b)):4 
 
(30) a. Kyooryuu-ga   zetsumetsu-shita. ('Dinosaurier sind ausgestorben.') 
      Dinosaurier-NOM ausgestorben-war 
    b. *Kyooryuu-tachi(PL)-ga zetsumetsu-shita. 5 
(31) a. *Dinosaur is extinct./*Dinosaurier ist ausgestorben. 
    b. Dinosaurs are extinct./Dinosaurier sind ausgestorben. 
 
Nach Mizuguchi sind japanische bloße Nomina nicht-atomar, während die "tachi"- NPs 

atomar sind, da sich die "tachi"-NPs wie singularische Zählnomina verhalten. Sie 

behauptet, dass der Plural im Japanischen semantisch anders ist als der im Englischen. 

Wir sind jedoch anderer Meinung. Im Englischen oder Deutschen kann das singularische 

Zählnomen als der semantische Typ <e, t> keine Argument- position einnehmen. Durch 

die Pluralisierung ist es möglich, mit Hilfe des Down-Operators ein Zählnomen in eine 

(nicht-atomare komplexe) individuelle Art zu überführen. Was den nicht-atomaren Status 

betrifft, sind japanische und deutsche Plurale also gleich. Somit können wir (30b) logisch 

wie folgt übersetzen: 
                                                 
4  Ein Rezensent wies darauf hin, dass (30b) semantisch schlecht ist und statt "ga" mit der 
Topik-Partikel "wa" akzeptierbar wird, während (31a) syntaktisch ausgeschlossen ist. Nach unserer 
Analyse ist (31a) semantisch und syntaktisch schlecht, weil in der [+arg, +pred]-Sprache ein 
singularisches Zählnomen semantisch einem Prädikat entspricht und ohne D nicht als Argument 
fungiert. Der Rezensent meint auch, dass (30b) mit "wa" assoziativ interpretierbar ist. Wir stimmen 
dieser Beobachtung zu. Der Punkt liegt jedoch darin, dass die NP-"tachi" nicht generisch 
(artenbezogen) interpretierbar ist, auch wenn man "wa" hinzufügt. 
5 Mizuguchi (2001) formuliert "tachi" wie folgt:  
(i) JPL (F)= λxλ F [F(x) & ∃y[y ≠ x & R(y)(x) & F(y)]]  (R ist eine kontextabhängige Relation) 
Wendet man dieses auf den Satz (32b) an, ergibt es sich: 
(ii) EXTINCT(DINOSAURk) & ∃y[y ≠DINOSAURk & R(y)(DINOSAURk) & EXTINCT(y)] 
Die Formel (ii) besagt, dass alle Dinosaurier als Art und auch eine andere Art ausgestorben sind, die 
mit ihnen assoziiert ist. Es kann eine solche Lesart geben, aber man kann nicht im allgemeinen sagen, 
"tachi" drücke immer verschiedene Arten aus. 
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(32) EXTINCT(ιx[*A(x) & ∃y[y ≤ x & y ≠ x & ∪DINOSAURk(y)]]) 

 

Diese Formel besagt, dass bestimmte pluralische Dinosaurier und/oder mit ihnen 

assoziierte Lebewesen ausgestorben sind. Zum artenbezogenen Prädikat passt jedoch die 

auf die Art direkt bezogene bloße NP wie in (30a) mit der Bedeutung: 

EXTINCT(DINOSAURk). 

Wie wir schon gesehen haben, lässt sich eine bloße NP im existentiellen Kontext 

pluralisch interpretieren. Denotiert eine bloße NP eine Gruppe wie "jookyaku" 

(="Fahrgäste"), kann sie sich auf dasselbe Denotat anaphorisch beziehen. Kann eine bloße 

NP auch in einem definiten Kontext einen anaphorischen Bezug auf die pluralischen 

Objekte herstellen? Diese Vermutung trifft jedoch nicht zu: 

 

(33) Otoko-ga san-nin imashita. ('Da waren drei Männer.') [Anschluss zu (34)] 
    Mann-NOM drei-KL da-war 
(34) a.??Otoko-wa  machi-ni itta. (≠' Die Männer gingen in die Stadt.') 
      Mann-TOP   Stadt-zu ging 
   b. San-nin-no-otoko-wa machi-ni itta. ('Die drei Männer gingen in die Stadt.') 
      drei-KL-GEN Mann-TOP Stadt-zu ging 
   c. Otoko-tachi(PL)-wa  machi-ni itta. ('Die Männer gingen in die Stadt.') 

 

In (33) werden drei Männer in den Text eingeführt. (34a-c) gibt drei NP-Formen, die auf 

die Männer deuten sollen. Es geht nun um einzelne Personen. Es ist schwer, mit dem 

bloßen Nomen in (34a) die definiten pluralischen Individuen zu denotieren. Da muss man 

einen Numeralklassifikator oder "tachi" benutzen. Das hat mit dem Charakter der 

kollektiven Massennomina zu tun. Gibt es z.B. 4 Glas Wein auf dem Tisch, kann man sie 

als eine Gruppe betrachten und sagen, "Der Wein ist gut". Aber das geht nicht, wenn es 

um verschiedene Weinsorten geht oder wenn die Gläser zu weit voneinander entfernt sind. 

Mit einem Massennomen kann man pluralische Individuen erst einmal als Gruppe 

bezeichnen. Aber ohne Hilfe eines Klassifikators kann man nicht auf die interne Struktur 

pluralischer Individuen zurückgreifen, weil die Anzahl von Mengenelementen für ein 

Massennomen keine Rolle spielt. Daher hat das bloße Nomen (34a) nur eine Lesart, bei 

der ein einziger Mann in die Stadt ging. Hier liegt ein Missverhältnis zwischen der 
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sprachlichen und ontologischen Kategorisierung vor. Noch eine Bedingungen sind zu 

nennen: Das menschliche Subjekt wird manchmal agentivisch interpretiert. Jeder Mensch 

hat als handelndes Subjekt seine eigene Absicht, so dass es schwierig ist, einzelne 

Menschen als Masse zu betrachten, abgesehen von einer kollektiven Lesart. 

