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Zur Funktion der Abtönungspartikel „mal“

Tomoya TSUTSUI 

ZUR FUNKTION DER ABTÖNUNGSPARTIKEL „MAL“ 

– ANHAND EINES VERGLEICHS MIT DER JAPANISCHEN 
GRADPARTIKEL „CHOTTO“ 

0. EINLEITUNG 

Die Abtönungspartikel (Terminologie von Weydt 1969) mal wird im alltägli-
chen Gespräch sehr oft benutzt. Genauer gesagt wird sie bei einem Befehl oder
einer Bitte gebraucht. Der Gebrauch dieser Abtönungspartikel (=AP) einem
Fremden und/oder einem Vorgesetzten gegenüber ist problematisch, einem
Freund gegenüber dagegen nicht (Tsutsui 2005a, cf. Itayama 1988: 76, 1992: 25,
Werner 2002: 148). Im vorliegenden Beitrag wird hauptsächlich der Grund für
den Nicht-Gebrauch (die Unangemessenheit) von mal einem Fremden und/
oder einem Vorgesetzten gegenüber diskutiert. Es soll auch behandelt wer-
den, warum man überhaupt mal benutzt. Eine Analyse, die den Unterschied
zwischen einer Äußerung „ohne mal“ und einer „mit mal“ herausfindet,
könnte von Bedeutung sein1. 

In diesem Beitrag stelle ich einen Vergleich mit der japanischen Partikel
chotto her. Die AP mal wird häufig mit der Gradpartikel chotto ins Japanische
übersetzt, und diese Partikel wird dazu noch genauso wie mal oft bei dem
Illokutionstyp „Direktiv“ gebraucht (cf. Sekiguchi 1961, Zhou 1994, Werner
2002: 149). Die Funktionen von mal und chotto werden im ersten Abschnitt
dargestellt. 

Im zweiten Abschnitt wird die Aufmerksamkeit auf die Funktion (Ab-
schwächung des Gewichts einer „Aufforderung“) von mal und chotto gerichtet
und durch Datenerhebungen analysiert, ob trotz des gleichen Aufforderungs-
akts Unterschiede zwischen mal und chotto vorhanden sind. Gibt es solche, soll
herausgefunden werden, wie diese Unterschiede zu verstehen sind. 

1 Wenn man z. B. jemanden um etwas bittet, äußert man sich je nach dem Kontext wahr-
scheinlich mit einer Form des Konjunktivs II oder mit dem Adverb bitte statt mit mal bzw.
mit einer Form, die eine Verbindung mit mal darstellt (könnten + mal, würden + mal oder
bitte + mal), einfach weil solche Formen der Äußerung einen höflicheren Charakter verlei-
hen. Aber man benutzt die AP mal auch allein (cf. Bublitz 2003: 198), z. B. einem Freund
gegenüber, um eine Bitte höflicher zu machen. 
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Im dritten Abschnitt werden unterschiedliche Funktionen von mal und
chotto erläutert. Die Partikel chotto hat Funktionen, über die mal nicht verfügt.
Ein Vergleich zwischen beiden dürfte sinnvoll sein, gerade weil es unter-
schiedliche Funktionen gibt, mit deren Hilfe man den Nicht-Gebrauch von
mal begründen kann. 

Schließlich wird im vierten Abschnitt eine weitere Funktion von mal kon-
statiert: nämlich seine „solidarische Funktion“. Denn es ist denkbar, dass der
Sprecher sich um das Gelingen seines Sprechakts bemüht, indem er dem Hö-
rer sein „solidarisches“ Verhalten/Gefühl zeigt. 

1. DIE FUNKTIONEN VON MAL UND CHOTTO 

Zuerst werden Übersetzungsbeispiele von mal genannt, um die Entsprechung
von mal und chotto zu illustrieren. „Mal ähnelt vor allem unserem ‚chotto‘ au-
ßergewöhnlich“, schreibt Sekiguchi (1961: 106, Übersetzung vom Verfasser),
und entsprechend wird die AP mal mit der Partikel chotto wie (1a–e) ins Japa-
nische übersetzt. 

(1) a. Komm mal her! � Chotto kocchie oide. (Inokuchi 2000: 138) 
hierher kommen. IMPERATIV 

b. Kopier eben mal diesen Brief! 
� Chotto kono tegami-wo kopii shite-kure-nai-ka. (Iwasaki 1998: 762) 

dies Brief-AKK Kopie machen-geben-NEG-FRAGE 
c. Reich mir mal das Brot! 

� Chotto pan-wo totte-kure-nai-ka. (Inokuchi 2000: 138) 
Brot-AKK reichen-geben-NEG-FRAGE 

d. Kannst du mir eben mal einen Gefallen tun? 
� Chotto tanomaregoto-wo shite-kure-nai-ka. (Iwasaki 1998: 764) 

Gefallen-AKK tun-geben-NEG-FRAGE 
e. Hältst du mir [ein]mal die Tasche? 

� Kaban-wo chotto motteite. (Inokuchi 2000: 133) 
Tasche-AKK halten. IMPERATIV 

In (1a–e) kann man erkennen, dass mal besonders in Imperativ- und Entschei-
dungsfragesätzen benutzt wird, die den illokutionären Akt „Aufforderung“
vollziehen können. Die Übersetzungsmöglichkeit von mal durch chotto erklärt
sich daraus, dass beide Wörter dieser Anwendung entsprechen. 

Fasst man die zahlreiche Literatur zusammen, kann man wie (2) die An-
wendungsmöglichkeit von mal erkennen und die Funktionen von mal wie (3a)
und (3b) beschreiben. 

(2) Die AP mal wird bei dem Illokutionsakt „Aufforderung“ (Illokutionstyp „Di-
rektiv“) benutzt. (cf. Weydt/Hentschel 1983; 14, Thurmair 1989; 184, Helbig 1994;
175ff., Werner 2002: 147ff., Iwasaki 1998: 762ff., Inokuchi 2000: 143 usw.) 



79

Zur Funktion der Abtönungspartikel „mal“

(3) a. Die AP mal schwächt das Gewicht der „Aufforderung“ ab. (cf. Thurmair
1989: 185, Helbig 1994: 176, Iwasaki 1998: 762, Inokuchi 2000: 139, Werner 2002:
148, Bublitz 2003: 186 usw.) 

b. Die AP mal verleiht der „Aufforderung“ einen höflichen Charakter. (cf.
Thurmair 1989: 184, Helbig 1994: 175ff., Iwasaki 1998: 764, Werner 2002: 148,
Bublitz 2003: 198 usw.) 

Der Grund für die Funktionen wie (3) besteht darin, dass mal drei Eigenschaf-
ten implizieren kann: „Nicht-Repetitionalität (etwas Einmaliges)“ (cf. Weydt/
Hentschel 1983: 14, Bublitz 2003: 186), „Nicht-Sofortigkeit (irgendwann)“ (cf.
Thurmair 1989: 185, Helbig 1994: 175ff., Bublitz 2003: 185) und/oder „Nicht-
Dauerhaftigkeit (nicht für immer)“ (cf. Weydt/Hentschel 1983: 14, Bublitz
2003: 185)2. 

