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Das Partizip Präsens im Deutschen  
und im Finnischen  
Illustriert an Beispielen einer literarischen Texts orte  

Eva Havu  

Das Präsenspartizip (Partizip I) ist im Deutschen und im Finnischen eine 
von dem Verb abgeleitete synthetische Form, die besonders in verschiede-
nen schriftsprachlichen Texttypen angewendet wird. Im Deutschen hat das 
Partizip I nur eine Aktiv-Bedeutung während das finnische Partizip I eine 
Aktiv- und eine Passivform hat. Nach einer Zusammenfassung der Anwen-
dung des Präsenspartizips in beiden Sprachen vergleichen wir seinen Ge-
brauch in Beispielen einer literarischen Textsorte.1 
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 1.  Einleitung 

Das Präsenspartizip (Partizip I), das Gleichzeitigkeit mit einer ande-
ren Handlung ausdrückt, ist im Deutschen und im Finnischen eine 
von dem Verb abgeleitete synthetische Form, die besonders in ver-
schiedenen schriftsprachlichen Texttypen angewendet wird (Thur-
mair 2013: 106). Im Deutschen hat das Partizip I nur eine Aktiv-
Bedeutung und weist die Struktur Verbstamm + (e)nd auf (singen => 
singend ) (Duden 2009 § 612), aber eine Variante mit zu, das zu-
Partizip (= Gerundiv), drückt ein Passiv aus (Duden 2009 § 597, § 

                                                   
1  Eine ausführlichere Version des Beitrags ist erschienen in: BEITRÄGE ZUR 

FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 63 (2020), 43-63. 
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830: „Man sprach von nicht zu übersehenden Konsequenzen“).2 Da-
gegen hat das Partizip I im Finnischen eine Aktiv- und eine Passiv-
form, die morphologisch aus Verbstamm + va/vä3 (aktiv: laulaa => 
laulava „singend“) oder Verbstamm + (t)tava/(t)tävä (passiv: laulaa 
=> laulettava  laulu „ein zu singendes Lied“, „ein Lied, das gesungen 
werden kann/muss“) gebildet wird (VISK § 122). 
 

Finnisch 4 Deutsch 

Partizip I (aktiv) 
Lapsiaan rakastaVA äiti 

LukeVA lapsi 

Partizip I (aktiv) 
Eine ihre Kinder liebende Mutter 

Ein lesendes Kind 

Partizip I (passiv) 
Heti maksetTAVAt kulut. 

 
RakastetTAVA äiti 

LuetTAVA kirja 

a) zu + Partizip I 
Die sofort zu zahlenden Kosten  

(Duden 2009 § 830) 
b) Adjektiv  

(oder andere Konstruktion) 
Eine liebenswerte Mutter 
Ein Buch, das man lesen 

muss/kann; Ein leserliches Buch 

Tab. 1:  Die Formen des finnischen Präsenspartizips  
und die entsprechenden deutschen Formen 

In beiden Sprachen kann diese ursprünglich infinite Verbform in ver-
schiedene Wortarten eingeordnet werden. Sie kann sich wie ein Ad-
jektiv (vgl. Deklination) auf ein Substantiv beziehen und attributiv 
oder prädikativ angewendet werden (Laulava lapsi/ Das singende 
Kind; Lapsi on viehättävä/ Das Kind ist reizend /). Außerdem kann 
sie im substantivischen (läsnäolevat/ die Anwesenden; vgl, Duden 
2009 § 1313) und adverbialen Gebrauch vorkommen (Er ist an-
scheinend  nicht da / Hän ei ole oletettavasti („wahrscheinlich“) tääl-
lä; Tarina on yllättävän kaunis/ Die Geschichte ist überraschend  

                                                   
2  Vgl. zum Thema auch Pakkanen-Kilpiä (2006), Thurmair (2013), Zifonun 1997: 

2206). 

3  Die Variation -va/ -vä hängt von den Regeln der Vokalharmonie ab: Wörter kön-
nen nur hintere (a, o, u) oder vordere (ä, ö, y) Vokale enthalten. E und i sind neu-
tral und können sich in beiden Worttypen befinden, aber haben alleinstehend die 
Partizipendung auf -vä (VISK § 15): laula-va ‘singend’ / teke-vä ‘machend’. 

4  Finnische Nomina haben keinen Artikel und kein grammatisch markiertes Genus. 
Die Wortfolge ist in diesen Sätzen identisch mit dem des Deutschen, aber um 
das Lesen zu erleichtern, sind die Subjekte unterstrichen. 
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schön). Im Finnischen treten auch Partizipien in verbalen Konstruk-
tionen auf (Kuulin hänen sanovan  „Ich hörte ihn sagen…“) und im 
Deutschen können Partizipien lexikalisiert als Präpositionen oder 
Konjunktionen angewendet werden (Während  seines Aufenthaltes) 
(z.B. Pakkanen-Kilpiä 2008: 8).  