Zum Schluss betrachten wir eine spezifische Präsupposition, die "tachi" hinzufügt.  

 

(35) a. Italia-jin wa  yooki-da. ('Italiener sind heiter.')   (generisch) 

  Italiener-TOP heiter-Kopula   

   b. Italia-jin-tachi(PL) wa yooki-da. ('die Italiener sind heiter.') (nicht-generisch) 
c. [NP[IP Nihon-ni  kuru ] Italia-jin-tachi-wa]  yooki-da.   (generisch) 
     Japan-nach kommende- Italiener-PL-TOP  heiter-Kopula 

('Die (meisten) Italiener, die nach Japan kommen, sind heiter.') 

 

In (35a) denotiert das bloße Nomen eine Art. Man muss sich nicht auf den Plural 

verlassen, um eine generische Aussage über die Italiener zu machen. Aber die NP-tachi in 

(35b) kann nicht generisch interpretiert werden. Sie kann sich nur auf eine kleine 

Italiener-Gruppe beziehen. Wenn die Plural-NP aber durch einen Relativsatz modifiziert 

wird wie (35c), ist eine generische Lesart möglich. Warum? Nakanishi/Tomioka (2002) 

behaupten, dass "tachi" außer den betreffenden Denotaten immer assoziativ eine andere 

kleine Gruppe denotiert. Daher kann man mit "tachi" keine generische Aussage über eine 

Art machen. (35b) würde bedeuten: Manche Italiener und einige Nicht-Italiener sind 

heiter. Diese Analyse ist jedoch nicht richtig. Als generische Aussage ist (35b) 

merkwürdig, auch wenn der Plural kontextuell nur die Italiener betrifft. Die NP-tachi 

bringt u.E. eine Präsupposition für die Existenz von pluralischen Individuen mit sich. Die 

Präsupposition kann entweder eine andere Gruppe oder auch Individuen betreffen, die zur 

Extension des Basisnomens selbst gehören. Dies löst einen aufzählenden Effekt aus: Man 

nehme z.B. an, dass es einzelne Individuen gibt, die die betreffende NP-Eigenschaft 

erfüllen. Bei (35b) hieße das, mehrere Italiener seien vorausgesetzt. Die vorausgesetzten 

pluralischen Individuen sind jedoch nicht geeignet für eine Aussage über alle Italiener. 

Die Anzahl ist zu gering für die Totalität der Art. Oder es kann sein, dass keine 

Präsupposition vorliegt, oder dass nur einige Italiener da sind. Dann wäre (35b) 

kontextuell nicht angemessen und somit merkwürdig sein. Wenn man (35b) nun durch 

einen Relativsatz beschränkt wie in (35c), setzt man voraus, dass es einige kleine 
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Gruppen von Italienern gibt. Vorausgesetzt ist auch die Menge, die durch den Relativsatz 

denotiert wird. Die Schnittstelle der beiden Mengen ist quantitativ überschaubar im 

Vergleich mit der gesamten Menge der Italiener: 

 

(36)  
   Leute, die in Italien leben                e  f   g  h 
 

Leute, die nach Japan kommen     a  b c d       ITALIENER 
 
   Leute, die in die USA fahren  i  j       k  l    Präsupposition=CH(f) 
 

 

Man kann diese präsuppositionale Bedeutung mit Hilfe einer existentiellen 

"choice-function" beschreiben. Wird eine choice-Funktion auf eine Menge angewendet, 

ordnet die Funktion der betreffenden Menge einige Elemente dieser Menge zu (Reinhart 

1997, Winter 1997): 

 

(37) italiajin-tachi: λx[*∪ITALIANk (x) & f(∪ITALIANk) ≤ x & f(∪ITALIANk)≠ x & CH(f)] 

 

Nach (37) denotiert die pluralische NP eine Menge von Italienern, und einige Elemente 

von ihnen (=f(∪ITALIANk)) sind kontextuell vorausgesetzt, wobei f eine choice-Funktion 

ist (=CH(f)). Die Funktion f stellt eine Abbildung der Italiener-Menge in Form einer 

begrenzten Anzahl von Italienern als Teilmenge dar, was eine existentielle Präsupposition 

ergibt. Diese Präsupposition ist nicht mit einer generischen Interpretation über die 

Italiener vereinbar. Deshalb ist der Satz (35b) abweichend. Wenn es jedoch ein geeignetes 

sprachliches Mittel für die existentielle Präsupposition gibt wie einen Relativsatz, dann 

kann die pluralische NP "Italiajin-tachi" durchaus generisch gedeutet werden: 

 

(38) λx[[*∪ITALIANk(x) & COME-TO-JAPAN(x)] & f(COME-TO-JAPAN ∩ 
∪ITALIANk) ≤ x  & f(COME-TO-JAPAN ∩ ∪ITALIANk) ≠ x & CH(f) ] 

 

D.h. es gibt pluralische Individuen, die Italiener sind und zugleich nach Japan kommen, 

und eine bestimmte Anzahl von ihnen sind kontextuell vorausgesetzt. Weil die Elemente 

der Schnittmenge überschaubar sind, hängt die choice-Funktion eng mit der Schnittmenge 
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zusammen. Damit können wir schließlich eine allgemeine logische Formel für die 

japanische Pluralform "tachi" formulieren: 

 

(39) PLtachi(NOUN): λx[*A(x) & f(∪NOUN) ≤ x & f(∪NOUN) ≠ x & CH(f)] 

 

Das Pluralmorphem "tachi" bedeutet somit: es gibt eine Menge x, so dass x eine 

pluralische (assoziative) Eigenschaft hat, die dem Basisnomen entspricht, und für diese 

Eigenschaft gibt es die Präsupposition, dass es als Teilmenge von x eine Person oder 

Personen gibt, die durch das Nomen bezeichnet ist bzw. sind. 