Die japanische Gradpartikel chotto hat dagegen mehr Funktionen als mal.
Peng (1990) teilt zum Beispiel chotto je nach Eigenschaft in zwei Subtypen ein.
Den einen nennt er „einfache Bestimmung“ ( 単純的修飾 ) und den anderen
„situationsgebundenen Zusatz“ ( 場面的添加 ). Nach Peng hat „einfache Be-
stimmung“ die Bedeutung „quantitativ gering“, was er als „physikalisch“ be-
zeichnet. Dagegen habe der „situationsgebundene Zusatz“ „psychologische“,
„personale“ und „soziale“ Eigenschaften. Das heißt, dass chotto in diesem Fall
je nach Situation die Bedeutung eines Satzes verstärkt oder abschwächt. Oka-
moto/Saitou (2004) ordnen aufgrund des „situationsgebundenen Zusatzes“
die „kommunikativen Funktionen“ (ibid. 2004: 69ff.) von chotto wie (4a–f): 

(4) a. Abschwächung der Schwere einer Bitte, eines Wunsches oder eines Befehls. 
b. Einleitung eines negativen propositionalen Gehalts. 
c. Annahmeerleichterung einer Absage. 
d. Anrede. 
e. Vorwurf. 
f. Pausenfüllung. (Übersetzung vom Verfasser) 

Geht man von den semantischen Beschreibungen aus, entspricht (4a) (fett ge-
druckt) genau der Funktion von mal: die AP mal schwächt das Gewicht der
„Aufforderung“ ab (s. (3a) oben). Mal und chotto haben also die Gemeinsam-
keit, mindestens in einer Funktion das Gewicht der „Aufforderung“ abzu-
schwächen, ihre Schwere zu erleichtern. Dies ist wahrscheinlich der Grund,
warum die AP mal oft mit der Partikel chotto ins Japanische übersetzt wird. Im
nächsten Abschnitt wird dieser Funktion von mal und chotto die Aufmerksam-
keit gewidmet. Dabei wird nur die Illokutionsart „Bitte“ unter die Lupe ge-
nommen, obwohl der Illokutionsakt „Aufforderung“ noch „Befehl“, „Rat-

2 Diese Eigenschaften müssen auf den Bedeutungen des Frequenzadverbs einmal (Akzent
auf ei) und/oder des Temporaladverbs einmal beruhen. Der Ableitungsprozess der AP mal
ist z. B. in Burkhardt (2001: 56ff.) und der des Wortes „einmal“ in Bublitz (1978: 73) zu
finden. Den Bedeutungen der Adverbien ging ich auch in Tsutsui 2006 nach. 
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schlag“, „Vorschlag“ usw. als Subtypen enthält. Denn da man überhaupt ei-
nem Fremden und/oder einem Vorgesetzten kaum Befehle erteilt, wäre es
nicht sinnvoll, über solche im alltäglichen Sprachgebrauch kaum benutzbaren
Äußerungen nachzudenken. 

2. DATENERHEBUNGEN UND IHRE ERGEBNISSE 

Wie in der Einleitung erwähnt, ist der Gebrauch von mal einem Fremden und/
oder einem Vorgesetzten gegenüber problematisch. Sein Gebrauch kann eine
Äußerung unhöflich, unnatürlich und auch unverschämt machen (Tsutsui
2005b). Nach dem Ergebnis der in Tsutsui (2005b) durchgeführten Umfragen
wird die AP mal mindestens bei einem Entscheidungsfragesatz mit dem Modal-
verb können unabhängig vom Gesprächspartner nicht benutzt, wenn man die
Äußerung höflicher machen will. Anders ausgedrückt nimmt der Höflichkeits-
grad in dieser Äußerungsform bei einer Bitte auf jeden Fall ab. Aber die bearbei-
teten Daten haben auch noch eine andere Tendenz gezeigt. Trotz des abnehmen-
den Höflichkeitsgrads in Zahlenwerten war die Akzeptabilität der Äußerungen
einem Freund gegenüber immer größer als einem Fremden oder einem Vorge-
setzten gegenüber. Daraus konnte man folgern, dass die AP mal nur angemes-
sen benutzt wird, wenn ein Sprecher mal im Gespräch mit jemandem gebraucht,
zu dem er in einem vertrauten (familiären) Verhältnis steht. Dieses Ergebnis
bestätigt die Beschreibung von Itayama (1988, 1992) und Werner (2002). 

An dieser Stelle werden zuerst Ergebnisse der Datenerhebungen von mal
einem Fremden und/oder einem Vorgesetzten gegenüber vorgeführt. Bei
den Umfragen wurden insgesamt 6 Äußerungsformen zur Beurteilung vorge-
legt. Es sollte jeweils ein Satz einmal ohne mal und einmal mit mal beurteilt
werden. Im Folgenden werden die Situationen und Äußerungsformen beim
Test vorgestellt. Die Situationen wurden so gewählt, dass die AP mal nur an-
gemessen benutzt werden kann, wenn der Propositionsgehalt der Bitte für
den Hörer geringfügig ist (Itayama 1992: 22, Tsutsui 2005a). 

Situation 1: 
Sie sind gerade allein in der Stadt. Sie wollen ein neu erbautes Städtisches Museum
besuchen. Aber Sie wissen nicht genau, wo es ist. Da kommt entweder ein Fremder oder
zufällig ein Professor an Ihnen vorbei, den Sie kennen. Sie sprechen die Person an und
fragen nach dem Weg. 

Äußerungsformen: 
Entschuldigung, können Sie mir (mal) sagen, wo das Städtische Museum ist? 

Situation 2: 
Sie befinden sich allein auf einer Reise. Sie sind in den Nachtzug eingestiegen und in Ihr
Abteil gegangen. Sie haben einen Koffer und noch einige andere Gepäckstücke. Sie wol-



81

Zur Funktion der Abtönungspartikel „mal“

len Ihren Koffer auf das Regal stellen, aber es fällt Ihnen allein schwer. Deshalb bitten
Sie einen fremden Fahrgast, Ihnen zu helfen. 

Äußerungsformen: 
Entschuldigung, können Sie mir (mal) helfen, den Koffer hochzuheben? 

Situation 3: 
Sie befinden sich mit einem Professor in einem Seminarraum der Universität. Im Zim-
mer ist es sehr schwül. Am Fenster sitzt der Professor. Sie bitten ihn, das Fenster aufzu-
machen. 

Äußerungsformen: 
Entschuldigung, können Sie (mal) das Fenster aufmachen? 