Wir vergleichen den attributiven, prädikativen und verbalen Ge-
brauch des aktiven Präsenspartizips (Partizip I, P1) in beiden Spra-
chen in Beispielen einer literarischen Textsorte, d.h. in zwei finni-
schen Romanen und ihren deutschen Übersetzungen. Wir gehen 
vom finnischen Originaltext aus und vergleichen die deutsche Über-
setzung der Präsenspartizipien damit. Dazu erwähnen wir aber auch 
Fälle, wo nur in der deutschen Übersetzung ein Partizip I auftritt, im 
Originaltext aber eine andere Form. Die von ihren Ausgangsverben 
semantisch losgelösten Partizipien, die eine neue Bedeutung ange-
nommen haben (die sogenannten „Partizipialadjektive“, vgl. Engel 
1996: 4; Pakkanen-Kilpiä 2008: 5), (naurettava  „lächerlich“, miellyt-
tävä „angenehm“…), werden hier nicht behandelt. 

2.  Anwendung und Übersetzung der aktiven  
partizipialen Formen in der literarischen Textsorte  

Das Präsenspartizip wird im Deutschen besonders in geschriebenen 
Textsorten angewendet. Thurmair (2013: 106), die sich besonders 
auf komplexe partizipiale Attribute konzentriert, spricht von „konzep-
tueller Schriftlichkeit“, und nennt (2013: 102) verschiedene Anwen-
dungsbereiche wie Anzeigen (vgl. Valdrovà 2009: Kontaktanzeigen) 
oder Anweisungen. Weber (1994: 159-160) erwähnt auch den 
schriftsprachlichen Gebrauch der Präsenspartizipien („schriftlich 
konzipierte“ Texte), aber stellt außerdem fest, dass sie auch in 
mündlich konzipierten, aber anfänglich schriftlich formulierten Texten 
(z.B. im SCHWÄBISCHEN TAGBLATT) oder in Talk-Shows, wo es sich 
oft um Zitate handelt, vorkommen. In spontanen Äußerungen seien 
sie äußerst selten und auch in diesen weisen sie auf einen vor-
gedachten oder vorformulierten Inhalt.  

Eroms (2003: 17) spricht von Partizipien als Mittel, Texte zu ver-
dichten, und erwähnt häufige „Verdichtungstendenzen“5 in Zeitungen 

                                                   
5  „[…] das kompakte Präsenspartizip verdichtet eine aktivische, das Partizip Per-

fekt eine passivische Struktur“ (Eroms 2003: 22). Thurmair (2013: 95) benutzt 
den Begriff „Verschachtelung“. 
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(z.B. in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG und im SPIEGEL). Der attributive 
Gebrauch von Partizipien ist tatsächlich sowohl in deutschen als 
auch in finnischen Zeitungstexten üblich: 

(1a) Bundesinnenminister Seehofer begrüßt die Entscheidung, Flücht-
lingskinder aus Griechenland nach Deutschland zu holen. Aufge-
nommen werden sollen vor allem alleinreisende oder kranke Kinder. 
(Süddeutsche Zeitung 10.3.2020, https://www.sueddeutsche.de/) 

(1b)  Wegen des Coronavirus droht Fußballspielen in den kommenden 
Tagen eine Austragung vor leeren Rängen, zumindest wenn es nach 
dem Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Lau-
mann (CDU), geht.   
(Süddeutsche Zeitung 10.3.2020, https://www.sueddeutsche.de/) 

(1c)  Taskulampun valokeila paljasti karmi-va-n (karmiva „schaurig”, Sg. 
Genitiv) totuuden kauhuvuokralaisen asunnosta […] (Ilta-Sanomat 
10.3.2020, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006433096.html) 

„Der Lichtschein der Taschenlampe hat die schaurige Wahrheit über 
die Wohnung des terrorisierenden Mieters ans Licht gebracht”. 

(1d)  […]14-vuotias hukkui jäärataturmassa Kurikassa – poliisi etsii 
onnettomuutta edeltä-vi -lle (edeltää „vorangehen”, Pl. Allativ) 
tapahtumille silminnäkijöitä. (Ilta-Sanomat 10.3.2020,   
 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006433109.html 

„Ein 14-jähriger ertrank gestern in einem Unglück auf dem Eis in Ku-
rikka – die Polizei sucht Augenzeugen für die vorangehenden Erei-
gnisse”. 

Meistens sprechen die Forscher, die den Gebrauch von Präsenspar-
tizipien untersuchen, nur von ihrem attributiven Gebrauch, obwohl 
sie, wie schon erwähnt, auch in anderen sprachlichen Funktionen 
(wenn auch seltener) auftreten können. Wir untersuchen den Ge-
brauch der P1 in den obenerwähnten Funktionen in zwei finnischen 
Romanen, die zu der literarischen (d.h. schriftsprachlichen) Textsor-
te gehören6. Die deutschen Übersetzungen ermöglichen einen eini-
germaßen direkten7 Vergleich zwischen den beiden Sprachen. 