 

6. Zusammenfassung 

Japanische Nomina denotieren generell Arten, wie Chierchia (1998a) vorschlägt. Aber die 

"tachi"-NP denotiert eine Menge von komplexen Summenindividuen. Das Suffix "tachi" 

unterscheidet sich vom deutschen Plural dadurch, dass die Pluralform "tachi" (i) immer 

eine assoziativ-pluralische Lesart zulässt und (ii) eine existentielle Präsupposition in 

Bezug auf die Denotate des Kopfnomens mit sich bringt. Daraus lässt sich die 

Eigentümlichkeit der japanischen Pluralform erklären. 
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Zur Semantik der pluralischen Nominalphrasen im Japanischen

Masashi HASHIMOTO & Mitsunobu YOSHIDA

0. Fragestellung


In japanischen Nomina besteht zwischen Singular und Plural anscheinend kein Unterschied. Stattdessen wird der Numeralklassifikator (KL) dafür gebraucht, die Pluralität eindeutig zu markieren. Betrachten wir dazu folgende Beispielsätze:


(1) Okusan-wa musume-o futa-ri tsuretekita. Kono-musume-tachi-wa irojiro-datta.


    Frau-TOP Tochter-AKK zwei-KL mitbrachte  diese Tochter-PL-TOP weiß-war


('Die Frau hatte zwei Töchter mitgebracht. Diese Töchter waren schön.')


 Kinodokuna mamako-ni-wa tsurai mainichi-ga hajimatta.

Armes Stiefkind-DAT-TOP schlimm-jeder-Tag-NOM anfingen


('Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an.')


Die Plural-NP "zwei Töchter" entspricht im Japanischen einem bloßen Nomen mit einem KL "musume-o futa-ri". Die singularische NP "das arme Stiefkind" wird mit einem Adjektiv+Nomen ohne Artikel bezeichnet: "kinodokuna mamako". Aus diesem einfachen Kontrast lässt sich die folgende Generalisierung herleiten:


(2) Im Deutschen haben Nomina Merkmale [±zählbar], [±Plural(Plural/Singular)]. Zählnomina: [+zählbar] [±Plural]; Massennomina: [−zählbar]


   Im Japanischen haben alle Nomina das Merkmal [−zählbar].


Das Merkmal ±zählbar dient zur Unterscheidung von individuierenden Zählnomina und unteilbaren Massennomina (Link 1991). Tritt ein +zählbar-Merkmal auf, wird das Merkmal ±Plural weiter spezifiziert. Das −zählbar-Merkmal hat nicht direkt mit ±Plural zu tun: Obwohl das als −zählbar bestimmte Massennomen nicht der Unterscheidung ±Plural unterliegt, gilt es morphosyntaktisch als Singular und fungiert ohne Artikel als NP. Demnach sind japanische Nomina eher Massennomina im Deutschen ähnlich: Sie tragen keinen indefiniten Artikel oder kein Pluralsuffix wie (3b). Wenn es sich um pluralische Referenzobjekte handelt, muss man einen Numeralklassifikator verwenden wie bei einem Massennomen wie in (4b):


(3) a. Wein       


b.  hon (=Buch/ein Buch/Bücher)  (kein Artikel, kein Plural)


(4) a. zwei Glas Wein  


b. ni-satsu KL-no hon (zwei Stück-GEN Buch) (*ni-no hon)


Betrachten wir nun noch einmal (1). Da kommt die NP "kono musume" mit dem Suffix "tachi" vor, die "mehrere Töchter" bedeutet. Japanisch verfügt also doch über die Pluralform "tachi", die sich auf belebte Objekte wie Menschen bezieht. In dieser Hinsicht ist keine Parallele zum Massennomen zu ziehen. Dieses Verhalten ist eher unerwartet, da das Merkmal [−zählbar] mit der Pluralität unvereinbar zu sein scheint. Eigenschaften der Pluralform "tachi" sind seit einigen Jahren intensiv untersucht worden (Mizuguchi 2001, Nakanishi/Tomioka 2002). Aber es gibt immer noch Unklarheiten. Ziel dieses Aufsatzes ist es, mit Hilfe der formalen Semantik die logische Formel der Plural-NP im Japanischen herzuleiten und Unterschiede zwischen Deutsch und Japanisch in Bezug auf Pluralität zu erklären. Der Vorteil der formalsemantischen Analyse liegt darin, Bedeutungsvarianten eines Lexems aus einer einheitlichen Definition herleiten zu können.


1. Syntax der Nominalphrase


Wegen des Platzmangels kann hier nicht näher auf die NP-Syntax eingegangen werden. Wir setzen die Determinatorphrase DP voraus, deren Kopf Determinator ist (Abney 1987). Der Ausdruck "ein armes Kind" lässt sich z.B. wie (5) analysieren. Attributive Adjektive sind mehrfach zum Nomen hinzuzufügen. Hingegen kommt der Determinator (z.B. ein Artikel) nur einmal vor. Der Kopf D selegiert eine NP als dessen Komplement, und damit wird die nominale Projektion abgeschlossen (cf. *"armes ein Kind"):


(5) [DP [D ein ][NP [AP armes ][N'[N Kind ]]]]


    [−def, +sg, n, NOM]             [+sg, n, NOM]


Die Bedeutung von NP in (5) lässt sich logisch wie (6) formulieren:


(6) (P(x [[CHILD(x) & POOR(x)] & P(x)]   (logischer Typ= <<e, t>, t>)


(6) bezeichnet eine Menge der Eigenschaften, die auf ein bestimmtes Individuum zutreffen, das die Eigenschaften "Kind sein" und "arm sein" erfüllt (e: entity, t: truth.  <<e, t>, t>: Funktion von einer Eigenschaft <e, t> in den Wahrheitswert t). Der funktionale Charakter des Determinators lässt sich somit wie (7) zusammenfassen:


(7) Der Artikel legt die Referenz der Nominalphrase fest. Ohne Determination ist z.B. "Kind" referentiell offen: Man weiß nicht, welches Kind damit gemeint ist. Das Nomen fungiert dabei als ein Prädikat, das eine Menge von Individuen darstellt. Erst durch einen Determinator wird aus der Menge möglicher Referenzobjekte ein Individuum herausgehoben. Der Determinator trägt ferner das Merkmal [±definit]. 