Wie der Appendix zeigt (nur Erhebung von mal; Situation 1), wurden die Um-
fragen zum großen Teil per Internet ausgefüllt. Die gültige Zahl der eingegan-
genen Antworten betrug insgesamt 49 (F. 32; M. 17). Die Probanden sind alle
Studierende (Durchschnittsalter 23.0) an der Universität Tübingen, die nicht
Linguistik studieren. Die Probanden lasen die Testsätze oben und gaben für
sämtliche Formulierungen einen Wert auf der Skala (–3 bis 3) an. Dabei wur-
den drei Ebenen beurteilt: „höflich“, „natürlich“ und „unverschämt“. Die
Ebene „höflich“ soll hier als eine Strategie behandelt werden, die nach
Brown/Levinson (1987) „negative politeness3“ entspricht. Bei der Illokutions-
art „Bitte“ werden oft indirekte Aufforderungen wie oben oder eine Anrede-
partikel wie Entschuldigung verwendet und diese gehören zur „negative po-
liteness“-Strategie. Die Ebene „unverschämt“ führe ich ein, um bei der vorlie-
genden Untersuchung einen Gegensatz zur Ebene „höflich“ herzustellen.
Aber auch wenn die Äußerungen als „höflich“ im Sinne der „negative polite-
ness“ eingeschätzt werden können, sind sie möglicherweise unnatürlich, wie
in folgendem extremen Beispiel „Entschuldigung, wäre es Ihnen vielleicht
möglich, so freundlich zu sein und mir zu sagen, wie spät es ist?“ Daher be-
ziehe ich mich auch auf die Ebene „natürlich“. 

Bei der Analyse wurde statistisch „sign-test“ (Vorzeichentest) gewählt (cf.
z. B. Tanaka/Yamagiwa 2004: 286ff.). Bei sign-test wird der Unterschied zwi-
schen Zahlenwerten von zwei Daten kodiert (z. B. + oder –). Die Differenz wird
unter der Annahme analysiert, dass die Wahrscheinlichkeit der kodierten Zah-
len zu jeweils 50 % erscheint. Bei zum Beispiel 50 Probanden nimmt man also an,
dass 25 von ihnen bei einer Äußerung „mit mal“ einen positiveren Wert angeben

3 Brown/Levinson 1987 setzen nach der face-Konzeption bei FTAs (face-threatening acts)
vier Höflichkeitsstrategien an: bald on record, positive politeness, negative politeness und off
record. Die „negative politeness“-Strategie wird aus dem negativen Gesicht (negative face)
abgeleitet, das dem Bedürfnis entspricht, das eigene Territorium, den persönlichen Hand-
lungsspielraum, so wenig wie möglich einschränken zu lassen (cf. Lüger 2002: 6). Das
positive Gesicht (positive face) bezieht sich dagegen auf den Wunsch des Individuums,
grundsätzlich anerkannt, geschätzt und unterstützt zu werden (cf. ibid.). Daraus ergibt
sich die „positive politeness“-Strategie. 
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als bei einer Äußerung „ohne mal“ und die andere Hälfte einen negativeren.
Dabei wird nun die Wahrscheinlichkeit betrachtet, zu wieviel Prozent die Diffe-
renz (z. B. 17 zu 33, 41 zu 9 usw.) von dem Median (Zentralwert) der Grundge-
samtheit abweicht. Wenn sich folglich ein Phänomen tatsächlich ergibt, obwohl
es sich eigentlich nur mit 1 prozentiger (beziehungsweise 5 prozentiger) Sicher-
heit ergeben könnte, kann man damit rechnen, dass das Phänomen nicht zufäl-
lig geschehen ist, sondern notwendigerweise, und zwar unabhängig von der
weiteren Zunahme der Zahl der Probanden. Wenn die Zahl der Probanden, die
eine Äußerung „mit mal“ negativer als eine „ohne mal“ beurteilt haben, in der
Mehrzahl ist, bedeutet dies, dass der Gebrauch von mal die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass sich der Grad der Höflichkeit und Natürlichkeit vermindert oder
der der Unverschämtheit verstärkt. Bei sign-test wird die Aufmerksamkeit nur
darauf gerichtet, ob man überhaupt etwas positiv oder negativ einschätzt, und
nicht darauf, wie stark die Zahl zu- oder abnimmt. Es ist also nicht wichtig, ob
die Zahl von –2 bis 2, von 0 bis 3 oder von 1 bis 2 zunimmt oder von 3 bis 2, von
3 bis 1 oder von 0 bis -3 abnimmt. Wichtig ist vielmehr die Tatsache, dass die
Zahl überhaupt zu- oder abnimmt, d. h. dass die Äußerung entweder als positiv
oder negativ einschätzbar anzusehen ist. 

Die Tabelle (1)-1 zeigt das Resultat. Die markierten Stellen zeigen, wo die
Daten signifikant sind. Die einzelne Differenz wird in der Tabelle nicht aufge-
führt, weil sie hier nicht wesentlich ist, vielmehr spielen das Signifikanzni-
veau und der Durchschnittswert (Form 2 – Form 1)4 die wichtigste Rolle.
Nennt man aber ein Beispiel, dann war die Differenz auf der Ebene „höflich“
in der Situation 1 beim Fremden 48 gegen 0 und beim Professor 40 gegen 05.
Man kann erst anhand der Durchschnittswerte die Entscheidung treffen, ob
die Differenz als positiv oder negativ einzuschätzen ist. Als Folge lässt sich
hier erkennen, dass der Gebrauch von mal sowohl einem Fremden als auch
einem Professor gegenüber in sehr hohem Maße den Höflichkeitsgrad einer
Äußerung vermindert (signifikant: 1 %, negativer Durchschnittswert). Die Si-
tuationen 2 und 3 auf der Ebene „höflich“ zeigen das gleiche Bild. Die mar-
kierten Stellen auf der Ebene „natürlich“ zeigen auch, dass der Gebrauch von
mal in jeder Situation in hohem Maße den Natürlichkeitsgrad vermindert6.

4 „Form 2 – Form 1“ stellt die Zahl der „Äußerungsform mit mal“ minus die der „Äuße-
rungsform ohne mal“ dar. 

5 Denkbar wären auch Einschätzungen, die weder positiv noch negativ, sondern neutral sind.
D. h. Probanden geben keinen Unterschied an, unabhängig davon, ob es mal gibt oder nicht
(z. B. bei der letzten Differenz: 9). Von solchen Fällen wird bei sign-test abgesehen. 

6 Man benutzt die AP mal möglicherweise auch einem Fremden und/oder einem Vorgesetz-
ten gegenüber, um die Äußerungen höflicher oder natürlicher zu machen, z. B. bei Kombi-
nationen mit dem Konjunktiv II oder Abverbien wie bitte oder vielleicht. Am wichtigsten ist
hier aber die Analyse des Unterschieds zwischen dem Fall von „ohne mal“ und „mit mal“,
und nicht „können + mal“ und „könnten + mal“ oder „mal (alleinstehend)“ und „bitte + mal“. 
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Beim Gebrauch von mal zeigt sich auch die Tendenz, dass er der Äußerung
einen unverschämten Eindruck verleiht (auf der Ebene „unverschämt“). 