                                                   
6  Es handelt sich um Paasilinna: Suloinen Myrkynkeittäjä und Holappa: Ystävän 

muotokuva (vgl. Bibliographie). Man kann in diesen Romanen aber auch mündli-
che Einflüsse feststellen, z.B., wenn direkte Rede zitiert wird. 

7  Da Übersetzungen auch die sprachlichen Präferenzen der Übersetzer widerspie-
geln, wählt der Übersetzer nicht unbedingt die direkt entsprechende Form, ob-
wohl sie vorhanden ist. In unserem Fall haben sich die Übersetzer ziemlich sel-
ten von dem Originaltext entfernt. 
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2.1.  Attributiver Gebrauch (142 Belege) 

Obwohl das verbale P1 eine mit dem Hauptverb gleichzeitige Hand-
lung ausdrückt, wird es in beiden Sprachen wie ein Adjektiv dekli-
niert8. Alleinstehende (d.h. ohne Erweiterungen stehende) Partizipi-
en können in beiden Sprachen anstelle eines Adjektivs auftreten 
(Ein weinendes/ trauriges Kind; itkevä/ surullinen lapsi). Sie können 
aber auch ihre ursprünglichen verbalen, eventuell valenzbedingten 
Ergänzungen behalten (Das Kind läuft nach Hause => das nach 
Hause laufende Kind/ Lapsi juoksee kotiin => Kotiin juokseva lapsi), 
wobei sie nicht durch ein Adjektiv ersetzbar sind (*Das nach Hause 
traurige Kind/ *Kotiin surullinen lapsi) (Duden 2009 § 1313, Engel 
1996, 430, Pakkanen-Kilpiä 2008: 18). 

Im Korpus kommen insgesamt 142 Präsenspartizipien in der at-
tributiven Funktion vor: 77 bei Paasilinna und 65 bei Holappa (vgl. 
Tabelle 1). Diesen Partizipien entsprechen 128 P1 im Deutschen (67 
in der Übersetzung von Paasilinna, 61 in der von Holappa). In den 
meisten Fällen haben die Übersetzer also das ursprüngliche P1 mit 
einem dem Inhalt mehr oder weniger entsprechenden P1 übersetzt: 

(2a) Kauhistuneena allaan avautu-va-sta (avautua „sich öffnen”, Sg. Ela-
tiv) pyörryttä-vä-stä (pyörryttää „Schwindel erregen”, Sg. Elativ) sy-
vyydestä hän peittää silmät raskaalla kädellään. (Holappa, KK) 

Entsetzt von der unter ihm sich auftuenden, Schwindel erregenden 
Tiefe bedeckt er die Augen mit seiner schweren Hand. (Holappa, S. 
30-31)   

In den 14 Fällen, wo die Übersetzer eine andere Konstruktion ge-
wählt haben, scheint es sich meistens (2b), aber nicht immer (2c) 
um eine idiomatischere deutsche Ausdrucksweise zu handeln: 

(2b)  Tunsin maan jalkojeni alla, tunsin hevosesta irtoa-va-n (irrota „sich 
lösen”, Sg. Genitiv) lemahduksen, […]. („den von dem Pferd sich 
„lösenden‘ Geruch“) (Holappa, KK) 

Ich fühlte die Erde unter meinen Füßen, ich nahm den Geruch des 
Pferdes wahr, […]. (Holappa, S. 183) 

(2c) Linnea Ravaska asetteli laukkunsa ja siinä olevat tavaransa 
huolellisesti kuivalle mättäälle lähteen reunalle, loi sitten tarkasta-va-
n (tarkastaa „prüfen”, Sg. Genitiv) katseen ympäristöön […]. („warf 
dann einen prüfenden Blick in die Umgebung”) (Paasilinna, S. 35) 

                                                   
8  Da keine Artikel im Finnischen vorhanden sind, sind die bestimmten und unbe-

stimmten Nomina nur mit Hilfe des Kontextes zu erschließen (Kaunis talo: das 
schöne Haus/ ein schönes Haus). 
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Linnea Ravaska stellte ihre Tasche sorgfältig auf einer trockenen 
Bülte am Rand der Quelle ab, dann blickte sie sich prüfend  um […]. 
(Paasilinna, S. 38) 

 Attribut ohne 
verbale Ergän-
zung (FI=>DE) 

Attribut mit ver-
baler Ergänzung  
(FI=>DE) 

Insgesamt 

 P1 => P1 P1 => P1 P1 => P1 

Paasilinna 52 15 67 

Holappa 55 6 61 

Insgesamt 107 21 128 

 P1 => andere 
Konstruktion 

P1 => andere 
Konstruktion 

 

Paasilinna 8 2 10 

Holappa 1 3 4 

Insgesamt 9 5 14 

Tab. 2: Attributive Präsenspartizipien in den finnischen Texten  
und deren deutschen Übersetzungen 

In den deutschen Übersetzungen treten aber auch partizipiale Attri-
bute auf, die nicht im Originaltext vorkommen. In den meisten Fällen 
wäre eine direkte Übersetzung aus dem Finnischen nicht möglich 
gewesen: 

(2d)  Tämähän panee todellakin veret kiertä-mä-än (kiertää „kreisen/ 
zirkulieren”, -MA Infinitif, Illativ), iloitsi Jaakko. (Paasilinna, S. 67) 
(*„Dieses macht wirklich das Blut zirkulieren“ => bringt das Blut zum 
Zirkulieren) 
„Diese Sorte hat wirklich eine belebende Wirkung“, freute sich Jaak-
ko. (Paasilinna, S. 73) 

Es ist deutlich zu sehen, dass das Auftreten von partizipialen Attribu-
ten in den deutschen Übersetzungen keineswegs nur eine vom fin-
nischen Originaltext beeinflusste Lösung ist. 