2. Bloße NPs als Argumente: Nominal Mapping Parameter

Das Verhältnis zwischen Determinator und Nomen ist jedoch nicht immer eindeutig, weil es bloße NPs ohne Artikel gibt, wie "Töchter" oder "Gold". Die Frage ist nun, ob ein Nullartikel als D anzunehmen ist, oder ob eine NP ohne D auftreten kann. Die Gemeinsamkeit zwischen deutschen Massennomina und japanischen artikellosen Nomina legt den Verdacht nahe, dass Massennomina und pluralische Nomina keinen Determinator projizieren müssen: Die beiden haben ähnliche Interpretationen:


(8) generische Interpretation: 


a. Wein ist gesund. (Massennomen)


b. Feuerwehrleute sind aufopfernd. (bloße Plurale)


c. Syoobooshi-wa kenshinteki-da. ('Feuerwehrleute sind aufopfernd.')


 Feuerwehrmann-TOP aufopfernd-Kopula


(9) existenzielle Interpretation:

a. Im Kühlschrank ist Wein.  (Es gibt x (x(Wein) so dass x im Kühlschrank ist.)


b. Feuerwehrleute sind verfügbar. (Es gibt x (x(Feuerwehrleute) so dass x verfügbar ist.)


c. Syoobooshi-ga taiki-shiteiru. (Es gibt x (x(Feuerwehrleute) so dass x verfügbar ist.)


   Feuerwehrmann-NOM verfügbar-Kopula


Nimmt man den Nullartikel ( wie [D(() Wein] an, muss der Nullartikel mehrdeutig sein. Daher wäre eine Theorie ohne Nullartikel besser, die das Verhalten dieser Nomina erklärt. In dieser Hinsicht schlägt Chierchia (1998a) den folgenden "Nominal Mapping Parameter" vor:


(10) The Nominal Mapping Parameter (=NMP) (Chierchia 1998a: 400)


      Nomina haben die Merkmale [±arg(ument), ±pred(icate)].


(i) Massennomina-Sprachen: [+arg, −pred]. bloße Nomina→ Chinesisch, Japanisch


(ii) Massen-/Zählnomina-Sprachen:


    (a) [+arg, +pred]: bloße Nomina OK.    kein Artikel ( Slawisch


                                     +Artikel ( Deutsch, Englisch


    (b) [−arg, +pred]: keine bloßen Nomina ( Französisch, Italienisch


Nomina haben Merkmale [±arg]/[±pred], durch deren Kombination verschiedene Typen zu unterscheiden sind. Hat eine Sprache das [+arg]-Merkmal, fungieren Nomina ohne Determinator (D) als Verbargumente. Wenn eine Sprache für [+pred] spezifiziert ist, benötigen Nomina generell einen Determinator, um als Argumente zu wirken.
 Damit haben wir drei Werte: In einer [+arg, −pred]-Sprache wie Japanisch gelten bloße NPs ohne D als Argumente. Eine [−arg, +pred]-Sprache wie Französisch verlangt immer einen Determinator, auch wenn es um Massennomina oder Pluralterme geht (z.B. einen Partitivartikel). Der gemischte [+arg, +pred]-Typ wie Deutsch erlaubt sowohl DPs als auch bloße NPs ohne D. Chierchia behauptet, dass Pluralnomina, Massennomina, und chinesische (somit auch japanische) Nomina Arten ("kinds") denotieren. In (8b) bezieht sich die NP direkt auf eine Art, ohne durch den Nullartikel vermittelt zu werden ([NP Feuerwehrleute]). Dagegen wird die existentielle Lesart bei Massen- und Pluralnomina wie (9) von einer Typenverschiebung hergeleitet: Eine generische Gattung ist unvereinbar mit einem episodischen Prädikat wie "verfügbar", so dass sie existentiell uminterpretiert wird.
 Die These (10) sagt die folgende Konsequenz für Japanisch voraus:


(11) Eigenschaften der Sprachen mit der [+arg, −pred]-NP  


(Chierchia 1998a)


i) bloße NP-Argumente (keine DP)  


ii) Extensionen aller Nomina sind Massen


iii) keine Pluralform            


 iv) Numeralklassifikatoren für alle Nomina


Japanische Nomina denotieren eine Art, d.h. sie sind den Massennomina gleich. Weil Massennomina nicht zwischen Singular und Plural unterscheidet, hat Japanisch keine Pluralform. Massennomina können nicht direkt mit Numeralien kombiniert werden. Es gibt jedoch dafür Maß-Ausdrücke, mit deren Hilfe Individuen von einer bestimmten Größe bezeichnet werden, wie "2 Liter Milch". Ähnlicherweise gibt es im Japanischen Klassifikatoren, die pluralische Individuen markieren. Durch (10) könnte man nun eine Typologie für die Nomina entwickeln. Chierchias Beobachtungen sind in mancher Hinsicht richtig. Wie wir schon gesehen haben, passt jedoch die Eigenschaft (11)(iii) nicht ganz dazu. Wie kann man nun die Pluralform im Japanischen mit den allgemeinen Eigenschaften japanischer Nomina und mit der Theorie der Pluralität verbinden? Um dieses Problem zu behandeln, gehen wir zuerst auf die formallogische Definition der Pluralität ein. 


3. Bedeutung der Plural- und Massennomina

Es gibt einige Vorschläge zur Beschreibung der Pluralterme wie Link (1983), Landmann (1989), Chierchia (1998a) usw. Hier stellen wir die Analyse von Chierchia (1998a) vor. Betrachten wir nun das Schema (12a):


(12)                  {Hänsel, Gretel, Peter}


a.


Kinder  =    {Hänsel, Gretel} {Hänsel, Peter} {Gretel, Peter } 


     PL


Kind   =  {  Hänsel       Gretel            Peter     }


b. PL(NOUN) = x[(NOUN(x) & y[ y ≤ x & ATOM(y) →NOUN(y)]]


c. PL(CHILD) =  x[CHILD(x) & y[ y ≤ x & ATOM(y) → CHILD(y)]]


(12a) besagt: Der Singular "Kind" denotiert eine Menge von Individuen: Hänsel, Gretel und Peter. Man nennt solche Individuen Atome, da sie nicht mehr zerlegbar sind. Der Plural "Kinder" denotiert eine Menge der komplexen Summenindividuen, die aus Atomen bestehen. Die einzelnen Individuen bilden einen vollständigen Summenhalbverband (Link 1991). Chierchia betrachtet den Plural als eine Funktion wie (12b). Ein Pluralmorphem nimmt ein Zählnomen als Argument. Der Output der Funktion ist eine Menge von Summenindividuen: Ein pluralisches Nomen ist eine Menge der Kollektiven x, so dass x nicht-atomar ist, und falls y ein Teil von x ist, dann ist y ein Element der Menge der Denotate des Basisnomens. Die Definition der Summenoperation sieht wie (13)-(15) aus. (Hier behandeln wir die Mengenvereinigung und die Summenoperation gleichartig):


(13) Für alle atomaren Individuen x, y ( De (=Individuenbereich): x(y (De.


(14) Für alle x, y (De : x ≤ y genau dann wenn x(y = y. 


Dabei gilt: i) x≤x, ii) wenn x≤ y und y ≤ x, dann x = y, iii) wenn x≤ y und y≤ z, dann x ≤ z. ("≤"= "Teil von")


Somit lässt sich eine pluralische NP "Kinder" wie (15b) darstellen, so dass wir die Bedeutung des Satzes (15a) erhalten. (15d) ist in Bezug auf ein Modell (16) wahr, weil es eine pluralische Summe gibt, d.h. Hänsel und Gretel, die sowohl die Eigenschaften von "Kinder sein" als auch die der spielenden Individuen erfüllt.


(15) a. [DP Einige Kinder] spielen. 


   b. [NP Kinder]: x[(CHILD(x) & y[ y ≤ x & ATOM(y) → CHILD(y)]]


   c. einige Kinder: Px[[CHILD(x) & y[y ≤ x & ATOM(y)→CHILD(y)]] & P(x)]

   d. x[CHILD(x) & y[y ≤ x & ATOM(y) → CHILD(y)] & PLAY(x)]


(16) Modell (Situation)


                                   Maria(Hänsel(Gretel

      CHILD   Peter       Hänsel   Gretel      Maria   Maria(Gretel   

     Gretel(Peter Hänsel(Peter     Hänsel(Gretel   Maria(Hänsel  PLAY

              Hänsel(Gretel(Peter                     (andere pluralische Individuen)

( Wahrheitswert = wahr:  |CHILD|(|PLAY| = {Hänsel, Gretel, Hänsel(Gretel} )


Der bestimmte Artikel für den Plural "die" wird mit Hilfe des -Operators definiert:


(17) a. X= die größte Gruppe von X, wenn es eine gibt (sonst nicht definiert).


  b. "die Kinder": CHILDREN= die maximale Pluralität der Kinder 


  c. "das Kind": CHILD= das einzige Kind (wenn es eines gibt.) (Chierchia 1998a)


Nach Chierchia (1998b) lassen sich auch Massennomina in ähnlicher Weise analysieren. Das Massennomen "furniture" lässt sich z.B. wie (18) darstellen:


(18)                 {a, b, c }


furniture =    {a, b}    {a, c}    {b, c}     pluralisch


               a       b        c    --  singularisch


Obwohl die Grenze einzelner Atome vage ist, stellt die Denotate von "furniture" eine Summe derjenigen Objekte dar, die wieder in kleine Teile zerlegt werden wie der Plural. Eigenartig ist dabei, dass "furniture" auch die Denotate singularischer Objekte enthält. Weil das Massennomen schon im Lexikon pluralisiert ist, kann es nicht mehr pluralisiert werden. Betrachten wir nun die Arten. Für jede natürliche Eigenschaft, z.B. "Hund sein" kann man eine entsprechende Art, z.B. "Hundeart" bilden, und umgekehrt. Das sieht wie folgt aus (Chierchia 1998a/b):


(19) Wechselbeziehung von property (=P: Eigenschaft) und kind (=K: Art)


                 DOWN  Nominalisierung

        P          (                K 


      DOGS                          d  <s, e> = individuelles Konzept

     <s, <e, t>>     ( UP  Prädikativierung           


(d = DOGS (property)              (DOGS = d (Art/kind)  


Ps = {a, b, c, a(b, a(c, b(c, a(b(c}     ds = a(b(c


  (Ps und ds sind jeweils die Extensionen von P und d in einer Situation/Welt s.) 


Eine Art (=kind) fasst nämlich als komplexe Einheit <s, e> sowohl singularische als auch pluralische Individuen maximal zusammen (s: sense):


(20) die Art (kind): Konzept der größten Anzahl von pluralischen Individuen


(20) ist der Bedeutung des Massennomens ähnlich. Ein Massennomen wie "Gold" denotiert von Anfang an eine Art. Ein pluralisches Nomen wie "Hunde" gilt an sich als Eigenschaft von Summenindividuen. Aber man kann die durch eine NP bezeichnete Eigenschaft mit Hilfe des Down-Operators ( in eine Art überführen, wenn die NP als [+arg] spezifiziert ist. Das ist beim Deutschen der Fall, so dass eine bloße pluralische NP als artenbezogenes Argument fungiert (cf. 21b). Die Art (DOGS in (21b) stellt eine komplexe Entität dar, die alle Summenindividuen von "Hunden" zusammenschließt.


(21) a. [NP Gold] ist selten. → RARE(GOLD)             (Massenterm)


   b. [NP Hunde] sind weit verbreitet. → WIDESPREAD((DOGS)  (Plural)


Damit ist die generische Lesart für beide Typen auf gleiche Weise zu beschreiben. Zu beachten ist, dass der Down-Operator in einer [−arg]-Sprache wie Italienisch nicht verfügbar ist. In solchem Fall muss der bestimmte Artikel als D erscheinen. Die Typenverschiebung durch den Down-Operator ersetzt also einen Determinator.


4. Japanische Nomina und Pluralform "tachi"


Kommen wir zur japanischen Pluralform. Wie Chierchia (1998a) nehmen wir an, dass sich die NP im Japanischen auf eine Art bezieht und ohne D als Argument fungiert. Daher kann sich eine NP generisch auf eine Art beziehen wie (22a/b):


(22) a. [NP Inu-wa]  dokonidemo-iru. ('Hunde sind weitverbreitet.')


        Hund-TOP  überall-sein


    b. WIDESPREAD(HUNDk)    (HUNDk= Hunde als eine Klasse (=kind))


Aber bloße NPs haben auch eine existenzielle Lesart:


(23) a. [Kodomo-ga] sokode asonde-ita. ('Da spielte ein Kind/ spielten Kinder.')


        Kind-NOM dort  spielen-PAST 


   b. x[(CHILDk(x) & PLAY(x)]   (Kinder als "Masse")


Die existenzielle Lesart lässt sich mit dem UP-Operator ( bilden wie in (23b). Der Operator ( bildet aus einem artenbezogenen Individuum ein zählbares Massennomen, das als Prädikat ((CHILDk) fungiert. (23a) bedeutet: Es gab ein spielendes Kind oder mehrere spielende Kinder (23b). In einem existenziellen Kontext geht es nicht um die exakte Anzahl der Individuen. Dieses Verhalten erinnert uns an das eines Massennomens im Deutschen: Wenn man sagt, "ich habe Bier", spielt die Anzahl der Bierflaschen keine Rolle: Es könnte sein, dass der Sprecher eine Flasche oder 10 Flaschen Bier hat. Notwendig ist nur die Existenz einer gewissen Menge Bier. Dasselbe gilt auch für japanische Nomina wie (23a).


Obwohl auch Japanisch zwischen [zählbar] und [nicht-zählbar] unterscheidet, wird die Numerus-Kategorie nicht weiter ausdifferenziert. D.h. japanische Nomina machen an sich keinen formalen Unterschied zwischen Singular und Plural:


(24) a. kodomo (Kind) [+zählbar] [±Plural][+menschlich] 


b. hon (Buch)   [+zählbar] [±Plural][−belebt]       


  c. mizu (Wasser) [−zählbar]        → echte massenmäßige Massennomina


Weil die Nomina wie "kodomo" oder "hon" das +zählbar-Merkmal haben, können sie mit Hilfe eines Klassifikators pluralisch interpretiert werden. Japanisch hat auch ein fakultatives Suffix "tachi" (25). Mit diesem Suffix kann man pluralische menschliche Denotate bezeichnen wie (26). Da Japanisch keinen Artikel hat, sind dabei sowohl definite als auch indefinite Interpretationen möglich. Anzumerken ist ferner, dass "tachi" assoziativ gedeutet werden kann, d.h. als ein bestimmtes Individuum, das ein Kopfnomen denotiert, und auch als eine mit ihm assoziierte Gruppe, wie (27).


(25) -tachi  (Suffix):  [+zählbar][+Plural][+menschlich][±assoziativ]


(26) kodomo-tachi (=Kinder/ die Kinder/ Kinder mit einigen anderen Personen)


(27) Hänsel-tachi (=Hänsel und eine andere Person/ andere Personen: assoziativ)


5. Bedeutung der Pluralform "tachi"


Mit der Pluralform "tachi" können wir eine pluralische NP mit der definiten Lesart bilden. Man kann z.B. der pluralischen NP in (28) die Bedeutung (29) zuweisen (Hashimoto 2003). *A(x) ist dabei ein assoziatives Prädikat, das auf ein Summenindividuum x zutrifft, wobei "*" den semantischen Operator der Pluralisierung darstellt (cf. Link 1983): 


(28) [Kono musume-tachi]-wa busahoo-deshita. ('Diese Töchter waren garstig.')


      diese Tochter-PL-TOP garstig-Kopula-Past 


(29) x[*A(x) & y[y ≤ x & y ≠ x & (DAUGHTERk(y)]]


→ x[*A(x) & y[y ≤ x & y ≠ x & (DAUGHTERk(y)]] (definite Bedeutung)


(29) bedeutet: Es gibt ein Summenindividuum x, so dass x eine Gruppe ist und es eine Tochter y gibt, so dass y ein Teil von x ist. Eine natürliche Interpretation von (28) ist, dass die NP-"tachi" eine Töchter-Gruppe bezeichnet. In diesem Fall ist *A(x) irrelevant: Wenn der Kontext keine spezifische Information gibt, stellt *A(x) die durch das Nomen denotierten pluralischen Individuen selbst dar. Das ist fast dieselbe Bedeutung wie die der Pluralform, die Chierchia (1998a) definiert. In einer assoziativen Lesart denotiert (29) jedoch auch andere Personen, z.B. Familien- mitglieder, Freundinnen usw. Assoziative Pluralformen finden sich auch in anderen Sprachen, wie z.B. Ungarisch. Im Deutschen gibt es assoziative Pluralformen im Bereich der Pronomina wie "wir", d.h. "ich", der Sprecher, und mit dem Sprecher assoziierte Personen. Aber Zählnomina können nur echte Pluralität bezeichnen. Dagegen kann die Pluralform "tachi" immer assoziativ verwendet werden.


Mizuguchi (2001) beobachtet, dass japanische bloße NPs mit artenbezogenen Prädikaten kompatibel sind, während "tachi"-NPs nicht damit vereinbar sind ((30a) vs. (30b)). Nach Mizuguchi ist das Verhalten im Englischen (und auch im Deutschen) gerade umgekehrt. Bloße singularische NPs können nicht für artenbezogene Prädikate verwendet werden, während bloße pluralische NPs in solchen Kontexten vorliegen können ((31a) vs. (31b)):


(30) a. Kyooryuu-ga   zetsumetsu-shita. ('Dinosaurier sind ausgestorben.')


      Dinosaurier-NOM ausgestorben-war


    b. *Kyooryuu-tachi(PL)-ga zetsumetsu-shita. 


(31) a. *Dinosaur is extinct./*Dinosaurier ist ausgestorben.


    b. Dinosaurs are extinct./Dinosaurier sind ausgestorben.


Nach Mizuguchi sind japanische bloße Nomina nicht-atomar, während die "tachi"- NPs atomar sind, da sich die "tachi"-NPs wie singularische Zählnomina verhalten. Sie behauptet, dass der Plural im Japanischen semantisch anders ist als der im Englischen. Wir sind jedoch anderer Meinung. Im Englischen oder Deutschen kann das singularische Zählnomen als der semantische Typ <e, t> keine Argument- position einnehmen. Durch die Pluralisierung ist es möglich, mit Hilfe des Down-Operators ein Zählnomen in eine (nicht-atomare komplexe) individuelle Art zu überführen. Was den nicht-atomaren Status betrifft, sind japanische und deutsche Plurale also gleich. Somit können wir (30b) logisch wie folgt übersetzen:


(32) EXTINCT(x[*A(x) & y[y ≤ x & y ≠ x & (DINOSAURk(y)]])


Diese Formel besagt, dass bestimmte pluralische Dinosaurier und/oder mit ihnen assoziierte Lebewesen ausgestorben sind. Zum artenbezogenen Prädikat passt jedoch die auf die Art direkt bezogene bloße NP wie in (30a) mit der Bedeutung: EXTINCT(DINOSAURk).


Wie wir schon gesehen haben, lässt sich eine bloße NP im existentiellen Kontext pluralisch interpretieren. Denotiert eine bloße NP eine Gruppe wie "jookyaku" (="Fahrgäste"), kann sie sich auf dasselbe Denotat anaphorisch beziehen. Kann eine bloße NP auch in einem definiten Kontext einen anaphorischen Bezug auf die pluralischen Objekte herstellen? Diese Vermutung trifft jedoch nicht zu:


(33) Otoko-ga san-nin imashita. ('Da waren drei Männer.') [Anschluss zu (34)]


    Mann-NOM drei-KL da-war


(34) a.??Otoko-wa  machi-ni itta. (≠' Die Männer gingen in die Stadt.')


      Mann-TOP   Stadt-zu ging


   b. San-nin-no-otoko-wa machi-ni itta. ('Die drei Männer gingen in die Stadt.')


      drei-KL-GEN Mann-TOP Stadt-zu ging


   c. Otoko-tachi(PL)-wa  machi-ni itta. ('Die Männer gingen in die Stadt.')


In (33) werden drei Männer in den Text eingeführt. (34a-c) gibt drei NP-Formen, die auf die Männer deuten sollen. Es geht nun um einzelne Personen. Es ist schwer, mit dem bloßen Nomen in (34a) die definiten pluralischen Individuen zu denotieren. Da muss man einen Numeralklassifikator oder "tachi" benutzen. Das hat mit dem Charakter der kollektiven Massennomina zu tun. Gibt es z.B. 4 Glas Wein auf dem Tisch, kann man sie als eine Gruppe betrachten und sagen, "Der Wein ist gut". Aber das geht nicht, wenn es um verschiedene Weinsorten geht oder wenn die Gläser zu weit voneinander entfernt sind. Mit einem Massennomen kann man pluralische Individuen erst einmal als Gruppe bezeichnen. Aber ohne Hilfe eines Klassifikators kann man nicht auf die interne Struktur pluralischer Individuen zurückgreifen, weil die Anzahl von Mengenelementen für ein Massennomen keine Rolle spielt. Daher hat das bloße Nomen (34a) nur eine Lesart, bei der ein einziger Mann in die Stadt ging. Hier liegt ein Missverhältnis zwischen der sprachlichen und ontologischen Kategorisierung vor. Noch eine Bedingungen sind zu nennen: Das menschliche Subjekt wird manchmal agentivisch interpretiert. Jeder Mensch hat als handelndes Subjekt seine eigene Absicht, so dass es schwierig ist, einzelne Menschen als Masse zu betrachten, abgesehen von einer kollektiven Lesart.


Zum Schluss betrachten wir eine spezifische Präsupposition, die "tachi" hinzufügt. 


(35) a. Italia-jin wa  yooki-da. ('Italiener sind heiter.')   (generisch)


  Italiener-TOP heiter-Kopula  


   b. Italia-jin-tachi(PL) wa yooki-da. ('die Italiener sind heiter.') (nicht-generisch)


c. [NP[IP Nihon-ni  kuru ] Italia-jin-tachi-wa]  yooki-da.   (generisch)


     Japan-nach kommende- Italiener-PL-TOP  heiter-Kopula


('Die (meisten) Italiener, die nach Japan kommen, sind heiter.')


In (35a) denotiert das bloße Nomen eine Art. Man muss sich nicht auf den Plural verlassen, um eine generische Aussage über die Italiener zu machen. Aber die NP-tachi in (35b) kann nicht generisch interpretiert werden. Sie kann sich nur auf eine kleine Italiener-Gruppe beziehen. Wenn die Plural-NP aber durch einen Relativsatz modifiziert wird wie (35c), ist eine generische Lesart möglich. Warum? Nakanishi/Tomioka (2002) behaupten, dass "tachi" außer den betreffenden Denotaten immer assoziativ eine andere kleine Gruppe denotiert. Daher kann man mit "tachi" keine generische Aussage über eine Art machen. (35b) würde bedeuten: Manche Italiener und einige Nicht-Italiener sind heiter. Diese Analyse ist jedoch nicht richtig. Als generische Aussage ist (35b) merkwürdig, auch wenn der Plural kontextuell nur die Italiener betrifft. Die NP-tachi bringt u.E. eine Präsupposition für die Existenz von pluralischen Individuen mit sich. Die Präsupposition kann entweder eine andere Gruppe oder auch Individuen betreffen, die zur Extension des Basisnomens selbst gehören. Dies löst einen aufzählenden Effekt aus: Man nehme z.B. an, dass es einzelne Individuen gibt, die die betreffende NP-Eigenschaft erfüllen. Bei (35b) hieße das, mehrere Italiener seien vorausgesetzt. Die vorausgesetzten pluralischen Individuen sind jedoch nicht geeignet für eine Aussage über alle Italiener. Die Anzahl ist zu gering für die Totalität der Art. Oder es kann sein, dass keine Präsupposition vorliegt, oder dass nur einige Italiener da sind. Dann wäre (35b) kontextuell nicht angemessen und somit merkwürdig sein. Wenn man (35b) nun durch einen Relativsatz beschränkt wie in (35c), setzt man voraus, dass es einige kleine Gruppen von Italienern gibt. Vorausgesetzt ist auch die Menge, die durch den Relativsatz denotiert wird. Die Schnittstelle der beiden Mengen ist quantitativ überschaubar im Vergleich mit der gesamten Menge der Italiener:


(36) 


   Leute, die in Italien leben                e  f   g  h

Leute, die nach Japan kommen     a  b c d       ITALIENER



   Leute, die in die USA fahren  i  j       k  l    Präsupposition=CH(f)

Man kann diese präsuppositionale Bedeutung mit Hilfe einer existentiellen "choice-function" beschreiben. Wird eine choice-Funktion auf eine Menge angewendet, ordnet die Funktion der betreffenden Menge einige Elemente dieser Menge zu (Reinhart 1997, Winter 1997):


(37) italiajin-tachi: x[*(ITALIANk (x) & f((ITALIANk) ≤ x & f((ITALIANk)≠ x & CH(f)]


Nach (37) denotiert die pluralische NP eine Menge von Italienern, und einige Elemente von ihnen (=f((ITALIANk)) sind kontextuell vorausgesetzt, wobei f eine choice-Funktion ist (=CH(f)). Die Funktion f stellt eine Abbildung der Italiener-Menge in Form einer begrenzten Anzahl von Italienern als Teilmenge dar, was eine existentielle Präsupposition ergibt. Diese Präsupposition ist nicht mit einer generischen Interpretation über die Italiener vereinbar. Deshalb ist der Satz (35b) abweichend. Wenn es jedoch ein geeignetes sprachliches Mittel für die existentielle Präsupposition gibt wie einen Relativsatz, dann kann die pluralische NP "Italiajin-tachi" durchaus generisch gedeutet werden:


(38) x[[*(ITALIANk(x) & COME-TO-JAPAN(x)] & f(COME-TO-JAPAN ∩ (ITALIANk) ≤ x  & f(COME-TO-JAPAN ∩ (ITALIANk) ≠ x & CH(f) ]


D.h. es gibt pluralische Individuen, die Italiener sind und zugleich nach Japan kommen, und eine bestimmte Anzahl von ihnen sind kontextuell vorausgesetzt. Weil die Elemente der Schnittmenge überschaubar sind, hängt die choice-Funktion eng mit der Schnittmenge zusammen. Damit können wir schließlich eine allgemeine logische Formel für die japanische Pluralform "tachi" formulieren:


(39) PLtachi(NOUN): x[*A(x) & f((NOUN) ≤ x & f((NOUN) ≠ x & CH(f)]


Das Pluralmorphem "tachi" bedeutet somit: es gibt eine Menge x, so dass x eine pluralische (assoziative) Eigenschaft hat, die dem Basisnomen entspricht, und für diese Eigenschaft gibt es die Präsupposition, dass es als Teilmenge von x eine Person oder Personen gibt, die durch das Nomen bezeichnet ist bzw. sind.


6. Zusammenfassung


Japanische Nomina denotieren generell Arten, wie Chierchia (1998a) vorschlägt. Aber die "tachi"-NP denotiert eine Menge von komplexen Summenindividuen. Das Suffix "tachi" unterscheidet sich vom deutschen Plural dadurch, dass die Pluralform "tachi" (i) immer eine assoziativ-pluralische Lesart zulässt und (ii) eine existentielle Präsupposition in Bezug auf die Denotate des Kopfnomens mit sich bringt. Daraus lässt sich die Eigentümlichkeit der japanischen Pluralform erklären.
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zählbare Massennomina








� Auch in [+pred]-Sprachen kann es Nomina geben, die im Lexikon als [+arg] spezifiziert sind und als Argumente gelten wie Massennomina, falls die Sprachen [+arg]-Merkmale haben.


� Da taucht ein Problem auf: Chierchia kritisiert die Ambiguitätsthese von Kratzer (1995), nach der die bloße NP als Term für die Art oder als Variable gilt und die Variable je nach Kontexten existentiell oder generisch zu interpretieren ist. Nach Chierchia bezieht sich die bloße NP in erster Linie auf eine Art als Individuum. Die eindeutige Beziehung wird jedoch ggf. umgedeutet. Das ist also ein semantisches Gegenstück zu Kratzers syntaktischer Analyse der bloßen NPs.


� Im Englischen darf eine durch den definiten Artikel begleitete pluralische NP nicht generisch gedeutet werden (z.B. "(*The) tigers are dangerous."). Im Deutschen ist das sowohl mit als auch ohne Artikel möglich: "(Die) Tiger sind gefährlich". Dieser Unterschied ist auf den Definitheitseffekt zurückzuführen: Im Deutschen kann der bestimmte Artikel immer dort vorkommen, wo eine definite Interpretation für eine NP möglich ist. 


� Ein Rezensent wies darauf hin, dass (30b) semantisch schlecht ist und statt "ga" mit der Topik-Partikel "wa" akzeptierbar wird, während (31a) syntaktisch ausgeschlossen ist. Nach unserer Analyse ist (31a) semantisch und syntaktisch schlecht, weil in der [+arg, +pred]-Sprache ein singularisches Zählnomen semantisch einem Prädikat entspricht und ohne D nicht als Argument fungiert. Der Rezensent meint auch, dass (30b) mit "wa" assoziativ interpretierbar ist. Wir stimmen dieser Beobachtung zu. Der Punkt liegt jedoch darin, dass die NP-"tachi" nicht generisch (artenbezogen) interpretierbar ist, auch wenn man "wa" hinzufügt.


� Mizuguchi (2001) formuliert "tachi" wie folgt: 


(i) JPL (F)= x F [F(x) & y[y ≠ x & R(y)(x) & F(y)]]  (R ist eine kontextabhängige Relation)


Wendet man dieses auf den Satz (32b) an, ergibt es sich:


(ii) EXTINCT(DINOSAURk) & y[y ≠DINOSAURk & R(y)(DINOSAURk) & EXTINCT(y)]


Die Formel (ii) besagt, dass alle Dinosaurier als Art und auch eine andere Art ausgestorben sind, die mit ihnen assoziiert ist. Es kann eine solche Lesart geben, aber man kann nicht im allgemeinen sagen, "tachi" drücke immer verschiedene Arten aus.
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