Dagegen habe ich ein anderes Ergebnis bei der Erhebung von chotto erhal-
ten. Die drei Situationen entsprachen genau denen von mal. Es sollte auch je-
weils ein Satz einmal ohne chotto und einmal mit chotto beurteilt werden. Die
Äußerungsformen auf Japanisch lauteten wie folgt7: 

7 Es muss betont werden, dass hier die Frage im Zentrum steht, ob es Unterschiede zwi-
schen den Sätzen „ohne chotto“ und „mit chotto“ gibt oder nicht. Ob chotto hier angemessen
verwendet wird oder nicht, ist nicht festzustellen. Die Höflichkeit bringt im Japanischen
vor allem auch die Form „~morau / ~itadaku“ zum Ausdruck, und zwar eher als die Par-
tikel chotto. Die Form „chotto + ~morau / ~itadaku“ könnte vielleicht sogar nicht zusam-
menpassen, wie die Kookkurenz von können und mal. 

Signifikanz- 
niveau

1% 0,10 -2,00 
1% -0,51 -1,67 

1% 1,02 -1,00 

1% 0,39 -1,20 

Signifikanz- 
niveau

1% 0,04 -2,02 
1% -0,33 -4,35 

5% 1,49 -0,39 

1% 0,78 -0,67 

Signifikanz- 
niveau

1% -0,31 2,52 
1% 0,00 1,65 

1% -0,90 1,14 

1% -0,51 1,02 
Situation 3:
das Fenster aufmachen

-1,65 

Situation 3:
das Fenster aufmachen

-1,53 

-2,04 

Situation 1:
nach dem Weg fragen
Situation 2:
den Koffer hochheben

beide Seiten: p < .01

-2,83 Fremder

Auf der Ebene „unverschämt“
(Unterschied des 
  Unverschämtheitsgrads)

Äußerungs-
form 1 
(ohne mal)

Situation 3:
das Fenster aufmachen

Auf der Ebene  „natürlich“
(Unterschied des 
  Natürlichkeitsgrads)

Situation 1:
nach dem Weg fragen

Fremder
Situation 2:
den Koffer hochheben

Äußerungs-
form 2 
(mit mal )

1,59 

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne mal )

Durchschnitt

Form 2 -
Form 1

1,88 

Äußerungs-
form 2 
(mit mal )

Form 2 -
Form 1

beide Seiten: p < .01 2,10 
beide Seiten: p < .01

1,45 

2,06 

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

1,16 

beide Seiten: p < .05

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

Durchschnitt
Äußerungs-
form 2 
(mit mal )

Form 2 -
Form 1

Äußerungs-
form 1 
(ohne mal )

Auf der Ebene „höflich“
(Unterschied des 
  Höflichkeitsgrads)

Fremder

Fremder
Professor

Situation 1:
nach dem Weg fragen
Situation 2:
den Koffer hochheben

Fremder

Fremder

beide Seiten: p < .01

Professor

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

Professor

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

4,02 

2,02 

Professor

Professor

beide Seiten: p < .01

Professor beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

Signifikanz (sign test)

 

Tabelle (1)-1: Erhebung von „mal“: 49 Probanden (F. 32; M. 17, Studierende); 
Durchschnittsalter 23.0; März – April 2005

Unter der Voraussetzung, dass die Abstände der Einschätzungsskala äquivalent sind.
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Äußerungsformen der Situation 1 (Nach dem Weg fragen): 
Sumimasen, Shiritsuhakubutsukan-ni iki-taindesu-ga, (chotto) michi-o oshiete- itadak-emasu-
ka. 
Entschuldigung, Städtische Museum-zu gehen-möchten-Partikel, Weg-AKK sagen-be-
kommen-können-FRAGE 

Äußerungsformen der Situation 2 (den Koffer hochheben): 
Sumimasen, mochiageruno (chotto) tetsudatte-mora-emasu-ka. 
Entschuldigung, Hochheben helfen-bekommen-können-FRAGE 

Äußerungsformen der Situation 3 (das Fenster aufmachen): 
Sensei, (chotto) mado-o akete-itadak-emasu-ka. 
Professor, Fenster-AKK öffnen-bekommen-können-FRAGE 

Die Zahl der japanischen Probanden betrug ebenfalls insgesamt 49 (F. 11; M.
38), sie sind Studierende (Durchschnittsalter 19.1) an der Universität Hiro-
shima. 

Signifikanz- 
niveau

- 1,39 -0,41 
1% 1,22 -0,66 

- 1,22 -0,30 

1% 1,12 -0,66 

Signifikanz- 
niveau

- 1,10 -0,37 
- 1,20 -0,45 

- 1,20 -0,11 

- 1,14 -0,21 

Signifikanz- 
niveau

- -0,02 0,74 
- 0,02 0,47 

- -0,04 0,06 

- 0,41 0,57 

1,76 
1,86 

Auf der Ebene „höflich“
(Unterschied des 
  Höflichkeitsgrads)

Signifikanz (sign test)
Durchschnitt

Fremder

Äußerungs-
form 1 
(ohne chotto )

Form 2 -
Form 1

Äußerungs-
form 2 
(mit chotto )

Situation 1:
nach dem Weg fragen

Situation 3:
das Fenster aufmachen

Situation 3:
das Fenster aufmachen

Situation 1:
nach dem Weg fragen
Situation 2:
den Koffer hochheben

Auf der Ebene „unverschämt“
(Unterschied des 
  Unverschämtheitsgrads)

Professor

Professor

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit
beide Seiten: p > .10 -0,76 

-0,16 

-0,10 

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne chotto )

Äußerungs-
form 2 
(mit chotto )

Form 2 -
Form 1

-0,45 

beide Seiten: p > .10

Fremder

Fremder beide Seiten: p > .10

Professor beide Seiten: p > .10

1,49 

Professor beide Seiten: p < .01

Fremder beide Seiten: p > .10

1,76 

beide Seiten: .05 < p < .10
Professor beide Seiten: p < .01

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne chotto )

Äußerungs-
form 2 
(mit chotto )

Form 2 -
Form 1

beide Seiten: p > .10

beide Seiten: p > .10

Situation 2:
den Koffer hochheben

Situation 3:
das Fenster aufmachen

Fremder beide Seiten: p > .10

Auf der Ebene „natürlich“
(Unterschied des 
  Natürlichkeitsgrads)

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

1,35 

Situation 1:
nach dem Weg fragen
Situation 2:
den Koffer hochheben

1,47 
Professor beide Seiten: p > .10 1,65 

1,31 Fremder

 

Tabelle (1)-2: Erhebung von „chotto“: 49 Probanden (F. 11; M. 38, Studierende); 
Durchschnittsalter 19.1; Juli 2005

Unter der Voraussetzung, dass die Abstände der Einschätzungsskala äquivalent sind.
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Die Tabelle (1)-2 oben zeigt das Resultat. Der Gebrauch von chotto bringt
anders als der von mal mindestens einem Fremden gegenüber keinen Mangel
an „Höflichkeit“ mit sich. In Bezug auf „Natürlichkeit“ übt der Gebrauch von
chotto unabhängig vom Gesprächspartner keinen Einfluss aus (Das Zeichen
„-“ in der Reihe des Signifikanzniveaus bedeutet „nicht signifikant“). Er gibt
keinen „unverschämten“ Eindruck bei den Äußerungen. Das heißt, dass der
Gebrauch von chotto anders als der von mal keinen Unterschied ergibt, unab-
hängig davon, ob es chotto gibt oder nicht, vor allem auf den Ebenen „natür-
lich“ und „unverschämt“. 