2.2.  Prädikativer Gebrauch (13 Belege) 

Das finnische Prädikativ (predikatiivi) ist eine mit sein oder einem 
entsprechenden Verb (werden…) eingeleitete Form und kann nur im 
Nominativ oder Partitiv auftreten (VISK § 944). Die mit anderen Ver-
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ben eingeleiteten prädikativen Konstruktionen, die in anderen gram-
matikalischen Fällen stehen (Essiv, Translativ…), werden predikatii-
viadverbiaali genannt (VISK §603). Im Deutschen werden aber beide 
Typen zu den Prädikativen gezählt (Duden 2009 § 476, Pakkanen-
Kilpiä 2008)9. Der Titel „prädikativer Gebrauch“ umfasst hier also die 
beiden prädikativen Konstruktionstypen.  

Im Deutschen bleibt das prädikativ angewendete Partizip I, wie 
auch das Adjektiv, undekliniert, was im Finnischen nicht der Fall ist:  

(3) Tämä keksintö on mullista-va (mullistaa „revoluzionieren“, Sg. Nomi-
nativ)/ Nämä keksinnöt ovat mullista-vi-a (Pl. Partitiv) 

Diese Entdeckung ist/ Diese Entdeckungen sind revolutionierend . 

(4)  Anna pitää juomaa piristä-vä-nä (piristää „erfrischen“, Sg. Essiv) 

Anna findet das Getränk erfrischend . 

Die mit sein eingeleiteten Präsenspartizipien sind in beiden Spra-
chen gewöhnlich Partizipialadjektive (vgl. Einleitung: von ihren Aus-
gangsverben semantisch losgelöste adjektivische Partizipien (5a vs. 
5b)), was in anderen prädikativen Fügungen nicht unbedingt der Fall 
ist (Er kommt mir schlafend  vor/ Hän vaikuttaa nukkuvan) (Engel 
1996: 43; vgl. ebenfalls Pakkanen-Kilpiä 2008: 5, 10; VISK § 535). 
Jedoch treten die finnischen und deutschen Partizipien nicht immer 
in den gleichen prädikativen Konstruktionen auf (6a, 6b): 

(5a)  Hän on viehättä-vä / Er/sie ist reizend. 

(5b) *Hän on laula-va / *Er/sie ist singend. 

(6a)  Sie versuchte, mit den Armen heftig rudernd , einen Wagen anzuhal-
ten. (Duden 2009 § 1318) 

Hän koetti käsiä voimakkaasti heilutta-e-n (heiluttaa, -E Infinitiv, 
Instruktiv) pysäyttää auton. 

(6b)  Jari muutti äänensä hiukan kimittä-vä-ksi (kimittää „schrill sprechen”, 
Sg. Translativ) ja pyysi everstinnaa avaamaan oven, ulkona odotti 
vanha ystävä. (Paasilinna, S. 152) 

Jari verstellte seine Stimme, so dass sie ein wenig schrill klang, und 
bat die Witwe, die Tür aufzumachen, draußen warte ein alter Freund. 
(Paasilinna, S. 163) 

Der Duden spricht in Fällen wie (6a) von Prädikativen in satzwer-
tigen Partizipialkonstruktionen, die Nebenätzen nahekommen und 

                                                   
9  Für eine Zusammenfassung der Subjekt- und Objektprädikative einleitenden 

Verben oder Partizipialen Konstruktionen siehe z.B. Pakkanen-Kilpiä (2008), Du-
den (2009 § 476). 
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„adverbial“ gebraucht werden (Duden 2009 § 476, § 1318). Im Finni-
schen würde in diesen Konstruktionen eine Infinitivform (-E Infini-
tiv10) auftreten. Im Beispiel (6b) handelt es sich im Finnischen um ei-
nen translativen Gebrauch (VISK § 125911), der eine Änderung 
ausdrückt und sich hier nicht direkt auf Deutsch übersetzen lässt12. 
Die Beispiele (6a, 6b) zeigen, dass die prädikativen Anwendungs-
bereiche der Partizipien in beiden Sprachen unterschiedlich sind und 
die Übersetzung in die andere Sprache zwischen anderen (eventuell 
infiniten) Verbformen oder Konstruktionen zu suchen ist.  

In beiden Romanen tritt das P1 kaum als Prädikativ auf, sei es 
denn mit dem Verb sein oder mit anderen Verben (predikatiiviadver-
biaali): nur 13 Belege sind im Originaltext vorhanden (4 bei Holappa, 
9 bei Paasilinna, wovon nur 6 mit einem P1 übersetzt worden sind 
(7a-b)). 

(7a) Syvyys oli yhtä pelotta-va (pelottaa „beängstigen”) kuin kohtalo, jota 
hän kieltäytyi katsomasta. (Holappa, KK). 

Die Tiefe war ebenso beängstigend  wie das Schicksal, das er sich 
anzuschauen weigerte. (Holappa, S. 31) 

(7b) Kauko Nyyssönen makasi kärsi-vä-nä (kärsiä „leiden”, Sg. Essiv) ve-
neen pohjalla, poski nojasi tuhtoon, kaljatölkki poskeen. (Paasilinna, 
S. 178) 

 Kauko Nyyssönen lag leidend  am Boden, sein Kopf lehnte an der 
Ducht, die Bierbüchse an der Wange. (Paasilinna, S. 191) 

Bei den sieben mit einer anderen Konstruktion übersetzten Partizipi-
en handelt es sich meistens um eine finnische Translativform, die 
eine Änderung ausdrückt (6b). 

Wie im attributiven Gebrauch erscheinen in den deutschen Über-
setzungen prädikative partizipiale Formen, die nicht im Originaltext 
vorhanden sind (7c: Adjektiv im Finnischen): 

(7c) Ei Lahtelasta kannattanut välittää. Pera oli vähän tulinen („feurig”) ja 
hivenen herkkä. (Paasilinna, S. 16) 

                                                   
10  Vgl. VISK § 120: Das Finnische unterscheidet drei Infinitive: das A-Infinitiv, das 

E-Infinitiv und das MA-Infinitiv. Das E-Infinitiv wir in diesen Fügungen im Inessiv 
(luki-e-ssa: beim Lesen) und im Instruktiv (luki-e-n: lesend) dekliniert. 

11  „[…] miksi tai millaiseksi joku tai jokin tulee tai muuttuu” (in welcher Weise und in 
was jemand sich ändert). 

12  Jedoch kann auch im Deutschen ein Adjektiv mit bestimmten Verben eine Ände-
rung ausdrücken: Er hat sein Haus rot angestrichen (vgl. Duden 2009 § 476: 
„Resultatives Prädikativ“). 
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Wegen Lahtela brauche sie sich nicht zu sorgen, der sei autbrau-
send  und ein wenig empfindlich. (Paasilinna, S. 16)  

In den deutschen Übersetzungen treten auch Partizipien in satzwer-
tigen Partizipialkonstruktionen auf, die einem finnischen Infinitiv ent-
sprechen: 

(8a)  Itki-e-n (itkeä „weinen”, -E Infinitiv, Instruktiv) mustatukkainen huora 
luhistui nurkkaan. (Paasilinna, S. 149) 

Weinend  sackte die dunkelhaarige Hure in der Ecke zusammen. 
(Paasilinna, S. 161) 

(8b)  Mies makasi huohotta-e-n (huohottaa „keuchen”, -E Infinitiv, Instruk-
tiv) veneen pohjalla, […]. (Paasilinna, S. 177) 

Er lag keuchend  am Boden, […]. (Paasilinna, S. 190) 

Die Belege zeigen, dass prädikative Präsenspartizipien in beiden 
Sprachen vorkommen aber im Allgemeinen nicht sehr üblich in der 
literarischen Textsorte sind.   

2.3.   Verbaler Gebrauch (45 Belege)  

2.3.1. Das finnische Partizip als Satzäquivalent (44 Belege) 

Im Finnischen wird das Präsenspartizip in sogenannten „referieren-
den“ Konstruktionen (Referatiivirakenne, VISK § 538) angewendet, 
die als Satzäquivalente (lauseenvastike) betrachtet werden. Die re-
ferierende Konstruktion besteht aus einer vom Partizip abgeleiteten 
Form, die im Präsens die Endung -van/ -vän hat und durch einen 
Nebensatz mit „dass“ ersetzbar ist. Zu den einleitenden Verben ge-
hören z.B. sagen, mitteilen, versichern, denken, wissen, glauben, 
wollen… (VISK § 538), die Worte oder Gedanken referieren. In den 
Konstruktionen, die sich auf das Subjekt beziehen (9b), erscheint 
auch ein Possessivsuffix (VISK § 539). In entsprechenden deut-
schen Fügungen kommt nie ein Partizip vor, eventuell aber ein Infini-
tiv13: 

(9a)  Hän tietää minun (minä „ich“, Genitiv) tule-van  (tulla „kommen“: 
*„Er/sie weiß mich kommend“). 

 Er/sie weiß, dass ich komme. 

                                                   
13  Faucher (1994: 13f) erwähnt einen „Leistungsaustausch“ zwischen Partizip I und 

Infinitiv: „die Zigarette blieb brennen (statt des erwarteten „brennend“), und 
spricht von „infinitivischen Partizipien“). 
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(9b)  Hän uskoo pärjää-vän -sä (pärjätä „[etwas] schaffen“, -vän + 
Possessivsuffix, 1. Sg.:  *„Er/sie glaubt sich [das] schaffend“). 

 Er/sie glaubt, dass er/sie das schafft/ das zu schaffen.  

Die beiden literarischen Texte weisen Unterschiede im Gebrauch 
der partizipialen Satzäquivalente auf, welches darauf hindeutet, dass 
diese Anwendung mit dem persönlichen Stil des Autors und/ oder 
mit der Erzählweise zusammenhängen könnte. Von den 44 Belegen 
erscheinen 32 bei Holappa, wo die Erzählung in der 1. Person ist 
und häufig subjektive Konstruktionen und indirekte Rede (mit Verben 
wie glauben, scheinen, vorstellen…; sagen…eingeleitet) vorkom-
men, und 12 bei Paasilinna, wo die Erzählung in der 3. Person er-
folgt, und oft freie indirekte Rede auftritt. Bei Paasilinna beziehen 
sich die Satzäquivalente nur auf das Subjekt, während bei Holappa 
ein Drittel der Partizipien sich auf das Objekt bezieht (vgl. Tab. 3). 
Die partizipialen Satzäquivalente können nicht mit einem deutschen 
P1 übersetzt werden, und meistens treten in den Übersetzungen In-
finitive oder Nebensätze auf: 
 

 Subjekt 
(FI=>DE) 

Objekt 
(FI=>DE) 

Insgesamt 
(FI=>DE) 

 P1 => Nebensatz P1 => Nebensatz P1 => Nebens. 

Paasilinna 2 0 2 

Holappa 11 7 18 

Insgesamt 13 7 20 

 P1 =>Infinitiv P1 => Infinitiv P1 => Infinitiv 

Paasilinna 9 0 9 

Holappa 9 3 12 

Insgesamt 18 3 21 

 P1 => andere 
Konstruktion 

P1 => andere 
Konstruktion 

P1 => andere 
Konstruktion  

Paasilinna 1 0 1 

Holappa 2 0 2 

Insgesamt 3 0 3 

Tab. 3:  Präsenspartizipien als Satzäquivalente in den finnischen Texten 
und deren deutschen Übersetzungen 
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Die sich auf das Subjekt beziehenden Konstruktionen sind bei Paa-
silinna hauptsächlich mit einer infinitiven Konstruktion übersetzt wor-
den (10a), bei Holappa mit einem Nebensatz (10b) oder einem Infini-
tiv. In der Übersetzung von Paasilinna erscheint auch der Konjunktiv 
der indirekten Rede (10c): 

(10a)  Seppeleen Raija arveli osaa-van -sa (osata „können”, -van + 
Possessivsuffix, 3. Sg) myös sitoa, […] (Paasilinna, S. 117) (*„Einen 
Kranz Raija glaubte „sich könnend“ auch binden“) 

Raija glaubte, auch einen Kranz allein binden zu können, […] (Paasi-
linna, S. 126) 

(10b) Tiedän ole-van -i uhri. (olla „sein“, -van + Possessivsuffix, 1. Sg) (Ho-
lappa, KK) (*„[Ich] weiß „mich seiend“ ein Opfer“) 

Ich weiß, dass ich ein Opfer bin. (Holappa, S. 41) 

(10c) Sen myynnissä Kivistö sanoi mielellään autta-van -sa. (auttaa „hel-
fen“, -van + Possessivsuffix, 3. Sg) (Paasilinna, S. 48) ([…] Kivistö 
sagte *„sich gerne helfend“) 

Beim Verkauf ihres Häuschens werde er ihr gern helfen. (Paasilinna, 
S. 52)  

10 von den 32 bei Holappa auftretenden Präsenspartizipien be-
ziehen sich auf das Objekt und sind meistens mit einem Nebensatz 
übersetzt worden: 

(10d) Asser oli tarkkaillut minua ja oli nähnyt silmieni avautu-van  (avautua 
„sich öffnen”, 3. Sg) (Holappa, KK) ([…] und gesehen meine Augen 
*„sich öffnend“) 

Asser hatte mich beobachtet und gesehen, wie sich meine Augen 
öffneten. (Holappa, S. 86) 

In den deutschen Übersetzungen mit einem Infinitiv sind die einlei-
tenden Verben Wahrnehmungsverben (vgl. 10a):  

(10e)  - Tule! kuuli Asser Selman kuiskaa-van  (kuiskata „flüstern”, 3. Sg). 
(Holappa, KK) 

„Komm her! “, hörte Asser Selma flüstern. (Holappa, S. 69) 

Im Gegensatz zum Finnischen P1 kann das deutsche P1 also nicht 
als Satzäquivalent auftreten, aber in einigen Fällen kann die zweite 
infinite Verbform, d.h. der Infinitiv, hier angewendet werden. Dage-
gen kann aber in satzwertigen prädikativen Konstruktionen im Deut-
schen ein P1 auftreten, dem im Finnischen ein Infinitiv entspricht. 
Diese einem Nebensatz entsprechenden oder dem Verb nahekom-
menden Konstruktionen bilden ein „undefinierbares“ Gebiet, wo die 
Anwendungsbereiche der zwei infiniten Verbformen (Partizip und In-
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finitiv) sich mischen (was sprachwissenschaftlich keineswegs au-
ßergewöhnlich ist, vgl. z.B. Koskinen 1998: 22514). Wo das finnische 
P1 als Verbform in spezifischen Konstruktionen auftreten kann, um 
eine gleichzeitige Handlung mit dem Hauptverb auszudrücken (und 
eventuell mit einem Infinitiv ins Deutsche übersetzt werden kann: 
10a, 10c), hat das deutsche P1 einen sich den Adverbien nähernden 
prädikativen Gebrauch (siehe 2.2) und beschreibt in diesen Fügun-
gen den Zustand oder das Benehmen des Bezugsnomens während 
einer Handlung. In diesen Fällen würde im Finnischen ein Infinitiv 
auftreten (vgl. Beispiele 8a und 8b):   

(10f) Huokaist-e-n (huokaista „seufzen”, -E Infinitiv, Instruktiv) everstinna 
Linnea Ravaska noukki käsilaukustaan kirjekuoren jonka ojensi 
miesvainajansa siskonpojalle. (Paasilinna, S. 13) 

 Seufzend  entnahm Linnea Ravaska ihrer Handtasche einen Brief-
umschlag, den sie dem Neffen ihres verstorbenen Mannes aushän-
digte. (Paasilinna, S. 13) 

2.3.2. Das finnische Partizip als Futur (1 Beleg) 

Im Finnischen können Präsenspartizipien mit dem Hilfsverb olla 
(sein) ein Futur ausdrücken. Diese archaistische Zukunftsform kann 
man noch besonders in Gebrauchstexten, aber auch manchmal in 
literarischen Texten, finden (Koskinen 1998: 204-205): 

(11a) […] ja on [Jeesus Kristus] sieltä tule-va (tulla „kommen“) tuomitse-
maan eläviä ja kuolleita [...]. (Apostolinen uskontunnustus) 

[…] von dort wird er [Jesus Christus] kommen, zu richten die Le-
benden und die Toten […] (Apostolisches Glaubensbekenntnis) 

In einem Beispiel bei Paasilinna taucht die alte Futurform olla “sein“ 
+ P1 auf, die mit einer mit dem Modalverb „können“ eingeleiteten In-
finitivkonstruktion übersetzt worden ist: 

(11b) Mitä elämä olisi (olla „sein”, Konditional, 3. Sg) hänelle vielä anta-va 
(antaa „geben”)? (*„Was wäre das Leben noch ihm gebend?”) 

 Was konnte das Leben ihm noch geben? 

                                                   
14  “Traditionally a distinction has been made between the Finnish: participial struc-

tures and infinitival forms […]. This separation in two types of non-finites is based 
on a definition of infinitives as verbal constructs that do not inflect for tense, 
mood, person/number agreement or the impersonal passive. These traits con-
trast with the properties of participials, which carry temporal content, number 
agreement and passivization). This representation of infinitives is imprecise, how-
ever […] and the division between the two groups is not clear-cut.” (1998: 225). 
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3.  Zusammenfassung  

Wir haben das Präsenspartizip im Finnischen und im Deutschen 
verglichen, indem wir zwei finnische Romane und deren deutsche 
Übersetzungen studiert haben. Es hat sich herausgestellt, dass das 
aktive P1 in beiden Sprachen besonders in attributiven partizipialen 
Konstruktionen häufig auftritt und hier in vielen Fällen direkt ver-
gleichbar ist. Die größten Unterschiede betreffen Anwendungsberei-
che, wo die Partizipien sich zwischen Verb und Adverb einordnen 
und wo in der anderen Sprache die zweite infinite Form, d.h. der In-
finitiv auftreten würde, genauer gesagt (a) im prädikativen Bereich 
und (b) als partizipiale Satzäquivalente. 

Im ersten Fall (a) handelt es sich um deutsche prädikative Prä-
senspartizipien, sogenannte satzwertige Partizipialkonstruktionen, 
die in alleinstehenden Fügungen das Bezugswort beschreiben, aber 
im Finnischen nicht mit einem P1, sondern mit einer Infinitivform 
oder einem nebengeordneten Hauptsatz (Koordination) ausgedrückt 
werden: 

(10f) Huokaist-e-n (huokaista „seufzen”, -E Infinitiv, Instruktiv) everstinna 
Linnea Ravaska noukki käsilaukustaan kirjekuoren […]. (Paasilinna, 
S. 13) (L.R. huokaisi ja noukki „L.R. seufzte und entnahm”) 

Seufzend  entnahm Linnea Ravaska ihrer Handtasche einen Brief-
umschlag, […]. (Paasilinna, S. 13)  

Der Fall (b) bezieht sich auf finnische Satzäquivalente, bestimmte 
mit einem Wahrnehmungsverb eingeleitete partizipiale Konstruktio-
nen („referatiivirakenne“), die einem Nebensatz entsprechen und 
hauptsächlich entweder mit einer Infinitivform oder mit einem Ne-
bensatz ins Deutsche übersetzt werden: 

(10a)  Seppeleen Raija arveli osaa-van -sa (osata „können”, -van + 
Possessivsuffix 3.Sg) myös sitoa, […]. (Paasilinna, S. 117) 

Raija glaubte, auch einen Kranz allein binden zu können, […] (Paasi-
linna, S. 126) 

Der Vergleich zwischen den beiden finnischen Romanen weist stili-
stische Unterschiede innerhalb der literarischen Textsorte auf, und 
das besonders im Bereich der Satzäquivalente, deren Anwendungs-
häufigkeit mit dem Stil des Autors und dem Erzählungstyp in Verbin-
dung zu stehen scheint. Satzäquivalente sind häufiger bei Holappa, 
wo die Erzählung in der 1. Person erfolgt und subjektive Konstruk-
tionen und indirekte Rede auftreten, und seltener bei Paasilinna, wo 
die Erzählung die 3. Person aufweist und freie indirekte Rede auftritt. 
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Die Belege zeigen, dass Präsenspartizipien in der literarischen Text-
sorte in beiden Sprachen und besonders in bestimmten grammatika-
lischen Funktionen üblich sind. Thurmair stellt fest (2013: 106), dass 
attributive Partizipien15 weitgehend Konstruktionen der „konzeptuel-
len Schriftlichkeit“ sind und in literarischen Texten auftreten können, 
aber dass sie häufig in fachsprachlichen Zusammenhängen sowie in 
Texten der Medien- oder Zeitungssprache vorkommen. Dieses be-
trifft auch das Finnische (siehe Beispiele in Kapitel 2), wo auch zum 
Beispiel referierende Präsenspartizipien regelmäßig in informativen 
Zeitungsartikeln zu finden sind: 

(12) Turkin presidentin Receep Tayyip Erdoğan ilmoitti perjantaina Turkin 
avaa-van  (avata „öffnen”) EU:n vastaisen rajansa siirtolaisille, koska 
Ankara […] (https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006425358.html)   
(3.3.2020) (*„…teilte am Freitag mit, die Türkei öffnend die EU-
Grenze…“) 

„Der türkische Präsident R.T.E. teilte am Freitag mit, dass die Türkei 
die EU-Grenze für die Migranten öffnen würde, weil Ankara […].“  

Unser Korpus zeigt, dass in der literarischen Textsorte aktive Prä-
senspartizipien in beiden Sprachen in allen gemeinsamen gramma-
tikalischen Funktionen auftreten.  

Korpus 

Holappa, P. (1998). Ystävän muotokuva. Romaani. Porvoo/Helsinki/Juva: 
WSOY.

16
  

Holappa, P. (2002). Porträt eines Freundes. Roman (Edition Libroskop 12). 
Aus dem Finnischen von Stefan Moster. Göttingen: Hainholz. 

Paasilinna, A. (1988). Suloinen myrkynkeittäjä. Porvoo: WSOY.17 
Paasilinna, A. (1998): Die Giftköchin. Aus dem Finnischen von Regine Pir-

schel. Mu�nchen: Ehrenwirth. 

                                                   
15  Ihr Hauptthema ist das Gerundiv, aber sie nennt auch andere partizipiale For-

men. 

16  Die Beispiele kommen aus dem Käännössuomen korpus = KK (Copyright: Anna 
Mauranen), einem von der Universität von Joensuu 1997 gesammelten elektro-
nischen Korpus, wo die Seitenzahlen nicht angegeben sind: Für die Aktivform 
handelt es sich um ungefähr 200 Seiten in der deutschen Ausgabe, denen ca. 35 
500 Wörter im finnischen Text entsprechen. 

17  194 Seiten: ungefähr 30 000 Wörter. 
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Anhang:  

Die finnischen Kasusformen (VISK § 81) 18  

KASUS Endung/ Singular Endung/ Plural 

Nominativ --- -t 

Genitiv -n -en, -den; -tten, -ten, -in 

Partitiv -A, -(t)tA -A, -tA 

Akkusativ  
(einige Pronomen) 

-t -t 

Essiv -nA -nA 

Translativ -ksi -ksi 

Inessiv -ssA -ssA 

Elativ -nA -nA 

Illativ -Vn, -hVn, -seen -hin, -siin, -in 

Adessiv -llA -llA 

Ablativ -ltA -ltA 

Allativ -lle -lle 

Abessiv -ttA -ttA 

Komitativ  -ine 

Instruktiv  -in 

 

                                                   
18  Was die Anwendung der Kasusformen betrifft, siehe VISK § 1221ff. 