Aus diesen Resultaten ziehe ich eine Schlussfolgerung wie (5). 

(5) Der Grund für den Unterschied der Ergebnisse zwischen den zwei Partikeln mal
und chotto besteht darin, dass die anderen Funktionen von chotto (4b–f), die mal
nicht besitzt, eine bestimmte Rolle spielen. Das heißt, dass diese Funktionen auch
auf die „Abschwächungsfunktion der Aufforderung“ von chotto Einfluss aus-
üben, während die AP mal einem Fremden und/oder Vorgesetzten gegenüber
deshalb eher nicht benutzt wird, weil sie eben diese Funktionen von chotto nicht
zur Verfügung hat. 

3. UNTERSCHIEDE DER FUNKTIONEN ZWISCHEN MAL UND CHOTTO 

Hier sollen Verwendungen von chotto und mal bezüglich der von Okamoto/
Saitou (2004) genannten „kommunikativen Funktionen“ von chotto verglichen
werden.8 

In der Tabelle (2) sind Beispielsätze zu chotto und ihre jeweilige deutsche
Übersetzung zusammengestellt. Der Satz (6) wird zum Beispiel ins Deutsche
mit „Entschuldigung, können/könnten/würden Sie mir (bitte) mal Ihren Ra-
diergummi leihen/geben?“ übersetzt. Ob hier das Modalverb können, der
Konjunktiv II oder das Adverb bitte verwendet wird, übt m. E. auf die Höflich-
keit der Äußerung keinen beträchtlichen Einfluss aus. Ansonsten dürfte diese
Entsprechung von chotto und mal wohl nicht problematisch sein. 

(6) Sumimasen-ga, chotto keshigomu-o kashite-itadak-emasu-ka. 
Entschuldigung-Partikel, Radiergummi-AKK leihen-bekommen-können-FRAGE 

Die Sätze (7) und (8) entsprechen jedoch nicht den Sätzen „Das kann ich mal
nicht“ und „Ich muss mal vor Ihnen gehen“, sondern „Das kann ich leider
nicht“ und „Ich muss leider vor Ihnen gehen“ wären hier angemessen. 

8 Aus dem Vergleich mit der Funktion der „einfachen Bestimmung“ von chotto kann man
erkennen, dass der Gebrauch von chotto eine Art von „Bescheidenheit/Untertreibung“ im-
plizieren kann (Peng 1990: 17), während die AP mal keine solche Nuance hat. 
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(7) Watashi-ni-wa chotto deki-naindesu-ga … 
Ich-DAT-TOPIK können-NEG-Partikel 

(8) Chotto osakini shitsurei shimasu. 
früher Entschuldigung machen 

Der Satz (9) kann überhaupt nicht mit „Das ist mal für dich schwer“ übersetzt
werden. Außerdem entspricht der Satz „Das ist für dich ein bisschen schwer“
inhaltlich auch nicht genau, weil das chotto in diesem Fall kaum als „einfache
Bestimmung“ interpretiert werden kann. Der Satz mit chotto impliziert eigent-
lich „Kiminiwa kanari (= ziemlich) muzukashii“, während der deutsche Satz

 Tabelle (2) 

 Kommunika-
tive Funktionen 
von „chotto“ 
(Okamoto/Saitou 
2004) 

chotto mal 

Abschwächung 
der Schwere ei-
ner Bitte, eines 
Wunsches oder 
eines Befehls 

Sumimasen-ga, chotto 
keshigomu-o kashite-itadak-emasu-ka. 

Entschuldigung, können/könnten/
würden Sie mir (bitte) mal Ihren Ra-
diergummi leihen/geben? 

Einleitung eines 
negativen pro-
positionalen 
Gehalts 

Watashi-niwa chotto deki-naindesu-ga … * Das kann ich mal nicht. 
Das kann ich leider nicht. 

Chotto osakini shitsurei shimasu. * Ich muss mal vor Ihnen gehen. 
Ich muss leider vor Ihnen gehen. / Ich 
muss mich leider schon verabschieden. 

(z. B.: Chef, Untergeordneten gegenüber) 
Kimi-niwa chotto muzukashii. 
↓ (impliziert) 
Kimi-niwa kanari muzukashii. 

(z. B. Lehrer; Schüler gegenüber) 
* Das ist mal für dich schwer. 
# Das ist für dich ein bisschen schwer. 
↓ (impliziert nicht) 
Das ist für dich ziemlich schwer. 

A: Kare-no koto dou omou? 
B: Kare-wa chotto … 

A: Wie findest du ihn? 
B: *Er gefällt mir mal … B: Er gefällt mir 
leider … 

Erleichterung 
der Annahme 
einer Absage 

Nichiyobi-wa chotto tsugogawaruinodesu-ga. * Der Sonntag passt mir mal nicht gut. 
Der Sonntag passt mir leider nicht gut. 

Anrede Chotto okusan, hankachi-wo otoshimashita-yo. 
 Frau, Taschentuch-AKK fielen-Partikel 

* Mal, Sie haben Ihr Taschentuch fallen 
lassen. 
? Entschuldigen Sie mal, … (unhöflich) 
Entschuldigen Sie, Sie haben Ihr Ta-
schentuch fallen lassen. 

Vorwurf Chotto, sūpu-ni mushi-ga haittemasu-yo. 
   Suppe-in Insekt-NOM darin-Partikel 

* Mal, da ist ein Insekt in meiner Suppe! 
Entschuldigen Sie mal, da ist ein Insekt 
in meiner Suppe! 
(Kritik: mal funktioniert als Betonung) 

* = Nicht grammatisch. # = Grammatisch (als Übersetzung) korrekt, aber inhaltlich falsch.
? = Pragmatisch nicht angemessen. 
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„Das ist für dich ein bisschen schwer“ solch relativ starken Grad nicht impli-
ziert, wie ihn das Wort „ziemlich“ darstellt. Das chotto in diesem Fall schwächt
die Stärke der betreffenden Aussage ab, indem ein Sachverhalt durch chotto
indirekt wird. 

(9) Kimi-ni-wa chotto muzukashii. 
Du-DAT-TOPIK schwer 

Die nächsten zwei Beispiele (10) und (11) von chotto enthalten wie die Sätze (7)
und (8) auch eine Sprechereinstellung des „Bedauerns“. Das Modalwort leider
drückt diese Einstellung aus. 

(10) Kare-wa chotto … 
Er-TOPIK 

(11) Nichiyobi-wa chotto tsugogawaruinodesu-ga. 
Sonntag-TOPIK ungünstig-Partikel 

Chotto als Anrede oder Vorwurf kann jeweils mit „Entschuldigen Sie“ und
„Entschuldigen Sie mal“ übersetzt werden. Der Kontrast weist darauf hin,
dass die AP mal Unverschämtheit oder Grobheit ausdrücken kann. In Bezug
auf die entschuldigende Einstellung des Sprechers von chotto äußert sich auch
Peng (1990: 22). 

Anhand dieser Beispiele lege ich den Unterschied zwischen den Verwen-
dungen von chotto und mal fest und folgere daher eine Aussage wie (12). 

(12) Die Eigenschaft von chotto als die Sprechereinstellung eines Bedauerns (inkl. der
entschuldigenden Einstellung) sowie eine absichtlich indirekte Ausdrucksweise
des Sprechers üben einen Einfluss auf die Funktion „Abschwächung der Schwere
einer Bitte, eines Wunsches oder eines Befehls“ aus. Deshalb ist der Gebrauch von
chotto einem Fremden oder einem Vorgesetzten gegenüber üblich. Die AP mal
kann dagegen solche Nuancen nicht verleihen. Deshalb wird sie diesen Ge-
sprächspartnern gegenüber eher vermieden. 

4. EINE WEITERE FUNKTION VON MAL 

Nun muss man sich schließlich die Frage stellen, zu welchem Zweck mal über-
haupt gebraucht wird. Denn wenn auch der Grund für den Nicht-Gebrauch
von mal einem Fremden und/oder einem Vorgesetzten gegenüber durch (12)
erklärt wird, bleibt doch noch unklar, aus welchem Grund man denn nun ei-
gentlich einem Freund gegenüber die AP mal benutzt. Man sagt zwar, dass die
AP mal Funktionen wie (3a: Die AP mal schwächt das Gewicht der „Auffor-
derung“ ab.) und (3b: Die AP mal verleiht der „Aufforderung“ einen höfli-
chen Charakter.) hat. Doch sind diese Erklärungen befriedigend? Müsste man
sie dann nicht auch einem Vorgesetzten gegenüber äußern können, wie „Kön-
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nen Sie mal das Fenster aufmachen?“ statt „Können Sie das Fenster aufma-
chen?“? Aber die Realität zeigt gerade, dass man die AP mal bei dieser Äuße-
rung (in Form eines Entscheidungsfragesatzes mit dem Modalverb können)
eher vermeidet, weil die Partikel eine Äußerung unhöflich, unnatürlich und
auch unverschämt macht. 

In dieser Hinsicht wies Tsutsui (2005b: 124ff.) auf einen Widerspruch zwi-
schen der höflich orientierten indirekten Aufforderung des Entscheidungsfra-
gesatzes mit können und dem Aufforderungscharakter von mal hin. Nach
Wunderlich (1976: 137) lässt sich z. B. mit der Äußerung „Kannst du mal die
Dose öffnen?“ kaum etwas anderes als eine Aufforderung, mit der Äußerung
„Kannst du wirklich die Dose öffnen?“ kaum etwas anderes als eine Frage rea-
lisieren. Dieses Merkmal „Aufforderungsindikator“ von mal stellt einen Wi-
derspruch zu der Indirektheit der Aufforderung mit können dar. 

Hinsichtlich der Tendenz von mal, die Äußerung etwas aufdringlich oder
unverschämt zu färben, wurde ferner auch argumentiert, dass einem Freund
gegenüber wegen des vertrauten Verhältnisses ein gewisser Grad an „Egois-
mus“ oder „Unverschämtheit“ und damit der Gebrauch von mal erlaubt sein
dürfte. Diese Gebrauchsmöglichkeit von mal einem Freund gegenüber habe
ich als „Voraussetzung von Kooperation“ interpretiert und folgende These
vorgelegt: Unter Freunden wird auf der Gesprächsebene Kooperation voraus-
gesetzt: wenn man jemanden bittet, müsste man auch die Bereitschaft zeigen,
selbst einer ähnlichen Bitte nachzukommen (Tsutsui 2005b: 125). 

Diese Voraussetzung bei der Kommunikation soll hier „Solidarität“ ge-
nannt werden. Sie stellt eine Einstellung dar, die auf einem gewissen Gemein-
schaftsgefühl beruht, was sich vor allem beim Duzen spiegelt. Wenn man un-
ter „Höflichkeit“ ein sozial angemessenes Verhalten versteht, hinter dem eine
rationale Grundhaltung steht und das auf der Kommunikationsebene univer-
sal ist (cf. Bublitz 2003: 180ff.), gehört das solidarische Verhalten auch zur
„Höflichkeit“. Dieses Verhalten entspicht der „positive politeness“-Strategie9. 

Im zweiten Abschnitt wurde die Tendenz aufgezeigt, dass die Akzeptabi-
lität der Äußerungen mit mal einem Freund gegenüber immer größer wird als
einem Fremden oder einem Vorgesetzten gegenüber. Daraus habe ich dann
den Schluss gezogen, dass die AP mal nur einem Freund gegenüber angemes-
sen benutzt werden kann. Allerdings darf man auch nicht übersehen, dass bei
der Untersuchung von mal z. B. der Höflichkeitsgrad sogar auch einem
Freund gegenüber abnimmt. Es sollte also noch eine andere mögliche Funk-
tion von mal angenommen werden, damit die AP mal einem Freund gegen-
über aktiv verwendet werden kann. 

9 Siehe Fußnote 3. 
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Über eine Datenerhebung wurde noch eine Vergleichsanalyse durchge-
führt. Dabei wurde die Definition von „Solidarität“ wie (13) den Probanden
vorlegt: 

(13) Unter „solidarisch“ versteht man hier eine Vertrauensbasis, d. h. beide Partner
sind bereit, sich gegenseitig einen Gefallen zu tun: Wenn jemand eine Bitte mit
einem leichten propositionalen Gehalt äußert, rechnet er gleichzeitig damit, dass
auch sein Partner irgendwann eine ähnliche Bitte äußern wird/kann. 

Bei dieser Umfrage ging es nur um eine vertraute (familiäre) Partnerschaft
(Duz-Verhältnis) und es wurden Äußerungsformen in Anlehnung an Ita-
yama (1988, 1992) ausgewählt. Äußerungsformen sind, wie bei der letzten
Erhebung, jeweils ein Satz ohne und ein Satz mit mal oder chotto. Hier
habe ich anders als einem Fremden und/oder einem Vorgesetzten gegen-
über auch einen Imperativsatz mit einbezogen, weil er im Duz-Verhältnis
durchaus möglich ist. Die Situationen und Äußerungsformen sind fol-
gende: 

Situation: 
Sie müssen unbedingt etwas aufschreiben, haben aber keinen Kuli dabei. Sie se-
hen, dass entweder ein guter Freund oder ein Kommilitone einen hat. Sie spre-
chen die Person an und bitten sie um den Kuli. 

Äußerungsformen: 

Zu einem Freund: 

Imperativsatz Imperativsatz (-te/-te kure) 

Gib mir (mal) deinen Kuli! (Chotto) Bōrupen kashite/kashite-kure. 
Kuli leihen /leihen-geben. 

E-Interrogativsatz E-Interrogativsatz (-te kureru) 

Gibst du mir (mal) deinen Kuli? (Chotto) Bōrupen kashite-kureru? 

E-Interrogativsatz (+ können)   Kuli leihen-geben 

Kannst du mir (mal) deinen Kuli geben? * Auf Japanisch kein Übersetzungsunterschied 
zw. +können u. –können vorausgesetzt. 

Zu einem Kommilitonen: 

E-Interrogativsatz E-Interrogativsatz (-te moraeru) 

Gibst du mir (mal) deinen Kuli? (Chotto) Bōrupen kashite-mora-eru? 

E-Interrogativsatz (+ können)   Kuli leihen-bekommen-können 

Kannst du mir (mal) deinen Kuli geben? * Auf Japanisch kein Übersetzungsunterschied 
zw. +können u. –können vorausgesetzt.

E-Interrogativsatz 
(+ können in Konjunktiv II) 

E-Interrogativsatz (-te moraeru + masu) 

Könntest du mir (mal) deinen Kuli ge-
ben? 

(Chotto) Bōrupen kashite-mora-emasu-ka? 
Kuli leihen-bekommen-können-FRAGE 



90

Tomoya TSUTSUI

Die Probanden (gültige Zahl 33) haben diesmal die drei Ebenen „verpflich-
tend“, „natürlich“ und „solidarisch“ beurteilt. Die Ebenen „natürlich“ und
„verpflichtend“ wurden hier herangezogen, um feststellen zu können, ob die
AP mal auch eine Bitte reibungslos gestaltet und das Gewicht der „Aufforde-
rung“ abschwächt und ob sie überdies den Äußerungen „solidarisches“ Ver-
halten/Gefühl verleiht. 

Die Tabelle (3)-1 zeigt das Resultat von mal. In Tabelle (3)-1 kann man auf
den Ebenen „natürlich“ und „solidarisch“ die bemerkenswertesten Ergeb-
nisse erkennen. Denn der Gebrauch von mal erhöht hier in sehr hohem Maße
den Grad der „Natürlichkeit“ und „Solidarität“. Die markierten Stellen auf
beiden Ebenen zeigen, dass der Gebrauch von mal bei allen Situationen und
Satzmodi immer den Grad der „Natürlichkeit“ und „Solidarität“ erhöht, und
dementsprechend ist die Differenz der Ebene „verpflichtend“ fast nicht signi-
fikant. Beim Imperativsatz erhöht mal sogar die Wahrscheinlichkeit, dass der

Signifikanz-
niveau

Inperativsatz 1% 2,09 1,67 -0,42 
E-Interrogativsatz - 0,61 0,55 -0,06 
E-Interrogativsatz + Mv. - 0,06 -0,06 -0,12 
E-Interrogativsatz - 0,56 0,61 0,05 
E-Interrogativsatz + Mv. - 0,06 0,00 -0,06 
E-Interrogativsatz + Mv. + Konj. - -0,30 -0,18 0,12 

Signifikanz-
niveau

Inperativsatz 1% -1,42 0,45 1,87 
E-Interrogativsatz 1% 0,21 1,55 1,34 
E-Interrogativsatz + Mv. 1% 1,18 2,39 1,21 
E-Interrogativsatz 1% -0,55 0,94 1,49 
E-Interrogativsatz + Mv. 1% 0,18 1,91 1,73 
E-Interrogativsatz + Mv. + Konj. 1% 0,61 1,67 1,06 

Signifikanz-
niveau

Inperativsatz 1% -1,48 -0,12 1,36 
E-Interrogativsatz 1% 0,09 0,91 0,82 
E-Interrogativsatz + Mv. 1% 0,56 1,48 0,92 
E-Interrogativsatz 1% -0,52 0,39 0,91 
E-Interrogativsatz + Mv. 1% 0,09 0,88 0,79 
E-Interrogativsatz + Mv. + Konj. 1% 0,48 1,06 0,58 

einem Freund 
gegenüber

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne mal )

Äußerungs-
form 2 
(mit mal )

Form 2 -
Form 1

Auf der Ebene „verpflichtend“
(Unterschied des Verpflichtungsgrads)

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

einem Freund 
gegenüber

einem 
Kommilitonen 
gegenüber

einem Freund 
gegenüber

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p > .10

Auf der Ebene „natürlich“
(Unterschied des Natürlichkeitsgrads)

Signifikanz (sign test)

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

Äußerungs-
form 2 
(mit mal )

Form 2 -
Form 1

einem 
Kommilitonen 
gegenüber

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne mal )

beide Seiten: p > .10

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p > .10

beide Seiten: p > .10

beide Seiten: p > .10

Äußerungs-
form 2 
(mit mal )

Form 2 -
Form 1Erscheinungs-

wahrscheinlichkeit

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

einem 
Kommilitonen 
gegenüber

beide Seiten: p < .01

beide Seiten: p < .01

Auf der Ebene „solidarisch“
(Unterschied des Solidaritätsgrads)

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne mal )

 

Tabelle (3)-1: Erhebung von „mal“: 33 Probanden (F. 20; M. 13, Studierende); 
Durchschnittsalter 22.6; Juli 2005

Unter der Voraussetzung, dass die Abstände der Einschätzungsskala äquivalent sind.
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Grad der „Verpflichtung“ in hohem Maße vermindert wird (signifikant: 1 %).
Es ist also denkbar, dass mal in diesem Fall das Gewicht der „Aufforderung“
sichtlich abschwächt. Sonst liegt auf der Ebene „verpflichtend“ zwischen den
Sätzen „ohne mal“ und „mit mal“ kein Unterschied vor (nicht signifikant). Un-
ter Freunden spielt die AP mal im Imperativsatz eine wichtige und in den an-
deren Satzmodi keine große Rolle.  

Wie die Tabelle (3)-2 zeigt, spielt die Partikel chotto bei diesen Äußerungsfor-
men auch eine positivere Rolle. Zum Beispiel ist das mindestens einem Kommi-
litonen gegenüber signifikant (5 %), und das heißt, dass es denkbar ist, dass
auch chotto teilweise das Gewicht der „Aufforderung“ abschwächt. Bei sonsti-
gen Fällen auf der Ebene „verpflichtend“ zeigt sich kein Unterschied zwischen
den Sätzen „ohne chotto“ und „mit chotto“. Auf der Ebene „solidarisch“ kann
man allerdings auch etwas Bemerkenswertes erkennen. Bei den E-Interrogativ-

Signifikanz-
niveau

Inperativsatz (-te / -te kure) - 0,27 -0,06 -0,33 

E-Interrogativsatz 
(-te moraeru + masu)

5% -0,06 -0,18 -0,12 

Signifikanz-
niveau

Inperativsatz (-te / -te kure) - 1,39 1,42 0,03 

E-Interrogativsatz 
(-te moraeru + masu)

- 0,55 -0,03 -0,58 

Signifikanz-
niveau

Inperativsatz (-te / -te kure) - 0,94 0,97 0,03 

E-Interrogativsatz 
(-te moraeru + masu)

- 0,09 0,15 0,06 

beide Seiten: p < .05E-Interrogativsatz (-te moraeru)

E-Interrogativsatz (-te kureru) beide Seiten: p < .05

-0,06 

0,58 0,88 

5%

5% 0,30 

Form 2 -
Form 1

0,33 0,27 

0,88 -0,18 1,06 

0,24 0,55 0,31 

E-Interrogativsatz (-te moraeru)

Äußerungs-
form 2 
(mit chotto )

Form 2 -
Form 1

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne chotto )

einem 
Kommilitonen 
gegenüber beide Seiten: p > .10

5%beide Seiten: p < .05E-Interrogativsatz (-te moraeru)

beide Seiten: p > .10

beide Seiten: p > .10 -

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

-beide Seiten: p > .10

5%beide Seiten: p < .05

-0,64 -0,88 -0,24 

0,30 -0,15 -0,45 

einem 
Kommilitonen 
gegenüber beide Seiten: p > .10

Auf der Ebene „solidarisch“
(Unterschied des Solidaritätsgrads)

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne chotto )

Äußerungs-
form 2 
(mit chotto )

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

einem Freund 
gegenüber

einem Freund 
gegenüber

einem 
Kommilitonen 
gegenüber

einem Freund 
gegenüber

beide Seiten: p > .10

beide Seiten: p < .05

Auf der Ebene „natürlich“
(Unterschied des Natürlichkeitsgrads)

Signifikanz (sign test)

E-Interrogativsatz (-te kureru)

beide Seiten: p > .10

E-Interrogativsatz (-te kureru)

Auf der Ebene „verpflichtend“
(Unterschied des Verpflichtungsgrads)

Signifikanz (sign test)

Erscheinungs-
wahrscheinlichkeit

Durchschnitt

Äußerungs-
form 1 
(ohne chotto )

Äußerungs-
form 2 
(mit chotto )

Form 2 -
Form 1

 

Tabelle (3)-2: Erhebung von „chotto“: 33 Probanden (F. 11; M. 22, Studierende); 
Durchschnittsalter 19.0; Juli 2005

Unter der Voraussetzung, dass die Abstände der Einschätzungsskala äquivalent sind.
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sätzen „Chotto Bōrupen kashite kureru?“ (Gibst du mir mal deinen Kuli? /
Kannst du mir mal deinen Kuli geben?) und „Chotto Bōrupen kashite mora-
eru?“ (Übersetzung wie oben) verleiht chotto den Äußerungen „solidarisches“
Verhalten/Gefühl (signifikant: 5 %). Auf jeden Fall ist jedoch das Ergebnis von
chotto nicht so stabil wie das von mal: Die Daten zeigen auch viele nicht-signifi-
kante Werte (–) auf den Ebenen „natürlich“ und „solidarisch“. 

Diesen Resultaten zufolge stelle ich zum Schluss für den Grund der akti-
ven Verwendung von mal eine Hypothese wie (14) auf. Der Sprecher versucht
damit, die Ausführung seiner Bitte durch den Hörer abzusichern. 

(14) Der Grund für die aktive Verwendung von mal einem vertrauten Partner gegen-
über besteht besonders darin, dass der Sprecher die Bitte reibungsloser gestalten
und dem Hörer außerdem sein „solidarisches“ Verhalten/Gefühl zeigen will. 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Nach der Literatur wird die AP mal beim Illokutionstyp „Direktiv“ gebraucht
und schwächt das Gewicht der „Aufforderung“ ab. Sie wird häufig mit der
Partikel chotto ins Japanische übersetzt. Der Grund dafür besteht darin, dass
die beiden Partikeln mindestens in einer Anwendungsmöglichkeit überein-
stimmend sind. Der Vergleichsanalyse der einen Datenerhebung nach war
aber der Gebrauch von mal einem Fremden und/oder einem Vorgesetzten ge-
genüber, anders als das Ergebnis von chotto, problematisch. Um den Grund für
den Nicht-Gebrauch von mal herauszufinden, wurden Verwendungen von
chotto und mal anhand der „kommunikativen Funktionen“ von chotto vergli-
chen. Daraus ergab sich als ein Grund, dass die anderen Funktionen von
chotto, über die mal nicht verfügt, eine wichtige Rolle spielen müssen. Die An-
nahme einer „solidarischen“ Funktion für mal erklärt die Bemühung des Spre-
chers um das Gelingen seines Sprechakts. Diese Annahme soll aber noch einer
genaueren empirischen Untersuchung unterzogen werden. 
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APPENDIX 

Welche Formulierung ist höflich, natürlich und/oder eher unverschämt? 

Inhalt: 
Im Folgenden werden 3 verschiedene Situationen vorgegeben. Sie sprechen jeweils ent-
weder einen Fremden oder einen Professor an. Stellen Sie sich jeweils einen Ge-
sprächspartner vor, dabei spielen dessen Geschlecht und Alter keine so wichtige Rol-
le. Wie finden Sie die jeweiligen Formulierungen? (insgesamt 8 Sätze) Geben Sie einen
Wert auf der Skala (-3 bis 3) wie im Beispiel unten an! 

Skala:
Höflichkeitsskala -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Natürlichkeitsskala -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Unverschämtheitsskala -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�

Beispiel:

Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? 
Höflichkeit +2 Natürlichkeit +2 Unverschämtheit -3 

Entschuldigung, können Sie mir mal Ihr Auto leihen? 
Höflichkeit 0 Natürlichkeit -1 Unverschämtheit 0 

Entschuldigung, können Sie mir 100 Euro leihen? 
Höflichkeit -2 Natürlichkeit -3 Unverschämtheit +2 

Situation 1: 
Sie sind gerade allein in der Stadt. Sie wollen ein neu erbautes Städtisches Museum
besuchen. Aber Sie wissen nicht genau, wo es ist. Da kommt entweder ein Fremder oder
zufällig ein Professor an Ihnen vorbei, den Sie kennen. Sie sprechen die Person an und
fragen nach dem Weg. 

Zu einem Fremden 

1. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo das Städtische Museum ist? 
Höflichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Natürlichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Unverschämtheit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�

2. Entschuldigung, können Sie mir mal sagen, wo das Städtische Museum ist? 
Höflichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Natürlichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Unverschämtheit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�

Zu einem Professor (nach einer kurzen Begrüßung) 

3. Übrigens, können Sie mir sagen, wo das Städtische Museum ist?
Höflichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Natürlichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Unverschämtheit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�

4. Übrigens, können Sie mir mal sagen, wo das Städtische Museum ist?
Höflichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Natürlichkeit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�
Unverschämtheit -3� -2� -1� 0� 1� 2� 3�


