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1. Einleitung 

1.1 Auf die Idee der Valenz kommen 

Man kann sich einen grammatischen Satz als das Resultat einer Menge von ko- 
harent ausgefihrten Operationen an und mit Sprachzeichen denken. Die wich- 

tigsten Operationen sind Wortwahl, Flexion, Serialisierung (Aufbau der Glied- 
folge) und Intonation. Was aber steuert Wortwahl, Flexion, Serialisierung und 

Intonation? 
Die Linguistik unterscheidet Steuerungsmechanismen, die auf konzeptuelle, 

semantische, grammatische und pragmatische Erklarungsmuster zurUckgreifen. 

Eine geordnete Menge koharenter Erklarungsmuster bildet eine Grammatiktheo- 
rie. Diese erklart, wie es zur richtigen Wortwahl, Flexion, Serialisierung und Into- 
nation kommt. Grammatiktheorien bieten also Erklarungen fir die Organisation 

des grammatischen Satzes, sie sind Theorien der Erzeugung des grammati- 
schen Satzes.' 

Theorien sind weder von Gott gegeben, noch schlummern sie — auf Entde- 
ckung wartend — in der Materie.’ Gefragt sind daher (méglichst einfache) Ideen, 

die am empirischen Material erprobt, prazisiert und so zu Teiltheorien ausgebaut 

werden kénnen. Eine grammatische Teiltheorie, die zusammen mit anderen 
Teiltheorien eine koharente Theorie bildet, tragt zur Erklarung der Organisation 
des grammatischen Satzes bei. 

Eine der einfachsten grammatischen Ideen, die zu einer grammatischen 
Teiltheorie auszubauen man seit einiger Zeit bemiunht ist, ist die Valenzidee: 

  

| Worter — vor allem Verben — pradeterminieren die Satzstruktur. 
  

Man kénnte, den bereits klassisch gewordenen Satz von Heringer (1984:49) va- 
riierend, auch sagen:° 

Ein Verb, das ist so, wie wenn man im dunklen Raum das Licht anknipst. Mit ei- 
nem Schlag ist das Grundgerist des Satzes da. 

  

' Ob eine koharente Grammatiktheorie eine Sprecher-, eine Hérer- oder eine Art Sprecherhé- 

rertheorie sein soll, sei hier dahingestellt. In den gangigen Grammatiktheorien nimmt man fast 

automatisch die Perspektive des Sprechers ein. 

? Fritz Hermanns (1992) weist darauf hin, dass Ferdinand de Saussures wichtige Unterscheidung 

zwischen Materie (=Material, Stoff) und Gegenstand (=Objekt) der Sprachwissenschaft in der 
deutschen Ubersetzung von Herman Lommel! verloren gegangen ist, da Lommel sowohl frz. 

matiére wie auch frz. objet mit Gegenstand Ubersetzt. Saussures Unterscheidung zielt jedoch 

gerade darauf ab klarzumachen, dass die Linguistik keinen vorgegebenen Gegenstand (objet) 
habe, sondern dass der Gegenstand der Linguistik "vermdge ihres point de vue, ihres Gesichts- 

punkts" von ihr selbst konstituiert werde (Hermanns 1992:285): "Bien loin que l'objet précéde le 

point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet [...]" (CLG:23). 
> Das Original lautet: “Ein Verb, das ist so, wie wenn man im dunkien Raum das Licht anknipst. 

Mit einem Schlag ist eine Szene da." Heringer hebt nicht auf die syntaktische, sondern auf die 

semantische Potenz des Verbs ab (mehr dazu in Unterkapitel 7.2).
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Die Valenzidee, die also auf der strukturpradeterminierenden ‘Kraft' des Einzel- 
wortes — vor allem des Einzelverbs — basiert, erfahrt kraftige UnterstUtzung neu- 

erdings auch von der Spracherwerbsforschung. Im Gegensatz zu fruheren An- 
nahmen primar regelbasierten Grammatikerwerbs gibt es namlich immer mehr 
Evidenz fir den formelhaften, holistischen Charakter des (fruhen) Erwerbspro- 

zesses (Behrens 1999:42ff.). Nicht bereits vorhandene — semantische oder syn- 
taktische — Regeln werden auf die neu erworbenen Elemente des Verbwort- 

schatzes angewandt, sondern eher umgekehrt: Die Regeln werden muhsam und 

langsam von ganzheitlich gelernten okkasionellen Verbalkonstruktionen abstra- 
hiert. Dies macht Verben "zu einer besonderen Kategorie im Spracherwerb" 

(ebd.:32). 
In der vorliegenden Arbeit wird es darum gehen 

(a) nachzuzeichnen, wer und wie man auf die/eine Valenzidee gekommen ist, 

(b) zu skizzieren, wer und wie man bemuht war und ist, diese [deen zu grammati- 

schen Teiltheorien auszubauen, und vor allem darum 

(c) Zu zeigen, was fur Beschreibungs- und Erklarungspotenzen in modernen Va- 

lenzansatzen stecken, die sich in eine kunftige, dynamisch konzipierte Valenz- 

theorie integrieren lieRen. 

Dabei ist zu betonen, dass — entsprechend der Tradition — nur diejenigen For- 

schungsarbeiten als Valenzansatze gelten sollen, die — explizit oder implizit — 
das Erbe von Lucien Tesniére, dem Begriinder der modernen Valenztheorie, 

fortsetzen (zu Tesniére s. vor allem Unterkapitel 2.2.). Folglich sollen zur Vorge- 

schichte der modernen Valenzansatze nur diejenigen von wortbasierter Struk- 
turpradetermination ausgehenden Ideen gerechnet werden, die als Vorlauferin- 

nen der Tesniere'schen Valenztheorie angesehen werden kénnen. Dass die 

Valenzidee auch auferhalb der Tesniére'schen Traditionslinie fruchtbar einge- 
setzt wurde und wird, wird dabei natirlich nicht bestritten. Was allerdings noch 

fehlt, ist die gegenseitige Befruchtung der innerhalb und auferhalb der 
Tesniere'schen Traditionslinie entstandenen Valenzansatze. Ein echter "Versuch 
eines Bruckenschlags" (Steinitz 1992:33), der dem Ansehen der gesamten 

Grammatikforschung dienlich sein kénnte, wird durch grammatikideologische 
‘Kampfe', die zum sinkenden Prestige der Linguistik in der AuRenwahrnehmung 
(Auroux/Kouloughli 1995:41ff.) stark beitragen, zurzeit noch verhindert. Die 
zweifelsohne vorhandenen "Konvergenzen zwischen neueren Grammatiktheo- 
rien” (Schmidt 1991:211) sollten jedoch nicht ‘Ubersehen', sondern herausgear- 

beitet und ‘verrechnet' werden in der Hoffnung, dass eine 6konomischere innen- 
linguistische Arbeitsteilung mit der Zeit zu einer gunstigeren AuRenwahrneh- 
mung der Linguistik fuhren kann. An verschiedenen Stellen der vorliegenden 

Arbeit soll deshalb gezeigt werden, dass sich gute ‘Importideen’ in die 
Tesniére'sche Traditionslinie sinnvoll integrieren lassen. Umgekehrt hoffe ich 
zeigen zu kénnen, dass auch die Valenztheorie Einiges zu bieten hat, das auch 
Grammatiker anderer Couleur zum Nachdenken anregen kénnte. 

Da Tesniéres Valenztheorie 'im SchoRe' seiner Dependenzgrammatik ge- 

nannten Grammatiktheorie entstanden ist, k6nnen und sollen bestimmte Vor- 
lauferinnen der Dependenzidee aus der Geschichte der Valenzidee nicht ausge-



klammert werden (s. 2.1; zur Dependenz s. 3.2). Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass ich der Ansicht ware, dass Valenz und Dependenz gleichzusetzen sind. 
Ganz im Gegenteil: Handelte es sich um synonyme Begriffe, brauchten wir den 

einen nicht. Methodisch vertretbar scheinen mir daher nur die Herangehenswei- 
sen, die bemuht sind, Dependenz(grammatik) und Valenz(theorie) sauber zu 
trennen, dependenzielle und valenzielle Argumentationen nicht zu verwechsein 

(s. hierzu etwa Unterkapitel 4.2). Je nach theorieinternem Verhaltnis von Depen- 
denz und Valenz kénnen dann die dependenzgrammatischen und die valenz- 

theoretischen Argumente miteinander ‘verrechnet' werden. 

1.2 Auf die Idee einer Valenztheorie kommen 

Die Valenztheorie ist etablierter Bestandteil der Grammatikforschung. Sie ge- 
nie&t — insbesondere in der germanistischen Linguistik im In- und Ausland — gro- 
f&es Ansehen. Die zweite und vorerst letzte Auflage der Valenzbibliographie von 

Helmut Schumacher (1988) verzeichnet 2377 Titel. Hochgerechnet fur das Jahr 

2000 bedeutet das mit Sicherheit mehr als 3000 valenztheoretischen Problemen 
gewidmete Arbeiten, darunter auch Einfuéhrungen und Monographien. Wozu 

dann ein neues Buch uber Valenztheorie? 
Um diese Frage beantworten zu kénnen, gestehe ich am besten gleich ein, 

dass das Buch eigentlich Nachdenken uber Valenz heiRen musste.* Denn zwar 

hatte ich urspriinglich beabsichtigt, eine theoretisch anspruchsvolle 
Einfihrung fiir Studierende zu schreiben — schlieRlich liegen die letzten Uber- 
blicksdarstellungen (Welke 1988 und Helbig 1992) schon eine Weile zuriick. 
Doch die Fragen waren bald keine reinen 'Einfihrungsfragen' mehr, sondern 
deckten gefahrliche 'Verwerfungen’ im valenztheoretischen Fundament auf. Es 
hat sich m.a.W. herausgestellt, dass die Valenztheorie méglichwerweise 

  

[eine neue Grundsatzdiskussion braucht. | 
  

Dies hat mich dann veranlasst, das Buch als eine 
Einladung an die Leserlnnen zu_ gestalten, mit mir zusammen uber 
aktuelle Probleme und Lésungsméglichkeiten nachzudenken. Als Ergebnis wer- 
den die Grundlagen einer Valenztheorie skizziert, in der auch Typologisches be- 

rucksichtigt und in der eine Synthese syn- und diachronischer Perspektivierun- 
gen angestrebt wird. Der Weg zu diesen Grundlagen fihrt natiirlich Uber eine 
kritische Vorstellung moderner Valenzansatze, wodurch mit der 
'Nachdenkklappe' zum Glick auch eine ‘Einfiihrungsfliege’ geschlagen werden 
kann. 

Der Charakter der Arbeit als Einladung an den Leser, mit mir gemeinsam 
nachzudenken, impliziert, dass sie auch eine zweite 'Lesart' hat. Sie lasst sich 

namlich als eine mégliche Form exemplarischen Nachdenkens Uber theoretische 

und methodische Probleme grammatischer Theoriebildung auffassen. Insofern 

“ Ein Titel, der allerdings dem Duktus der Titel in der Reihe widersprochen hatte.
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k6énnte das Buch auch als eine ‘versteckte' Einfuhrung in das grammatische 

Denken gelesen werden. 
Der Aufbau, die Grobgliederung in zwei grofe Teile (|. Die Valenzidee — ihre 

Geschichte und Umwelt; !I. Valenz — Grundfragen und Grundantworten) spiegelt 
gewissermaRen den Doppelanspruch der Arbeit wider. Teil | ist eine durch 

‘Aufgaben' zum Mit- und Nachdenken ‘angereicherte' Einfuhrung fiir Studierende 
mit zahlreichen Erlauterungen von Grundbegriffen (meist in den FuRnoten). Er 
fangt mit einer im Vergleich zu fruheren Arbeiten wesentlich ausfuhrlicheren 

Darstellung der Forschungs(vor)geschichte bis einschlieBlich Tesniére an 
(Kapitel 2) und schlie&t mit einer kurzen Vorstellung der - wie ich meine — vier 
Grundfragen der modernen Valenztheorie (Kapitel 5). Dazwischen werden Prob- 

leme wie Dependenz(en), Rektion(en), Substantivvalenz(en) und die Grund- 
struktur des Satzes (Zweiteilung in Subjekt und Pradikat oder Verbzentriertheit) 

erdrtert (Kapitel 3 und 4). Die Absicht, die Leserlnnen zum gemeinsamen Nach- 
denken einzuladen, kommt in Teil | in diesen Kapiteln am starksten zum Aus- 
druck. Und es sind diese Kapitel des ersten Teils, die vielleicht auch professio- 

nelle Grammatikerlnnen zum Nachdenken anregen k6énnten. Hinter der retativ 
ausfihrlichen Darstellung der Forschungs(vor)geschichte steckt einerseits die 

Idee, dass dies die beste — da verstehend-nachvollziehende — Form der Einfth- 

rung in die aktuellen Forschungsthemen und -probleme darstellt. Andererseits 

bin ich Uberzeugt, dass man Entscheidendes zur Lésung aktueller Probleme nur 

dann beitragen kann, wenn man sich der Wege und Irnwege der eigenen For- 
schungstradition bewusst ist. 

Teil Il setzt die 'Entdeckungsreise’ (mit weiterhin vielen 'Aufgaben’, aber nun- 
mehr mit weniger 'einfuhrenden' Erlauterungen) fort, indem die in Kapitel 5 skiz- 
zierten vier Grundfragen der modernen Valenztheorie der Reihe nach — in je ei- 
nem Kapitel — entfaltet werden. Ich gehe zwar davon aus, dass die Leserlnnen, 

die Teil | durchgerabeitet haben, keine ‘Einzufuhrenden' mehr sind. Trotzdem 
kénnen die Kapitel 7 (Uber Valenz(en)), 8 (Uber Valenz und Sprachstruktur) und 
9 (Uber Valenzdynamik unter synchronen und diachronen Gesichtspunkten) 

durchaus auch von Studierenden, die lediglich Kapitel 5 (und evtl. auch noch 
Kapitel 2) des ersten Teils kennen, gelesen werden. Eine Ausnahme stellt hier 

Kapitel 6 dar, dessen Positionierung an den Anfang des zweiten Teils zwar der 
‘Logik des Stoffes' entspricht, nicht jedoch dem Prinzip des wachsenden Schwie- 
rigkeitsgrades. Daher empfiehlt es sich fur Studierende, Kapitel 6 ganz am Ende 
zu lesen. Vielleicht sollte noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kapi- 
tel 9 ohne Kapitel 8 nur teilweise verstandlich ist. 

Um das gemeinsame Nachdenken zu férdern, enthalt die Arbeit 92 als ‘Aufga- 
ben’ getarnte Problemformulierungen. Dazu wurden drei Ikone eingesetzt: 

ry Das Schlossikon markiert eine 'Aufgabe’. Wenn ihm kein anderes Ikon folgt, soll 
das Schloss im Alleingang 'aufgebrochen' werden. 

Ein Schlussel steht fur Hitfen zum Nachdenken. Eine ‘fertige' Losung wird jedoch 
nicht angeboten. 

[J] Das geéffnete Schloss steht fur Lo6sungen. Aber auch diese sind nicht als definitiv 
zu verstehen, sondern eher nur als Angebote.
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I. DIE VALENZIDEE 

IHRE GESCHICHTE UND UMWELT





2. Zur Geschichte der Valenzidee: Worter sind (syntaktisch) 
nicht blind 

Die moderne wissenschaftliche Karriere der Valenzidee fangt mit dem Schaffen 
des franzésischen Sprachwissenschaftlers Lucien Tesniére (1893-1954) an, sie 

hat jedoch wie viele andere wissenschaftliche Ideen eine reiche Vorgeschichte. 

2.1 Zur Geschichte der Valenzidee vor Tesniére 

Die Valenzidee ist bereits in der schu/grammatischen Unterscheidung zwischen 

transitiven und intransitiven Verben, die ihrerseits im traditionellen Lateinunter- 

richt wurzelt (von Polenz 1988:54), angelegt. Hier werden Verben danach Klassi- 
fiziert, ob sie zusammen mit einem Objekt vorkommen miussen/k6nnen oder 

nicht. Diese Klassifikation hat mindestens zwei Implikationen, die auch fir die 
Valenztheorie relevant sind: 

(1) Es wird (unausgesprochen) anerkannt, dass Verben in der Lage sind, einen Teil 

inrer Umgebung zu organisieren, dass sie Uber eine wie auch immer geartete Fa- 

higkeit/Potenz verfugen, einen Teil der zu realisierenden Satzkonstituenten zu 

pradeterminieren. 

(2) Es wird (unausgesprochen) anerkannt, dass die genannte Fahigkeit geeignet ist, 

auf ihrer Basis die Verben zu subklassifizieren. Und da Satze mit als transitiv und 

intransitiv subklassifizierten Verben zwei grammatische Satzklassen, zwei deutlich 

unterscheidbare Strukturtypen des Satzes, darstellen, wird (unausgesprochen) 

anerkannt, dass durch die Untersuchung der genannten Fahigkeit der Verben ein 

Beitrag zur Erklarung der Organisation des grammatischen Satzes geleistet wer- 

den kann. 

Impliziert der obige Befund, dass in der Schulgrammatik das Verb als zentraler 

Satzorganisator angesehen wird? 

[é'| Nein. Denn eine Subklassifizierung der Verben nach ihrem Verhaltnis zu ande- 
ren Satzkonstituenten, insbesondere zum Subjekt, findet nicht statt. 

Wieso behauptet man, dass auch intransitive Verben, die ja kein Objekt in ihrer 
Umgebung dulden, genauso wie transitive Verben Uber die Potenz verfugen, 
einen Teil ihrer Umgebung zu organisieren? 

[d'] Das Nichtzulassen von Objekten (Intransitivitat) ist genauso eine inharente Fa- 
higkeit von Verben wie das Zulassen von Objekten (Transitivitat). (1) ist nicht 

' Unter Konstituenten sollen (einzelne oder mehrere) Sprachzeichen verstanden werden, die in 
einer Teil-von-Relation zu einer gréReren Gruppe von Sprachzeichen stehen. Beispielsweise 

besteht der Satz Keine Frau ist hasslich offenkundig aus den Konstituenten keine, Frau, ist und 

hasslich, die ja alle in einer Teil-von-Relation zu der gréReren Gruppe von Sprachzeichen ste- 
hen, die wir unter der Bezeichnung Satz gefasst haben. Dariber hinaus sind keine und Frau 

Konstituenten der Sprachzeichengruppe keine Frau, ist und hdssilich Konstituenten der Sprach- 

zeichengruppe ist hasslich. Mit entsprechender theoretischer Beihilfe konnte sogar keine in die 
Konstituenten k- (=Negationszeichen) und -eine, ferner -eine in die Konstituenten -ein- und -e 
segmentiert werden (zur Segmentierung von kein s. Unterkapitel 3.2). Wie man sieht, sind also 

Konstituenten Sprachzeichen-Segmente sowohl unterhalb wie oberhalb der Wortebene.
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weniger ungrammatisch als (2): 

(1) | *Paula arbeitet ein Buch. 

(2) “Peter versieht. 

Die historischen Wurzeln der Valenzidee sind im Rektions- und Konnotationsbe- 
griff der mittelalterlichen Grammatikschreibung — genauer: in der pramodisti- 
schen Syntax? der Frihscholastik (zwischen ca. 800-1200) und in der modisti- 

schen bzw. praktischen Syntax der Hochscholastik (ca. 1200-1400) — zu su- 
chen. 

Die modistische Syntax des Mittelalters (genannt: diasynthetica) basiert auf 

der morphologischen und semantischen Analyse der Worter (genannt: etymolo- 
gia). Sie geht also von den (umfassend analysierten) Redeteilen (partes oratio- 

nis) aus und fragt nach ihrer Zusammenfigung (griech. syntaxis 
‘Zusammenstellung, -setzung, Anordnung, Einrichtung, Regelung'). Zusammen- 
gefiigt werden die Redeteile sukzessive und in strikter Reihenfolge auf drei Ebe- 

nen/Stadien der Rede (passiones sermonis), die als constructio (das quid der 
Rede), congruitas (das quale der Rede) und perfectio (das quantum der Rede) 
beschrieben werden (Pinborg 1967:51f. und 54; Bursill-Hall 1971:301ff.). Eine 

solche froschperspektivische, da vom Wort ausgehende, Syntax fuhrt notwendi- 
gerweise zu Fragen nach den relationalen Fahigkeiten von Wortern und Wort- 

arten: 

"Bei der Behandlung der constructio des Verbs stoRen mittelalterliche Grammati- 
ker demnach auf die Eigenschaft des Verbs, innerhalb eines Satzes nominale 

Satzglieder in bestimmter syntaktischer Form zu binden.” (Seidel 1982:285) 

  

? Modistische Syntax (Bursill-Hall 1971:286ff.): Die Modisten (z.B. Martinus de Dacia oder Tho- 

mas von Erfurt im 13.Jh.) verfassten unter dem Einfluss der logischen Kategorien des Aristote- 

les (Substanz, Qualitat, Quantitat, Relation, Ort, Zeit, Lage, Haben, Tun, Leiden) Traktate Uber 

die sog. Modi significandi, d.h. tber die Bedeutungs- und Bezeichnungsfunktionen der Worter 

und Wortarten (die Bezeichnung modistae/Modisten wurde aus modi abgeleitet). Die Modi signi- 

ficandi — genauer: die sog. modi significandi essentiales (Bursill-Hall 1971:107ff.) — bildeten die 

Grundlage der modistischen Wortklassendefinitionen. Da Aristoteles in seiner Logik die Pradi- 

kation (in hypokeimenon ‘das Zugrundeliegende' und kategorumenon ‘das Ausgesagte') zwei- 

teilt, ergibt die modistische Ubertragung der aristotelischen Logik auf die Syntax keine Verb- 

grammatik, sondern eine Subjekt-Pradikats-Grammatik. Die modistische Syntax, die Teil der 

grammatica specuiativa war, wurde von Lehrbuchautoren, die praktische Grammatiken fir den 

Lateinunterricht (grammatica (im)positiva) verfassten, abgelehnt. Dabei heift die modistische 

Selbstbezeichnung speculativa nicht 'spekulativ', sondern eher ‘wissenschaftlich' (‘erklarend’). 

Die Verwendung des Wortes in grammatica speculativa geht auf eine Metapher zuriick, die be- 

reits von den Stoikern gebraucht wurde und nach der die Sprache ein Spiegelbild der Wirklich- 

keit (lat. speculum ‘Spiegel') liefert (Lyons 1971:15f.; Robins 1973:15). Eine ausgezeichnete und 

ausfuhrliche Darstellung der Entstehung und Entwicklung der modi significandi ist Pinborg 1967. 

Einen kurzen Uberblick gibt Robins (1987). Ein Abriss der scholastischen Sprachbetrachtung 

findet sich in Arens 1969:35ff. Texte und Kommentare bietet Thurot (1869/1964). 

* Die mittelalterliche transitiv/intransitiv-Klassifikation unterscheidet sich erheblich von der schul- 

grammatischen und kann daher nicht zu den geschichtlichen Wurzeln der Valenzidee gerechnet 
werden (Bursill-Hall 1971:60f. und 316ff.; Pinborg 1984).



17 

Ursprunglich wird der mittelalterliche Rektionsbegriff (regere), mit dem diese re- 
lationale Eigenschaft erfasst wurde, als Beschreibungskategorie fir die Abhan- 
gigkeit der 'schragen’, 'schiefen' (=nichtnominativischen) Kasusformen (casus 

obliqui) vom Verb oder von der Praposition verwendet (Baum 1976:30). Bald — 
bereits in der spaten Friihscholastik — wird jedoch der Rektionsbegriff auch auf 
den Subjektskasus (Nominativ), die ‘gerade’, 'aufrechte’ Kasusform (casus 

rectus), ausgedehnt: Der casus rectus wird per Rektion den casus obliqui 
gleichgestellt. Hier ist insbesondere Petrus Helias (Pinborg 1967:23ff.; Seidel 

1982:271ff.) hervorzuheben, der zwischen 1135 und 1166 in Paris und Poitiers 

tatig war und der als der bedeutendste Priscian-Kommentator des 12.Jhs. gilt. 
Petrus Helias geht in seinem Priscian-Kommentar "Summa super Priscianum 

Constructionum" der Frage Quid sit dictionem regere dictionem? (‘was es sei, 
dass ein Wort ein anderes Wort regiert') nach. Er lehnt die im Mittelalter eben- 

falls dbliche inhaltsseitige Bestimmung von regere ab. Wenn namlich regere im 

Sinne der gegenseitigen Bedeutungsdetermination von Wéortern benutzt wird, 
werde der Begriff entleert. Denn man kénnte dann "contra omnem artis gram- 

matice rationem" genauso gut behaupten, dass ein Substantiv im Nominativ das 
Verb regiert (und umgekehrt). Daraus folgert er, dass regere auf die Formseite, 

die morphosyntaktische Realisierungsforderung, festgelegt werden soll: Dictio- 

nem regere misse hei&en, dass ein Wort fahig sei, ein anderes in eine con- 

structio mit einzubeziehen, um so die Vollstandigkeit (perfectio) der Konstruktion 

zu erreichen. Zur Vollstandigkeit einer Konstruktion gehére auch, dass das Verb 

nicht nur die obliquen Kasus, sondern auch den Nominativ regiert. 
Die Gedanken von Petrus Helias k6nnen mit gutem Recht als eine erste Pra- 

zisierung der Valenzidee gewertet werden: 

(1) Das Verb ist strukturelles Zentrum des Satzes, es regiert, wird selbst aber nicht 

regiert. I|hm wohnt eine 'Kraft' inne, die die Realisierung nominaler Satzglieder in 

einer bestimmten morphosyntaktischen Form erfordert. 

(2) Der Subjektskasus wird den obliquen Kasus gleichgestellt. 

(3) Die Zahl der vom Verb geforderten Satzglieder ist unterschiedlich. 

(4) Das Kriterium, das die Zahl der in der Verbumgebung 2u realisierenden nominalen 

Satzglieder bestimmt, ist die Notwendigkeit. Dieses Kriterium lasst sich aus der 

Forderung nach der Vollstandigkeit der Konstruktion ableiten: Fur die perfectio 

constructionis sind bestimmte Erganzungen der Verbumgebung notwendig. 

Angesichts von (4), also des impliziten Valenzkriteriums von Petrus Helias, ist zu 
unterstreichen, dass hier grundsatzliche Probleme der spateren Valenztheorie, 

  

“ Priscian war ein romischer Grammatiker, der im 6.Jh. in Konstantinopel tatig war. Seine 

"Institutio de arte grammatica", zu der zahlreiche mittelalterliche Grammatiker Kommentare 

verfasst haben, umfasst 18 Bucher. Im Gegensatz zu der ebenfalls vielfach kommentierten ‘Ars 
grammatica’ (genannt Ars maior) des Donat (4. Jh.) behandelt die “Institutio de arte gramma- 

tica" auch die Syntax (Bucher XVII und XVIII). Petrus Helias kommentiert diese beiden Priscia- 

nus minor genannten SyntaxbUcher. Wahrend jedoch Petrus Helias den Ausdruck regere be- 
nutzt, findet sich das Wort bei Priscian nicht (bei dem einflussreichsten Modisten, Thomas von 

Erfurt, Ubrigens auch nicht). Seine verbbezogene Rektionsterminologie umfasst die Ausdriicke 
desiderare und exigere (Thurot 1869/1964:82).
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ja von Grammatiktheorien Uberhaupt, ihre Schatten vorauswerfen. Welcher Art 
die Notwendigkeit sein soll, bleibt namlich im Dunkeln. Denn Petrus Helias ver- 
wendet perfectio sowohl in syntaktischem wie auch in semantischem und kom- 

munikativem Sinne (Seidel 1982:273). Demnach lasst sich wohl auch sein Krite- 
rium der Notwendigkeit syntaktisch, semantisch und pragmatisch interpretieren. 

Diese Mehrdeutigkeit der Notwendigkeitsterminologie konnte bis heute nicht eli- 
miniert werden, sie nahm sogar zu. Storrer (1992:105f.) weist darauf hin, dass 

es in der modernen Valenzliteratur vier verschiedene Notwendigkeitsbegriffe gibt 

(vg!. auch Helbig 1992:74). 

Der mittelalterliche Rektionsbegriff fuhrte nicht nur zur Prazisierung der Va- 
lenzidee, sondern noch in der Spatscholastik (ca. 1400-1500) auch zu deren 

praktischer Anwendung. Der wahrscheinlich 1451 in Maastricht geborene nie- 
derlandische Humanist und Geistliche Matthadus Herben (Seidel 1982:275ff.) 

schrieb seine Syntax "De constructione substantivorum, pronominum, verborum 
etc." mit dem Ziel, méglichst prazise und umfassende Konstruktionsregelin ftir 
den Lateinunterricht bereitzustellen. Im Abschnitt Uber die Konstruktionsregeln 

des Verbs geht er wie Petrus Helias von der zentralen Stellung des Verbs aus. 
Nachdem er in Anlehnung an Donats "De partibus orationis" (genannt: Ars 

minor) die Verben in sechs Gruppen (verba activa, passiva, neutra, communia, 

deponentia, impersonalia) eingeteilt hat, unterscheidet er in jeder Gruppe syn- 

taktische Konstruktionstypen (ordines), denen die Gruppenmitglieder-Verben 

zugeordnet werden k6nnen. Diese ordines sind nichts anderes als durch Klassi- 
fizierung der Verbvalenzeigenschaften gewonnene Satzmuster/Satzbauplane, 
wie sie auch aus heutigen deskriptiven Grammatiken bekannt sind (vgl. z.B. Du- 

den/Sitta 1995:654-681; zur neuesten valenzbasierten Satzmuster-Theorie vgl. 

Welke 1994). Aufgrund eines nichtexplizierten Valenzkriteriums — die Ergan- 

zungsforderung des Verbs driickt er mit exigere und velle aus — gelangt also 

Matthaus Herben zu einer syntaktischen Binnengliederung morphologisch be- 
stimmter Verbgruppen, d.h. zu einer schulpraktischen Anwendung der Valenzi- 
dee. 

7 Was ist der Unterschied zwischen den herk6mmlichen Auffassungen von Tran- 
sitivitat und Rektion? 
"Die traditionelle Grammatik antizipierte diese Unterschiede [die Unterschiede 
zwischen inhaltlicher und formaler Valenz — V.A] gewissermafen mit der Unter- 

scheidung zwischen Transitivitat und Rektion. Der Begriff der ‘Rektion’ ist eindeutig auf 

die Form des Objektausdrucks orientiert, wahrend die 'Transitivitat’ mehr die Funktion 
[als Objekt — V.A] als ihre Ausdrucksweise meint." (Kacnel'son 1974:65) 

In der mittelalterlichen Scholastik wie z.B. in der 1276 erschienenen "Ars 
magna" ("Ars generalis") des Katalaners Ramon Llul (Raymundus Lullus) wird 

das Valenzphanomen oft auch unter dem Terminus 'connotatio' (lat. con-notare 
‘mit-bezeichnen’) behandelt (Brauer 1974:268). Der groRe Sprachtheoretiker 
Karl Buhler schreibt hierzu: 

"Der Begriff der Konnotation stammt aus scholastischen Gedankengangen und ist 
dort auf die Erkenntnis zugeschnitten, die wir aus APOLLONIUS [gemeint ist der 
griechische Grammatiker Apollonios Dyskolos aus dem 2.Jh. — V.A] und von den 
Stoikern her bereits in unsere Analyse aufgenommen haben. Die Nennworter, so
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hie® es dort, enthalten eine Wasbestimmung des Genannten; das ist der Sinn des 
scholastischen 'notare’. Einige Scholastiker nun erklarten, durch Adjektive wie al- 
bus sei nicht nur die Eigenschaft, das Farobmoment ‘weil’ notiert, sondern es 

werde in einem Zug auch ein Trager dieser Eigenschaft mit-notiert; kein be- 
stimmtes Ding (versteht sich), wohl aber irgend etwas, dem das Farbmoment zu- 
zusprechen ist. Man kénnte das modern etwa so ausdricken, da eine Leerstelle 
mitnotiert ist." (Buhler 1934/1982:226f.) 

Wie ersichtlich, ist der scholastische Begriff der connotatio der inhaltsseitigen 

Bestimmung der Rektion (=Bedeutungsdetermination), die ja von Petrus Helias 
abgelehnt wurde, vergleichbar. Im Gegensatz zum formalen Rektionsbegriff, mit 
dem die Rektionsfahigkeit nur festgestellt, jedoch nichts Uber deren Griinde ge- 

sagt wird, wird die Relationalitat von Wéortern und Wortklassen qua Konnotati- 
onsbegriff als semantisch motiviert angesehen. Somit erdffnet der Konnotati- 

onsbegriff die Perspektive, die semantische Analyse relationaler W6rter und 

Wortklassen in den Dienst der Erklarung der Organisation des grammatischen 
Satzes zu stellen. Es ist wohl kein Zufall, dass in der modernen poinischen Va- 

lenzforschung Valenzphanomene oft mit dem Terminus ‘Konnotation' belegt 
werden (Dekski 1987). (Wie Buhler selbst den Konnotationsbegriff fiir seine va- 

lenziellen Uberlegungen fruchtbar macht, darauf kommen wir noch in diesem 

Kapitel zu sprechen.) 

| @ 4.| Die gemeinsame Grundidee der scholastischen (wie auch der heutigen) Rekti- 
ons- und Konnotationsbegriffe ist das Postulat der Relationalitat von Sprachzei- 

chen oder Sprachzeichenklassen. Was heift es aber genau, dass Sprachzeichen oder 
Sprachzeichenklassen relational sind? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen der 

Relationalitat von Sprachzeichen und der von Sprachzeichenklassen? M.a.W.: Was 
bedeutet eigentlich oder in der Formulierung Sprachzeichen oder Sprachzeichenklas- 
sen? 

Antwortversuche auf diese Fragen fuhren weit weg vom konkreten Problem, 
man landet namlich sehr schnell bei Grundproblemen der Semiotik 

(Zeichenlehre) und der Sprachtheorie. Denn Konsens besteht eigentlich nur soweit, als 

man eine Unterscheidung zwischen relationalen Sprachzeichen (etwa /aufen, blau, Va- 
ter) und absoluten Sprachzeichen (etwa Stein) fur sinnvoll halt (ohne dabei in Frage zu 
stellen, dass der Ubergang graduell ist). Aber bereits vor die scheinbar simple Aufgabe 
gestelit, die Relationalitat eines Sprachzeichens zu erlautern, bricht einem der metho- 
disch bedingte Schweif aus allen Poren. Wenn ich z.B. sage, dass das Sprachzeichen 
Vater relational sei, weil ein Vater immer ein Vater von jmdm. sei, habe ich doch gar 

nicht die Relationalitat des Sprachzeichens Vater, sondern die Relationalitat des Be- 
griffs 'Vater' erlautert! (Oder beides? Oder keines von beidem?) Und wenn dem so ist, 
habe ich — gewollt oder ungewollt — wohl einen Unterschied gemacht zwischen 
(einzelsprachlicher) Bedeutung und (aufereinzelsprachlichem) Begriff. Und wenn dem 
so ist, vertrete ich offensichtlich eine sprachtheoretische Auffassung, nach der es ein 
einzelsprachunabhangiges Denken (in Begriffen) mdglich sei. Und wenn dem so ist, 

stehe ich offensichtlich in der rationalistischen Tradition und lehne die auf Wilhelm von 
Humboldt zuruckgehende relativistische Tradition ab usw. 

Der zweite Teil dieser Horrorgeschichte ist die Frage nach dem Zusammenhang der 
Relationalitat von Sprachzeichen und Sprachzeichenklassen. Ist etwa /aufen relational, 
weil Verben generell relational sind? Oder ist /aufen relational, weil die Tatigkeit des 

Laufens relational ist? (Oder beides? Oder keines von beidem? Und schon wieder die- 
ses Problem mit Bedeutung/Begriff!)
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Wie grof hier die theoretisch-methodologische Herausforderung ist, sieht man u.a. 
daran, dass man die Fragen auch umkehren kann: Ist etwa die Sprachzeichenklasse 
Verb relational, weil die einzelnen Verben (wie z.B. /aufen) relational sind? Oder unter- 

scheiden wir die relationale Tatigkeit des Laufens, weil das Sprachzeichen /aufen rela- 
tional ist? (Oder beides? Oder keines von beidem?) 

Das sind alles Fragen, uber die man lange diskutieren kann (s. auch Unterkapitel 
3.1). Es handelt sich aber nicht um rein rationale Probleme, d.h. um Probleme, die man 
mit Vernunft allein 'l6sen' konnte. Daher sei als weiterfuhrende Lekture Lehmann 1992a 
zu empfehlen, denn dieser Aufsatz schafft eine solide empirische Grundlage fur theore- 
tische Uberlegungen. Ein paradigmatisches Beispiel fiir ein rein rationales (da rationalis- 
tisches) Herangehen an das Problem der Relationalitat ist Jonann Werner Meiner, auf 
den wir gleich unten zu sprechen kommen. 

Buhler schreibt (1934/1982:303): "Wenn zu einem Verbum wie amare die eng- 
sten Erganzungsfragen wer? und wen? auftauchen, so hei&t das im Sinne der 

scholastischen Analyse, dass amare [nichtkursiv im Original — V.A] zwei Konnotationen 

enthalt..." 
Vergleichen Sie dieses Buhler-Zitat mit dem obigen. Beantworten Sie die folgenden 

Fragen in der angegebenen Reihenfolge und nutzen Sie dabei die bereits gewonnenen 

Antworten: 

(1) Welchem Terminus im ersten Buhler-Zitat entspricht der Terminus ‘Konnotation' des zwei- 

ten Zitats? 
(2) | Worauf muss ein Grammatiker, der den Terminus ‘Konnotation' benutzt, achten? 

(3) | Welche zwei zur Wortfamilie regieren gehérende Substantive sind den beiden Interpreta- 

tionen von Konnotation analog? 

1) Dem Terminus ‘'Leerstelle’. 

2) Auf die Ambiguitat (Zweideutigkeit) des Terminus’ Konnofation als ‘semantisch motivierte 

relationale Eigenschaft’ (erstes Buhler-Zitat) und als ‘Leerstelle' (zweites Zitat). (Hinzu 
kommt, dass Konnotation auRerhalb der Valenztradition meist als ‘situative Bedeutung’ 

verwendet wird.) 

(3) | Rektion (Eigenschaft) und Regiertes (etwas, dem die Eigenschaft zugesprochen wird). 

Die folgenden Worter bezeichnen Pferde mit einer bestimmten Farbe: Schimmel! 
(wei), Rappe (schwarz), Brauner (braun), Fuchs (rétlich braun). Kénnen wir 

sagen, dass diese Pferdebezeichnungen so wie lat. a/bus ‘weif' des ersten Buhler-Zi- 
tates "irgend etwas, dem das Farbmoment zuzusprechen ist" konnotieren? 

Nein. Denn das Substantiv Schimmel, obwohl es wie a/bus das Farbmoment 
‘weils' enthalt, ist nicht relational, lasst also kein Konnotiertes zu. Dies kann am 

besten durch eine traditionelle lexikologische Analyse, eine sog. Komponentenanalyse 
nachgewiesen werden. Da im Falle von Schimmel das "irgend etwas, dem das Farb- 
moment zuzusprechen ist" Pferde sind, da also die Bedeutungskomponente 'Pferd’ im 
Schimmel selbst enthalten ist, liegt hier eine wortinterne 'Konnotation' vor: Die potenzi- 
elle Relationalitat des Farbmoments wird innerhalb der Bedeutungsstruktur gesattigt. 
Die relationale Bedeutungskomponente ‘wei’ bindet also die Bedeutungskomponente 
‘Pferd', was zur absoluten Bedeutung ‘Schimmel’ fuhrt. Eine semantisch erzeugte Rela- 
tionalitat, die die Satzstruktur pradeterminieren musste/kénnte, geht also vom Sprach- 
zeichen Schimmel nicht aus (vgl. hierzu vor allem die Klassiker Porzig 1934; Coseriu 

1967 und Leisi 1975).
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Mit den ersten deutschen Grammatiken, die seit der zweiten Halfte des 16.Jhs. 
entstehen, geraten die valenziellen Traditionen der Scholastik in Vergessenheit.” 

“Sie greifen namlich nicht die Tradition der lateinischen Grammatik auf, die von 
Priscian ausgeht,. sondern beruhen auf der Elementargrammatik des Donat." 
(Seidel 1982:285) 

Die ersten deutschen Grammatiken enthalten keine Rektionsterminologie, die 
Konstruktionsregeln sind keine primaren Rektionsregeln (sondern Regeln der 

ordinatio, der Anordnung) und die auf Rektion und/oder Konnotation beruhende 
zentrale Stellung des Verbs wird aufgegeben. Somit beginnt eine lange Durst- 

strecke fiir die Valenzidee, die mit einer — allerdings sehr bedeutenden — 
'Trinkpause' im Wesentlichen bis zu den Anfangen der modernen Valenztheorie 
in der ersten Halfte des 20. Jhs. anhalt. 

Diese 'Trinkpause' ist Johann Werner Meiner (1723-1789), dem "grd&te(n) 
allgemeine(n) Grammatiker in Deutschland im 18.Jahrhundert" und “eine(m) der 

gré&ten [allgemeinen Grammatiker] Uberhaupt" (Coseriu 1972:150), zu verdan- 

ken, dessen "Versuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten Ver- 
nunftlehre” (1781) einen Meilenstein (auch) in der Geschichte der Valenzidee 

darstellt.’ Eine Untersuchung, die speziell der valenztheoretischen Leistung von 
Meiner gewidmet ist, liegt mit Bernd Naumanns Meiner-Aufsatz (Naumann 1990) 
vor (vgl. noch Glinz 1947:33ff.; Herbert E. Brekles Einleitung in Meiner 

1781/1971:9-44: Brauer 1974:268f.. Baum 1976:30ff. bzw. Naumann 1986:62ff. 

und 333). 

Meiner, nach dem der Satz die Grundform des Denkens ist (Meiner 

1781/1971:79) und nach dem "die Rede unserm Denken, wie ein Bild seinem 

Originale, entsprechen" soll (ebd.), macht folgerichtig den Satz zum zentralen 

grammatischen Gegenstand: Die primare Aufgabe des Grammatikers ist, sich 
"um die richtige Bildung eines Satzes [zu] bekiimmern" (ebd.). Kimmern kann er 
sich um die richtige Bildung von Satzen, wenn er die Wesensart der Worter, die 
zur richtigen Bildung von Satzen erforderlich sind, untersucht. Da der Verstand 

  

° Die wichtigsten im 16.Jh. sind die Grammatiken von Laurentius Albertus, Albert Olinger und 

Johannes Clajus, die wichtigsten im 17.Jh. die Grammatiken von Christian Gueintz und Justus 
Georg Schottel(ius). Vgl. Jellinek 1913-14; Eggers 1969:198ff. 

® Wie erwahnt, hat Donats Grammatik keinen Syntaxteil. 

” Die sog. allgemeinen (oder philosophischen) Grammatiken (vgl. Naumann 1986:46ff.) suchen 

nach Gemeinsamkeiten (Universalien) in den menschlichen Sprachen. Wenn sie diese Univer- 

salien auch zu begrunden trachten, tun sie das durch das Postulat einer universalen Ratio, d.h. 

durch das Postulat der Einheit des menschlichen Geistes, die Annahme von allgemein-mensch- 

lichen 'Denkinhalten' (Coseriu 1972:150ff.). Die bekannteste und einflussreichste allgemeine 
Grammatik war die "Grammaire générale et raisonnée..." von Antoine Arnauld und Claude Lan- 

celot (1660), auf die meist unter dem Namen die Grammatik von Port-Royal referiert wird. Mei- 
ner selbst unterscheidet zwei Typen von allgemeinen Grammatiken: die "harmonische Sprach- 

lehre" und die "philosophische Sprachlehre" (1781/1971:Vorrede Illff.). Die harmonische 

Sprachiehre, die durch Vergleich der Sprachen zur Feststellung der Gemeinsamkeiten kommt, 

ist fur inn — modern gesprochen — nur beschreibend. Ihr Uberlegen (und sie zugleich enthaltend) 

ist hingegen die philosophische Sprachlehre, denn diese begriindet auch — ganz im Sinne des 

oben Gesagten "aus der allgemeinen Beschaffenheit des menschlichen Denkens" (ebd.:V) —- 
die Ubereinstimmungen.
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die Dinge "selbstandig" (=absolut/nichtrelational) oder "unselbstandig" (=relatio- 
nal) wahrnehme, kenne auch die Sprache zwei Arten von Wortern: Worter, die 

die Dinge, die sie bezeichnen, unselbstandig vorstellen (Verben, Adjektive) und 

Wérter, die die Dinge, die sie bezeichnen, selbstandig vorstellen (Substantive). 
Indem wir etwas Selbstandiges mit etwas Unselbstandigem verbinden, bilden wir 

Satze. Die Relationalitat bzw. Nichtrelationalitat der Wortarten, die sauber von 

der Relationalitat bzw. Nichtrelationalitat der Denotate abgehoben wird,® wird 

also in den Mittelpunkt seiner Syntax gestellt (Meiner 1781/1971:75ff.). 

Von den beiden relationalen Wortarten ist zwar das Verb fir die Rolle des 
Pradikats pradestiniert, da es — im Gegensatz zum Adjektiv — Uber die gramma- 
tischen Kategorien, die zur Pradikatsbildung notwendig sind, bereits verfigt.° 
Trotzdem ist die Behauptung, dass die zentrale Rolle des Verbs im Satz von 
Meiner entdeckt worden sei (von Polenz 1988:54), unprazise. Der Meiner'sche 

Satz organisiert sich nicht vom Verb, sondern vom Pradikat ausgehend: 

"Das Prdadikat ist der vornehmste Theil des Satzes; denn aus ihm entwickelt sich 
der ganze Satz. Es gleichet einer vollen Fruhlingsknospe. Wie diese bey ihrer 
Entwickelung aus sich einen ganzen Zweig sammt Nebenzweigen und Blattern 
hervor treibet; also liegen auch in dem einzigen Pradikat nicht nur alle Haupttheile, 

sondern auch Nebentheile des Satzes verschlossen, die sich daraus herleiten las- 
sen." (Meiner 1781/1971:127) 

Folgerichtig fuhrt Meiner bei der Vorstellung seiner valenzorientierten Pradikats- 
klassifikation sowohl adjektivische als auch verbale Beispiele an. Er unterschei- 
det drei Typen von Prdadikaten: "einseitig-unselbstandig” (modern: einwertig), 

"zwoseitig-unselbstandig" (zweiwertig) und "“dreyseitig-unselbstandig" (dreiwer- 
tig): 

(1) "Einseitig-unselbstandig ist dasjenige Pradikat, welches nur an einem einzigen 
selbstandigern Dinge gedacht zu werden braucht. Wir wollen es ein absolutes 
Praddikat nennen. Ein solches bezeichnet entweder eine Eigenschaft, sie sey phy- 
sisch oder moralisch; oder einen Zustand; oder eine solche Handlung, die aufer 
sich keinen leidenden Gegenstand hat" (ebd.:132). Z.B. sitzen, gehen, stehen, 

  

® Denotat: das/der durch ein oder mehrere Sprachzeichen bezeichnete Objekt/Sachverhalt der 
Wirklichkeit. Meiner benutzt diesen modernen Terminus nicht, er spricht von "Dingen". Die Ver- 

schiedenheit der in den Wortern ausgedrickten Begriffe beruhe nach ihm teils auf dem Unter- 

schied der Dinge, teils auf unserer Betrachtungsart, “wie wir sie [die Dinge — V.A] uns bey un- 

serm Denken und Reden vorzustellen haben" (ebd.:75). 

° Meiner driuickt dies so aus, dass Verben “die Copulam propositionis mit in sich schlieRen" 

(ebd.:80). Im Einklang mit der grammatischen Auffassung der Zeit (z.B. Johann Christoph Ade- 
lung, etwas spater: Otto Friedrich Theodor Heinsius und Johann Christoph August Heyse) 

wurde namlich die Kopula (dt. ist/lat. est) als Bindeglied zwischen Subjekt und Pradikat aufge- 

fasst (Glinz 1947:51f.). Ein Adjektiv (oder Substantiv) braucht die Kopula, um pradikatsfahig zu 
werden, die Funktion der Kopula besteht darin, "den Pradikativa, die ja nicht zur Wortklasse der 
Verben gehtren, die finite Form zu verleihen" (Seyfert 1979:263f.). Ins Verb ist die Kopula dem- 

gegentber sozusagen eingebaut: Adjektiv+Kopula=Verb. Einem Verb in einer Sprache kann in 
einer anderen durchaus eine Fiigung aus Adjektiv+Kopula entsprechen (Meiner erwahnt z.B. 
die Jateinischen Verben a/bere und rubere, denen dt. wei&® seyn und roth seyn entsprechen). 

Diese Beobachtung wurde mittlerweile in der modernen Sprachtypologie stichhaltig untermauert 
und ausgebaut (z.B. Lehmann 1992a).
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kranken, weiG/roth/vorsichtigAreu seyn. "0 
(2) "Zwoseitig-unselbstandig aber ist dasjenige Praddikat, welches zwischen 
zweyen selbstandigern Dingen gedacht seyn will, wenn es vollkommen deutlich 

werden soll. Wir wollen es ein relativisches Pradikat nennen" (ebd.:132). Z.B. set- 
zen, legen, fuhren, kranken, begierig/reich/arm/fleiBig/frey seyn. 
(3) "Dreyseitig-unselbstandig sind diejenigen Pradikate, die sich ohne drey Dinge 
nicht vollstandig denken lassen" (ebd.:143). Z.B. beschuldigen, anklagen, los- 
sprechen, tberfuihren. 

Starken und Modernitat der Meiner'schen Valenzauffassung lassen sich in fol- 
genden Punkten zusammenfassen: 

(1) 

(2) 

(3) 

Ontologisches und Sprachliches werden sauber auseinander gehalten (z.B. kann 

sowohl ein selbstandiges als auch ein unselbstandiges "Ding" der aufersprachii- 

chen Wirklichkeit in der Sprache als selostandig gedacht werden). 

Valenz wird als eine relationale semantische Eigenschaft von Pradikaten (und 

nicht von Verben) aufgefaRt. Auch Modalverben bilden nur zusammen mit den in- 

finitivischen Vollverben "ein vollkommenes Pradikat" (ebd.:128). 

Der intuitive Valenzbegriff Meiners, der auffallende Ahnlichkeiten mit Tesniéres 

Valenzbegriff (s. unten) aufweist, ist 'semantische Notwendigkeit'. Dieser wird 

durch die Uberschrift des Kapitels, das das Pradikat behandelt, angedeutet: "Von 

den nothwendigen Bestimmungen, die das Pradikat vermdge des innern Gehalts 

seines Begriffes zu seiner Erklarung erfordert; oder von der Declination.” 

(ebd.:127) Notwendige Erganzungen sind nach Meiner das "Subjekt", der 

"personliche Gegenstand" (Dativobjekt und freie Dative), der “leidende Gegen- 

stand" (Akkusativobjekt) und das "Instrument oder Werkzeug” (ebd.:127ff.).'? Die 
Typen von notwendigen Erganzungen (und somit auch die semantische Notwen- 

digkeit) sind fast 1:1 an formale Eigenschaften der Substantive, an deren Kasus- 

formen, gebunden: Subjekt — nominativus und vocativus: persénlicher Gegen- 

stand — dativus; leidender Gegenstand — accusativus; Instrument/Werkzeug — 

(nach lateinischem Vorbild:) ablativus (und Erklarungsart — genitivus). Die Dekli- 

nation liefert also die notwendigen Erganzungen des Pradikats, wohingegen die 

Konjugation, die adverbiale Angaben (der Zeit, des Ortes usw.) méglich macht, fur 

die “duBerlichen und zufalligen Bestimmungen des Pradikats" (ebd.:203) verant- 

wortlich ist (vgl. auch Glinz 1947:35). 

Die Entscheidung, das Pradikat als Valenztrager zu bestimmen, macht zum er- 

sten Mal den Weg fiir eine mdgliche Unterscheidung zwischen Valenz und De- 

pendenz frei (Meiner selbst macht die Unterscheidung allerdings nicht). Wahrend 

namlich Bedeutung und Valenz z.B. von lat. rubere und dt. roth seyn durchaus 

  

° Wie man sieht, benutzt Meiner den Terminus ‘absolut' nicht im modernen Sinne (='nichtrelatio- 
nal’), sondern im Sinne von ‘nur eine einzige Leerstelle habend’, also gewissermafen im Sinne 

von ‘minimal relational’. 

" Adjektivische Beispiele fehlen, da es nach Meiner bei Adjektiven keine inharente Dreiwertigkeit 
gibt. Dreiwertige Adjektive kommen nach ihm nur durch Erhéhung der Zweiwertigkeit bei der 

Komparation vor: X ist reich an Y (zweiwertig); X ist reicher an Y als Z (dreiwertig). Die ei/ey- 

Variation in den obigen Zitaten (einseitig, einzigen vs. zweyen, dreyseitig) findet sich im Origi- 
nal. 

"2 Hinzu kommt noch die "Erklarungsart" (Genitivattribut), die zu allen vier notwendigen Ergan- 

zungstypen hinzutreten kann (ebd.:161f.).
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vergleichbar sind, kann zwischen roth und seyn eine zusatzliche syntaktische Re- 

lation postuliert werden. Belegt man diese Relation mit dem Begriff 'Dependenz’ 

(‘Abhangigkeit'), so hat man fur die begriffliche Trennung von 'Dependenz’ und 

‘Valenz' argumentiert. Bei seinen dreiwertigen Adjektiven vermischt Meiner jedoch 

die inharente Relationalitat (Valenz) mit der Relationalitat, die sich aus einer 

grammatischen Konstruktion (Komparation) ergibt. 

(5) Auch eine mégliche Unterscheidung zwischen Valenz als inharenter semantischer 

Potenz und der einzelsprachlichen (und einzelsprachlich unterschiedlichen) Reali- 

sierung dieser Potenz deutet sich an. Meiner schreibt: "So setzt der Lateiner hun- 

dertmal seinen Genitivum da, wo der Deutsche Praepositiones gebrauchet" 

(ebd.:293). Hier unterscheidet er zwischen Valenz und der strukturabhangigen 

materiellen Verwirklichung der Valenz in den Einzelsprachen. Dieses Thema wird 

uns spater noch ausfihrlich beschaftigen (vgl. Kapitel 8). 

Meiners Arbeit blieb, obwohl vom groken Grammatiker und Lexikographen der 

Zeit, Johann Christoph Adelung, besprochen und gelobt und obwohl "Meiner [...] 

in allen syntaktischen Fragen der Gewahrsmann von Adelung” war (Glinz 
1947:36), fast ohne Echo. Naumann (1990:448) fiihrt dies im Wesentlichen dar- 

auf zuriick, dass man — und auch Adelung - in jener Zeit der Herausbildung und 
Etablierung der deutschen Schriftsprache (vgl. Besch 1985) viel starker an 
Wortschatz und Morphologie interessiert war als an Syntax, da es in der Syntax 

weniger Kodifizierungsprobleme (weniger regionale Variation) gab. Meiners 

Buch enthdlt hingegen nur 40 Seiten Lautlehre ("Erster Theil"), aber stolze 418 
Seiten Syntax ("Zweyter" und "Dritter Theil"), in die — modern, aber vollig gegen 

den damaligen Usus — die Morphologie integriert war. Hier diirfte m.E. ein zwei- 
ter Grund des Desinteresses liegen: Eine der Syntax untergeordnete Morpholo- 

gie passte in Adelungs Konzept nicht. Und fur den Fall, dass einer sein gram- 

matiktheoretisches Credo missverstehen wollte, formuliert Meiner seinen aus 

dem Wesen des menschlichen Denkens abgeleiteten Anspruch auf eine syn- 

taxdominierte Grammatik (vgl. auch oben) Uberdeutlich: 

"So wie wir nun alle in lauter Satzen denken, so muf auch die Rede in allen Spra- 

chen aus lauter Satzen bestehen. Demnach missen wir uns in einer jeden 
Sprachlehre zuvérderst um die richtige Bildung eines Satzes bekummern.” 
(1781/1971:79) 

Worin besteht das Problem bei einem Valenzbegriff, der das Kriterium der se- 
mantischen Notwendigkeit an die Deklination (Kasusformen) bindet? Versuchen 

Sie sowohl einzelsprachlich wie auch sprachenvergleichend zu argumentieren. 

Nach Meiner sind alle Pradikate "unselbstandig”. In seiner Pradikatstypologie 
kommen jedoch nullwertige Verben wie z.B. lat. p/uit oder dt. es regnet nicht vor. 

Sind nun nullwertige Verben absolute Sprachzeichen (und insofern mit Substantiven 
vergleichbar) oder relationale Sprachzeichen? 

Beides. Wenn man namlich mit Meiner davon ausgeht, dass die Kategorie Verb 
relational ist, so muss man annehmen, dass Verben wie piuit oder es regnet 

ebenfalls relational sind. Diese Art Relationalitat, die der kategorialen Zugehd6rigkeit der 

Sprachzeichen entspringt, k6nnte man auch kategoriale Relationalitat nennen. Seman- 
tisch sind die nullwertigen Verben hingegen absolut — deshalb nennt man sie ja auch
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nullwertig. Wir haben es also hier offensichtlich mit einem Fall zu tun, bei dem sich eine 
‘kategoriale Jacke’ fiir bestimmte Kunden (=nullwertige Verben) als eine Zwangsjacke 
erweist. Mit einem durchaus vergleichbaren Fall haben wir es Ubrigens bei aus Verben 
und Adjektiven abgeleiteten Substantiven wie z.B. Entwicklung oder Schdnheit zu tun, 
nur dass hier die Kategorie absolut und das abgeleitete Substantiv (semantisch) relatio- 
nal ist. (Das auch philosophisch nicht gerade einfache Verhaltnis von Kategorie und 
Einzeizeichen wird uns noch in Unterkapitel 3.1 beschaftigen.) 

Die durch Meiner unterbrochene Durststrecke der Valenzidee setzt sich im 19. 
Jahrhundert im Wesentlichen fort, Brauer (1974:269) spricht sogar von einem 
“erheblichen Schritt zuriick" (s. aber unten). Die Zweiteilung des Satzes wird 

zum festen Dogma durch die Logik und Grammatik vermischende 

"Sprachdenklehre” von Karl Ferdinand Becker (1775-1849), dem BegrUnder der 
deutschen Schulgrammatik (vgl. Glinz 1947). Unter Beibehaltung der Zweiteilung 
finden sich der Begriff (nicht der Terminus) der Valenz und der Leerstelle in Jo- 

hann Christian August Heyses Arbeit "Deutsche Schulgrammatik oder kurzge- 
fasstes Lehrbuch der deutschen Sprache” (1816). Er teilt die Verben in subjek- 

tive, d.h. keine Erganzung fordernde (=keine Leerstelle habende), und objektive, 

d.h. eine Erganzung fordernde (eine Leerstelle habende), ein (Helbig 1986:208). 

Ahnlich verfahren Hermann Wunderlich ("Der deutsche Satzbau" 1892), Ludwig 

Sitterlin ("Die deutsche Sprache der Gegenwart" 1897-9) und am Anfang des 
20.Jhs. Otto Behaghel, der in seiner "Deutschen Syntax" (1923-1928) absolute 

(=keine Erganzung fordernde) und relative (=eine Erganzung fordernde) Verben 

unterscheidet. In all diesen Konzeptionen verbinden sich Valenzidee und das 
Dogma der Zweiteilung des Satzes, indem das Subjekt nicht als Erganzung gilt 

(vgl. Korhonen 1977:84). Subjektive (Heyse) oder absolute (Behaghel) Verben 

sind also zwar Verben mit Konnotiertem, aber sie verfiigen selbst Uber keine 
Leerstelle, die die strukturelle Realisierung des Konnotierten erméglichte. Uber 
das Privileg einer Subjektstelle verfgt nur die kanonische (=aus dem logischen 
Urteil abgeleitete, aus einer Subjekt- und einer Pradikatstelle bestehende) Satz- 
struktur. Das Konnotierte von subjektiven/absoluten Verben (bzw. das Erstkon- 
notierte von objektiven/relativen Verben) muss also strukturell ‘fremdgehen’, 
wenn es realisiert werden will. 

Die Idee, dass der Subjektsausdruck einen anderen grammatischen Ursprung 
hat als die (oder manche) Objektsausdriicke, kommt auch in zahlreichen moder- 

nen Grammatiktheorien vor. Dabei handelt es sich um eine Idee, die der Alltagserfah- 

rung keinesfalls widerspricht. Denken wir nur daran, dass man ja gleichzeitig mide sein 
und Hunger haben kann, ohne dass die Ursache fur die Midigkeit der leere Magen sein 
musste. (Umgekehrt ist es noch plausibler: Die Ursache fur den Hunger ist im Normal- 
fall eben der leere Magen und nicht die Mudigkeit.) Nehmen wir also an, die Subjekt- 
stelle kommt nicht vom Verb, sondern von der Satzstruktur. Woher hat aber die Satz- 
struktur die Subjektstelle? M.a.W., woher kommt Uberhaupt die Idee, dass die kanoni- 
sche Satzstruktur zweiteilig ist, und was sind die Argumente pro und contra? (Als L6- 
sungshilfe kann das ganze Kapitel 4 aufgefasst werden.) 

Obwohl das 19.Jh. und der Anfang des 20.Jhs. gewiss nicht als Blutezeiten der 
Valenzidee angesehen werden kénnen, gibt es auch hier einige Ausnahmen. Ich 

gehe auf Joh. Aug. D. L. Lehmann ein (zu Maximilian Wilhelm Gétzinger vgl. 
Knobloch 1988:94f.).
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Lehmanns "Allgemeiner Mechanismus des Periodenbaues" (1833) enthalt im 
Gegensatz zu Meiners "Versuch..." keine elabarierte Valenzgrammatik, sie ent- 

halt jedoch einige grundlegende Uberlegungen zur Struktur des einfachen Sat- 
zes: 

(1) Logisches Urteil und grammatischer Satz sind strikt auseinander zu halten: 

"Wahrend fur die Logik bei einem Urtheil als bei der Verbindung zweier Begriffe 

beide Begriffe gleich nothwendig sind, (Subjekt eben so wie Pradikat), so ist fur 
die Grammatik, im eigentlichen Sinne des Worts, nur Ein Wort der einzig 
nothwendige Bestandtheil des Satzes, namlich das Verbum finitum." (Lehmann 
1833:8) 

(2) Dem obigen Zitat ist zu entnehmen, dass nach Lehmann das Verbum finitum das 

Zentrum des grammatischen Satzes ist: Das Verbum finitum begrunde das We- 

sen des Satzes (ebd.:10). 

Ohne weitere Erklarung ware dies gewiss keine originelle Feststellung. Aber 
Lehmann begrindet sie auf eine Weise, die modernste Positionen in der Va- 

lenzforschung (vgl. Kapitel 8) vorwegnimmt. Der Satz ist ein "Verbum finitum, 
das in seiner Form zugleich ein Subjekt enthalt.” (ebd.:6f.) Beispielsweise ent- 
hielten der aus einer einzigen Verbform bestehende lateinische Satz fugiam 
(‘(ich] werde fliehen’, aber ohne das Personalpronomen ego ‘ich') und der aus 
einer einzigen Verbform bestehende deutsche Imperativsatz komm (ohne das 

Personalpronomen du) beide ein Subjekt. Wahrend also das Verbum finitum 

durch die Form des Subjektes oder eines anderen Saitzteils "auf keine formelle 
Weise angedeutet ist" (ebd.:7), k6nne das Verbum finitum das Subjekt sehr wohl 

andeuten. Modern gesprochen: Subjekt’und Verbum finitum mdgen zwar logisch 
interdependent sein, grammatisch sind sie es aber nicht. Das Subjekt ist endo- 
zentrisch in die finite Verbalphrase integriert.'* 

(3) Auch die Dependenzgrammatik von Lucien Tesniére (s. unten) kann in Lehmann 

einen ihrer Vorlaufer erblicken. Der Aufbau des Lehmann'schen Satzes ist namlich 
bestimmt durch eine Dependenzhierarchie (ebd.:14ff.): Das Verbum finitum, der 

(formal und inhaltlich) "nothwendige Bestandtheil" des Satzes, bildet zusammen 

mit dem formal nicht notwendigen, aber inhaltlich notwendigen Subjekt, dem 

"Nichtnothwendigen oder Nebenbestanatheil ersten Ranges", die (inhaltlichen) 

“Hauptbestandtheile" des Satzes. Der Rest, z.B. die Objekte, sind 

  

Eine Phrase ist eine Konstituente, die aus einem Kopf und — optional — aus weiteren Konstitu- 

enten besteht. Die grammatischen Kategorien der Phrase sind mit denen des Kopfes identisch. 

Z.B. hat das Verbum finitum komme in dem Satz Komme gleich die Kategorien Singular, 1. 

Person, Aktiv, Indikativ und Prasens, und auch die Phrase komme gleich verfigt Uber die glei- 

chen Kategorien. Folglich ist der Satz Komme gleich eine Verbalphrase, deren Kopf das Ver- 

bum finitum komme ist. Wird ein syntaktisches Subjekt hinzugefugt (ich komme gleich), andert 

sich das Inventar realisierter grammatischer Kategorien nicht. Das syntaktische Subjekt ist also 

in die Verbalphrase (komme gleich) integriert. Der ganze Satz (ich komme gleich) ist endozent- 

risch, da er durch sukzessive Erweiterung (Projektion) eines Kopfes zustande gekommen ist. 
Mehr zur Endozentrik in Unterkapitel 3.2.
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"Nichtnothwendige oder Nebenbestandtheile Zzweiten Ranges" oder 

"Dependenzen".'* Die Dependenzen 

"werden zur genaueren Bestimmung der Hauptbestandtheile hinzugefugt, und 
hangen, zwar nicht jedesmal logisch, doch aber immer grammatisch von ihnen ab 
[...]." (ebd.:15) 

Da auch von Dependenzen weitere Dependenzen abhangen kdnnen 
("Dependenz des Dependenz"), da auch Dependenzen der Dependenzen De- 

pendenzen haben kénnen (der einfach schéne Schmuck), ja sogar Dependen- 
zen vierten Grades mdglich sind (der nur einfach sch6ne Schmuck), ergibt sich 

die Grundstruktur des Satzes aus einer dependenziellen Hierarchie (das Vor- 

kommen von x setzt das Vorkommen von y voraus, das Vorkommen von z setzt 
das Vorkommen von xy voraus usw.). 

Lehmann behauptet, dass im Falle von Satzen, die aus einer einzigen Verb- 
form bestehen, sowohl das Subjekt wie auch das Pradikat in dieser einen 

Verbform steckten. Seine Beispiele sind ein lat. Indikativ- und ein dt. Imperativsatz: 

(3)  Fugiam. 

(4) Komm! 

Diese auf den ersten Blick ungewohnliche, ja gewagte Auffassung ist theoretisch sehr 
plausibel und modern (s. Kapitel 8). Und auch im Sinne des sog. gesunden Menschen- 
verstandes miusste sie eigentlich plausibel sein, wenn man bedenkt, dass Verbformen 
auch Uber grammatische Kategorien verfigen, die man eher Ding- und Personenbe- 
zeichnungen als Sachverhaltsbezeichnungen zusprechen méchte: Numerus und Per- 
son. Die Fragen sind ‘nur: Wo genau steckt das Subjekt in den obigen Verbformen? 
Und in welchem Verhdltnis steht dieses morphologische (=innerhalb der Verbform zu 
realisierende) Subjekt zu dem syntaktischen (=aufserhalb der Verbform zu realisieren- 

den) Subjekt? 
Diese Fragen implizieren und generieren eine Reihe weiterer Fragen, die von hoher 

grammatiktheoretischer Bedeutung sind. (Als Lésungshilfe kommt das ganze Kapitel 8 
in Frage.) 

Als unmittelbarer Vorlaufer der modernen Valenztheorie gilt der bereits mehrfach 
zitierte Kar! Buhler. Meist wird er mit der folgenden Stelle zitiert: 

"Es bestehen in jeder Sprache Wahlverwandtschaften; das Adverb sucht sein 

Verbum und ahnlich die anderen. Das la@t sich auch so ausdricken, daf die 

Worter einer bestimmten Wortklasse eine oder mehrere Leerstellen um sich er- 
offnen, die durch Wo6rter bestimmter anderer Wortklassen ausgefilltt werden mis- 

sen. Es ist der wichtige, schon den Scholastikern bekannte Tatbestand der Con- 

notatio, den wir im Auge haben." (Buhler 1934/1982:173) 

Mit diesem Standardzitat, das das Reizwort Leerstelfe enthalt, wird Buhler meist 

abgehakt. Es hat den Anschein, als habe Buhler zum Thema Valenz nichts wei- 

4 Das Subjekt ist also nach Lehmann der Primus inter pares. Seine (durch inhaltliche Notwendig- 

keit begrundete) Sonderstellung unter den Nebenbestandteilen bedeutet jedoch keine 

(strukturelle) Gleichstellung mit dem Verbum finitum.
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ter zu bieten (vgl. jedoch Stétzel 1970:75ff.).'° Auch auf den Textzusammen- 
hang, in dem das Zitat steht, wird nicht weiter eingegangen (Baum 1976:56f. 
ausgenommen). 

Buhler (1934/1982:170) erwahnt ein psychologisches Experiment mit ver- 
stummelten literarischen Texten, in dem die Versuchspersonen autosemanti- 

sche’® Worthaufen zu Textsegmenten erganzen mussten. Dass in vielen Fallen 
die Wiederherstellung des Originaltextes gelungen ist, fuhrt Buhler auf zwei 
"Ordnungstechniken des Sprechdenkens”, namlich "stoffliche Steuerung" und 

"Wortklassen” zuriick (ebd.:171ff.). 
Mit stofflicher Steuerung meint er — modern gesprochen — die Szenenbil- 

dungspotenz autosemantischer Worter, "semantische Affinitaten" zwischen "den 

einem Sinnzusammenhang entstammenden W6ortern" (Baum 1976:56), also den 
Umstand, dass mit ihnen andere autosemantische Worter der gleichen "Sphare" 

(ebd.:171) assoziiert werden kénnen: Ein Begriff kann "entweder nach Inhalt 

oder nach Umfang ‘begreifend', d.h. fassend sein [...]. Die denkpsychologisch 
nachgewiesene 'Sphare'’ beschreibt in erster Linie eine Umfangsfassung [...]." 

(Buhler 1934/1982:234) Die Ordnungstechnik "stoffliche Steuerung" gehért so- 
mit ebenfalls zur Vorgeschichte der modernen Valenztheorie, sie antizipiert 
namlich die assoziativ-semantische Valenzauffassung von Hans Jurgen Herin- 
ger (Heringer 1984 und 1985, vgl. Unterkapitel 7.2). 

Die andere Ordnungstechnik sind die Wortklassen. Auf diese Ordnungstech- 

nik nimmt das Standardzitat Bezug. Wahrend der Begriff der stofflichen Steue- 
rung den assoziativen Teil der semantischen Potenz des Einzelwortes abdeckt, 
bezieht sich also der Terminus ‘Leerstelle’ auf die kategorialen Potenzen von 

Wortklassen. Dass etwa amare zwei (und nicht eine oder drei) Leerstellen erdff- 
net (s. oben), hat mit seiner Bedeutung zu tun. Dass amare Uberhaupt Leerstel- 

len erdffnet, hat nach Buhler mit seiner Wortklasse 'Verb' zu tun. 
Assoziative Potenz und Wortklasse stehen in Buhlers Sprachtheorie nicht un- 

verbunden nebeneinander. Sie treffen sich in der sprachlichen Verwirklichung 
von "Denkmodellen", die in verwandten (=genetisch — durch gemeinsame Ab- 
stammung — verbundenen) Sprachen wirksam sind. 

"Warum provoziert das Verbum [gemeint ist die Verbform necat in dem lat. Satz 
Caius necat leonem ‘Caius tétet den Lowen' — V.A] die Fragen wer? und wen?", 
fragt Buhler (ebd.:249). "Weil es der Ausdruck einer bestimmten Weltauffassung 
im urspringlichsten Wortsinn ist; einer Auffassung, die Sachverhalte unter dem 
Aspekt des (tierischen und) menschlichen Verhaltens begreift und zur Darstellung 
bringt." (ebd.) 

  

‘8 Smereka (1986:4) zitiert noch die am Anfang dieses Kapitels wiedergegebene Stelle (Buhler 

1934/1982:226f.). 

‘© Autosemantika (‘Selbstbedeuter'’) sind Sprachzeichen mit lexikalischer Bedeutung (unbestritten 

ist der autosemantische Status von (Voll)Verben, Substantiven und Adjektiven). Im Gegensatz 

zu ihnen haben Synsemantika ('Mitbedeuter') eine grammatische Bedeutung, sie organisieren 

die Autosemantika zu einem grammatischen Satzganzen. Wahrend ein Satz (z.B. Peter ver- 

zichtet auf das teure Geschenk), der auf seine Autosemantika reduziert wird, mehr oder weni- 
ger rekonstruierbar oder zumindest interpretierbar bleibt (Peter verzicht-[.] [.] [.] teur-[.] Ge- 

schenk), ist ein auf seine Synsemantika reduzierter Satz weder herzustellen noch zu interpre- 

tieren ([.] [.] -et auf das [.]-e [.]).
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Es handelt sich hier um das indogermanische "Denkmodell der Handliung" 
(ebd.:251), das die Aufgabe hat, einen Sachverhalt darzustellen. (Satze mit im- 
personalia und Nominalsatze vertreten nach Buhler zwei weitere Denkmodelle.) 

"Habe ich ein Nennwort, welches dieses Denkschema [der Handlung — V.A] impli- 
ziert, z.B. ein Verbum, dann connotiert es zwei Leerstellen. An ihnen ist der Nomi- 

nativus und Akkusativus (oder Dativus) angebracht. Die Nominativ- und Akkusa- 
tivmarken sind also nichts anderes als die Platzmarken eines bestimmten Sym- 
bolfeldes, das wir damit beschrieben haben. Ob man damit logisch hinreichend 

auch schon die Wortklasse des Verbums bestimmt hat, mag vorerst dahingestellt 
bleiben. Jedenfalls fanden wir Worter mit solchen Leerstellen unter den Verba." 
(ebd.) 

Die Wortklasse Verb impliziert Leerstellen (vgl. auch ebd.:295), ihre Zahl ist ab- 

hangig von dem (die ganze Sprachfamilie charakterisierenden) Denkmodell, das 

verwirklicht wird. Die Verwirklichung des Denkmodells der Handlung ist (primar 
oder ganz) die Domdne des Verbs, der Objektkasus und des diesen gleichge- 

stellten Nominativs: 

"Grob gesagt, ist die folgende Vermutung aufzustellen und zu priufen: Es gebe 
keinen echten Objektkasus, wo das Verbum fehlt; es gebe auch keinen dem in- 
dogermanischen aquivalenten Nominativus, wo das Verbum fehlt. Ja, dieganze 
Klasse der edlen [...] Falle seien Verbaltrabanten; der Dativ auch, soweit er wirk- 
lich neben dem Akkusativ oder ohne ihn ein Objektkasus ist, und der Genitiv, so- 

weit er genitivus objektivus ist und nicht die wesentlich andere Funktion hat, ein 
attributives Verhaltnis wiederzugeben. Das ist der Kerngedanke unserer eigenen 
Kasustheorie." (ebd.:243) 

Stoffliche Steuerung, Konnotation, Wortklasse, Kasus und Denkmodell stehen 

also in einem geordneten Verhdltnis zueinander und stellen koharente Elemente 
einer Valenztheorie dar. Stoffliche Steuerung und Konnotation sind inhaltliche, 
Wortklasse und Kasus formale (kategoriale) Verwirklichungen von Denkmodel- 

len, die ihrerseits Bestandteile einer (die genetische Sprachgruppe charakterisie- 

renden) Weitauffassung sind. Somit kann nicht nur die assoziative, sondern 
auch die auRereinzelsprachlich bzw. die logisch-semantisch orientierte Valenz- 

theorie (s. Heger 1966, 1990, 1991; Bondzio 1974, 1976, 1980, 1994 
[Erstverdffentlichung: 1974]; Wotjak 1991, 1994, 1996), ja die ganze Kasustheo- 
rie (Fillmore 1971, 1977) in Buhler ihren Wegbereiter erblicken. 

| @ 11.| Kann aus Bihlers Kasustheorie (s. das letzte Zitat oben (ebd.:243)) gefolgert 
werden, dass er eine Subjekt-Pradikats-Grammatik ablehnt? 

[J Nein. Da die Kasusformen nur zur formalen Verwirklichung der Denkmodelle 
beitragen, bedeutet ihre Gleichstellung nicht automatisch, dass man die inhalt- 

liche Verwirklichung von Denkmodellen ebenfalls als verbzentriert ansehen muss. In der 
Tat halt Buhler, der die nichtaristotelische Logik von Gottlob Frege (s. auch Kapitel 4) 
kennt, an der aristotelischen Zweiteilung des Satzes fest (ebd.:370). 

” Den Terminus ‘genitivus objektivus' verwendet hier Buhler abweichend von der lateinischen 

Grammatiktradition. Gemeint sind nicht Genitivattribute mit Patiens-Funktion (Besichtigung der 

Stadt), sondern Genitivobjekte (Monika freut sich des Geschenkes).
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Wahrend Buhler in fast allen valenziellen Darstellungen mit dem Standardzitat 
(1934/1982:173) vertreten ist, wird der Russe Solomon D. Kacnel'son/Kaznelson 

(lateinische Schreibung schwankt je nach deutschsprachiger Ubersetzung) nur 
selten als ein Wegbereiter der modernen Valenzforschung angefuhrt."° Nach 
Kacnel'son (1948), bei dem auch der Terminus 'Valenz’ vorkommt, ist Valenz 

eine verdeckte (latente) Fugungspotenz. Aus grammatischer Sicht ist besonders 

  

"* Dasselbe gilt fur den Hollander A. Willem de Groot, dessen 'Vernachlassigung' als Vorlaufer — 

im Gegensatz zu der von Kacnel’son — jedoch durchaus berechtigt ist, da seine von Engelen 

(1975/1:38ff.) ‘entdeckte’ valenztheoretische Leistung auf einer Uberinterpretation beruht. De 

Groot verwendet zwar den Terminus 'Valenz' in seiner 1949 publizierten "Structurele Syntaxis" 

wie auch in seiner "Einfuhrung in die Allgemeine Sprachwissenschaft" ("Inleiding tot de Alge- 

mene Taalwetenschap" 1962) Uberaus haufig, aber sein Valenzbegriff zeigt so gut wie keine 

Gemeinsamkeiten mit den Valenzbegriffen, die im Rahmen der Tesniére'schen Tradition entwi- 

ckelt worden sind. M.E. ist de Groots 'Ernennung' zu einem Vorlaufer der Valenztheorie ein 

Beispiel dafur, dass man einem Terminus — hier: 'syntactische valentie’ — erliegt (s. auRer En- 
gelen 1975/1:38ff. auch Korhonen 1977:85 und Smereka 1986:5f.). De Groot verwendet den 

Terminus 'Valenz' namlich in Bezug auf allerlei syntaktische ‘Wahlverwandtschaften' sowohl 

zwischen Wortern als auch zwischen Konstruktionen. Als Synonyme fur ‘Valenz’ kommen bei 
inm '‘Gebrauch’, ‘syntaktischer Gebrauch’, ‘Gebrauchskennzeichen' und 'syntaktische Kombina- 

tionsmdglichkeiten' vor (de Groot 1978:136, 142, 253 und 292 — alle Verweise beziehen sich 

auf die 1978 in der deutschen Ubersetzung von Oskar Reichmann erschienene Werkauswahl, 

die Ausziige sowohl aus "Structurele Syntaxis" (S. 127-165) wie auch aus "Inleiding tot de Al- 

gemene Taalwetenschap" (S. 235-305) enthalten). Zur Valenz eines Wortes oder einer Kon- 

struktion gehéren alle syntaktischen Eigenschaften, die die Kombinierbarkeit oder Nicht-Kom- 
binierbarkeit des Wortes oder der Konstruktion bestimmen. Daraus folgen gleich vier Charakte- 

ristika des de Groot'schen Valenzbegriffs, die diesen von den Valenzbegriffen der 

Tesniére’schen Tradition deutlich unterscheiden: 

(1) Jedes beliebige Wort bzw. jede beliebige Konstruktion in einer Sprache hat Valenzen. 

(2) Valenz ist keine relationale Eigenschaft, zumindest nicht in dem traditionellen Sinne, dass 

man relationale und absolute Zeichen bzw. Zeichentypen unterscheidet (Lehmann 

1992:437f.) und die Letzteren als potenzielle Valenztrager von vornherein ausschlieft. Bei 

de Groot verfiugen Substantive, Artikel, Zahlworter, Prapositionalphrasen oder gar Interjek- 

tionen genauso Uber Valenzen wie Verben oder Adjektive (vgl. z.B. de Groot 1978:157, 293 

und 301). 

(3) Ein Wort oder eine Kortstruktion verfigt nicht Uber Valenz, sondern uber “eine Menge von 

Valenzen" (ebd.:301), da ja unter 'Valenz' allerlei syntaktische Kombinationsmdglichkeiten, 

die ein Wort oder eine Konstruktion eingehen kann, verstanden werden. Z.B. sind allen 

Kardinalia ("Grundzahlwortern") die Valenzen, dass sie als Bestimmung eines Substantivs 

bzw. dass sie als Bestimmung eines Substantivs mit Attribut gebraucht werden kénnen, 

gemeinsam (ebd.). Substantive haben u.a. die Valenz, durch ein Adjektiv bestimmt werden 

zu kénnen (ebd.:293). Den unteren Grenzfall beziiglich der "Menge von Valenzen” stellen 

die Interjektionen dar, die "die syntaktische Nicht-Kombinierbarkeit als einzige Valenz" 

(ebd.:301) besitzen. Die Behauptung, dass de Groot zu den Linguisten gehdre, die "die Va- 

lenz als eine in erster Linie dem Verb zukommende Ejigenschaft betrachten" (Korhonen 

1977:85), trifft also nicht zu. 

(4) Da zu den syntaktischen Eigenschaften eines Wortes oder einer Konstruktion gehtren 

kann, einen bestimmten Rangplatz in der Struktur einer Konstruktion einzunehmen, gehdort 

auch der Rangplatz eines Wortes oder einer Konstruktion in einer Struktur zu dessen oder 
deren Valenzen. Dass man 2.B. zwei hohe Baume —- und nicht: hohe zwei Baume — sagt, 

liegt in der (einen) Valenz des Adjektivs, "eine Bestimmung niederen Grades als ein Zahl- 

wort" zu sein, bzw. umgekehrt in der Valenz des Numerales, eine Bestimmung hdéheren 

Grades als ein Adjektiv zu sein, begrundet (de Groot 1978:157).
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die syntaktische Valenz (in Kacnel'son 1974 auch "positionelle" Valenz genannt) 
hervorzuheben: 

"Ein vollgiltiges materielles Wort in jeder Sprache ist nicht ein Wort schlechthin, 
sondern ein Wort mit konkreten syntaktischen Potenzen, die seine Verwendung 
nur in einer streng determinierten Weise zulassen, die durch den Entwicklungs- 
stand der grammatischen Beziehungen in einer Sprache vorbestimmt wird. Diese 
Eigenschaft des Wortes, sich auf bestimmte Weise im Satz zu realisieren und in 

bestimmte Kombinationen mit anderen W6értern zu treten, kGnnte man als seine 
syntaktische Valenz bezeichnen." (Kacnel'son 1948:32, Ubersetzt in Brauer 

1974:270) 

Ahnlich Buhler kann Kacnel'sons Valenzbegriff nur im Rahmen seiner spater 

ausformulierten (in russischer Sprache 1972 erschienenen) Grammatiktheorie 

(Kacnel'son 1974) verstanden und interpretiert werden. In Anlehnung an eine 

reiche grammatische Tradition von Humboldt Uber Schtscherba und Whorf bis 
Chomsky tritt er fur die Unterscheidung zwischen "evidenter" und "latenter" 
Grammatik ein (1974:98ff.). Wahrend evidente grammatische Kategorien, Funk- 
tionen und Beziehungen "durch die syntaktische Morphologie ausgedrickt wer- 

den" (1974:109), sind latente grammatische Kategorien, Funktionen und Bezie- 

hungen "in den syntaktischen Verbindungen und in der Semantik der Worter 
impliziert" (ebd.:98): 

"Die Grammatik gleicht einem Eisberg, dessen gréfter Teil unter dem Wasser 
liegt." (ebd.:103) 

Eine Grammatiktheorie, die mit Erklarungsanspruch antritt, musse sich der Her- 
ausforderung stellen, die latente Grammatik zu untersuchen. Vor diesem theore- 
tischen Hintergrund kommt Valenz als einer latenten syntaktischen Beziehung 
eine besondere Bedeutung Zu, denn: 

"Gerade der Valenz messen wir eine auerordentliche Bedeutung fur die Aufde- 
ckung 'ygerdeckter Kategorien’ in Sprachen verschiedener Strukturen bei." 
(1988:3) 

Mit dem Begriff der Valenz ist also bei Kacnel'son ein universalgrammatischer 
Anspruch verbunden. Die Untersuchung der latenten syntaktischen Beziehung 

Valenz kénne zur Aufdeckung latenter Kategorien, die ihrerseits die Valenzen 
erklaren kénnen, fuhren. Z.B. kann die Valenz der Verben des Gebens erklart 
werden, wenn man annimmt, dass diese Verben "die kategorialen Merkmale der 
Possessivitat und Faktitivitat" enthalten (1974:108).”° Somit ist Kacnel'sons Kon- 
zept mit den logisch-semantischen Valenzmodellen, die das Verhaltnis zwischen 

lexikalischer Bedeutung und Valenz unter dem Aspekt der Beziehung von Au- 

'® Kacnel'son 1988 ist postum erschienen. Es enthalt Gedankensplitter aus dem Nachlass. 

2° M.a.W., die Handlung des Gebens beinhaltet, dass A (eine Person), der B (einen Gegenstand) 
hat (Possessivitat), bewirkVetwas tut (Faktitivitat), dass/damit C (eine andere Person) B hat 
(Possessivitat). Das possessive Verhaltnis ‘A besitzt B' wird also durch das Tun von A in das 

possessive Verhaltnis 'C besitzt B' umgewandelt.
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Rereinzelsprachlichem und Einzelsprachlichem untersuchen (z.B. Bondzio, 
Wotjak), verwandt. 

Kacnel'son hat jedoch nicht nur die latente Grammatik im Blickfeld, sondern 
auch die einzelsprachliche Realisierung der Valenz: Das Verbpradikat enthalt 
“das Modell des spateren Satzes" (ebd.:109f.). 

Mit dieser doppelten Einordnung der Valenz als ein (grammatische Struktu- 
ren) erklarendes (=pradeterminierendes) und als ein (durch latente Kategorien) 

zu erklarendes Phdnomen nimmt Kacnel’son modernste Positionen der Valenz- 

forschung ein. 

Vergleichen Sie Kacnel'sons 1948er-Valenzdefinition (oben) mit seiner aus dem 
Nachlass stammenden Definition: 

"Valenz kann man bestimmen als die in der lexikalischen Bedeutung eines Wortes einge- 

schlossene syntaktische Potenz, das heift, als die Fahigkeit, sich ein anderes, kategorial 

eindeutig bestimmtes autosemantisches Wort anzugliedern. [. .] Mit Valenz [=Wertigkeit] 

meinen wir einen mit der Bedeutung des Wortes mitzuverstehenden oder in ihm implizit 

enthaltenen Hinweis auf die Notwendigkeit, es im Satz mit Wortern bestimmten Typs zu 

erganzen. Von diesem Gesichtspunkt aus besitzen nicht alle autosemantischen Worter die 
Valenzeigenschaft, sondern nur diejenigen von ihnen, die von sich aus [=per se] das Ge- 

fuhl der Nichtvollstandigkeit der Aussage vermitteln und eine Auffillung der Aussage ver- 

langen.” (1988:3) 

2.2 Valenz bei Tesniére 

Als Begrunder der modernen Valenztheorie gilt der Franzose Lucien Tesniére 
(1893-1954) mit seinem postum erschienenen Hauptwerk "Eléments de syntaxe 

structurale" 1959 (dt. "Grundziige der strukturalen Syntax" 1980).2' Obwohl sich 
Tesniére eher als Praktiker und Didaktiker denn als Theoretiker verstand, gelang 
inm als Erstem der Ausbau der Valenzidee zu einer grammatischen Teiltheorie. 
Er ist namlich meines Wissens der Erste, der seine Valenztheorie aus einer 
Grammatiktheorie ableiten konnte, der also dem Phanomen der Valenz eine re- 

lativ wohibestimmte Aufgabe im Prozess der Satzerzeugung zugewiesen hat.77 
Folglich ist 'Valenz' bei Tesniére keine bloRe intuitive Idee mehr, sondern auch 

eine theoriebedingte Notwendigkeit, die sich aus dem Grammatikmodell, seiner 
Dependenzgrammatik, ergibt. Die folgende Skizze einiger Aspekte der Depen- 
  

*" Die "Eléments” waren bereits Ende der 30er-Jahre im Wesentlichen fertig. Die Vorstufe der 

"Elements", die "Esquisse d'une syntaxe structurale", wird allerdings erst 1953 publiziert. Das 

Wort valence verwendet Tesniére erstmals in der “Esquisse". Wenn im Folgenden auf die 

“Elements” verwiesen oder aus ihnen zitiert wird, ziehe ich die deutsche ‘bearbeitende’ Uber- 

setzung von Ulrich Engel (Tesniére 1980) heran. Zitiert wird allerdings erst nach Uberpriifung 

der Originalstellen in Tesniére 1959. Aufgrund der ubersichtlichen und reichen Gliederung des 
Tesniéreschen Werkes in Teil (partie), Buch (/ivre) und Kapitel (chapitre) kann auch der Leser 

die Originalstellen leicht aufsuchen. 

2 Nach Baum (1976:50f.) ist Tesniéres strukturale Syntax ein Modell zur Analyse sprachlicher 
Auferungen, also ein Beschreibungs- und kein Erzeugungsmodell. Dies ist im Wesentlichen 

richtig, aber gerade durch die Einfuhrung der Valenz in sein Modell macht Tesniére einen wich- 

tigen Schritt in Richtung einer “Synthese sprachlicher AuRerungen” (ebd.:51), also in Richtung 

einer Erzeugungsgrammatik.
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denzgrammatik Tesniéres ist daher nicht deshalb erforderlich, weil wir unserer 
Ansicht, dass Valenz und Dependenz mdéglichst sauber auseinander zu halten 
sind (vgl. Unterkapitel 3.2), untreu geworden sind, sondern deshalb, weil die er- 

wahnte theoriebedingte Notwendigkeit von Valenz und somit der grundlegende 
Unterschied zwischen 'Valenzidee’ und 'Valenzbegriff' nur aus dem Grammatik- 
modell heraus verstandlich werden. Es muss aber betont werden, dass hier 

keine Vorstellung der umfassenden Dependenzgrammatik Tesnieres angestrebt 
werden kann und soll.”° 

Untersucht man einen Satz, k6nnen aus ihm "durch einen Akt der Abstrak- 
tion" (Tesniere 1980:25) Worter gelést werden. Diese Worter (Abstraktionen) 
seien jedoch ohne den Saiz als ein "organisiertes Ganzes" (ebd.) wie Fische auf 

dem Trocknen: 

"Wenn ich sage: Alfred spricht, dann meine ich nicht einerseits ‘es gibt einen 
Menschen namens Alfred’ und andererseits ‘jemand spricht', sondern ich meine, 
und zwar gleichzeitig, 'Alfred vollzieht die Tatigkeit des Sprechens' und 'der Spre- 
cher ist Alfred’. (ebd.) 

Hat man also einmal die Abstraktion, die zu den Wortern fihrt, vollzogen, so 

muss man konsequenterweise auch ‘unsichtbare’ abstrakte Relationen zwischen 

diesen isolierten Einheiten annehmen, die diese Isolation aufheben und somit 
die Wo6rter tatsachlich zu einem "organisierten Ganzen" machen.** Denn ein 

korrekter Satz ist offensichtlich kein beliebig zusammengewirfelter Worthaufen. 
Die strukturale Syntax befasst sich mit der abstrakten Ordnung im Satz. Diese 

besteht nach Tesniére, der das semantische Ordnungsprinzip fur unabhangig 

halt (ebd.:49ff.), aus zwei Ordnungsprinzipien: lineare Ordnung (ordre linéaire) 
und strukturale Ordnung (ordre structural). Die strukturale Ordnung stellt die Ge- 

samtheit der Worter und der Relationen zwischen ihnen dar, unabhangig davon, 
in welcher der méglichen Gliedfolgen die Worter realisiert werden (=lineare Ord- 
nung). Betrachten wir die folgenden vier Beispielsatze:”° 

(5) Ich habe heute hochrangige Polizisten gesehen. 

(6) Heute habe ich hochrangige Polizisten gesehen. 

(7) Gesehen habe ich heute hochrangige Polizisten. 

(8) Hochrangige Polizisten habe ich heute gesehen. 

> Wer an ausfihrlicheren und kompetenten Darstellungen interessiert ist, sei auf Baum 1976; 

Seyfert 1979:2-42: Heringer/Strecker/Wimmer 1980:119-166; Heringer 1993 und Weber 1997 
verwiesen. 

*4 Tesniére scheint das grundsatzliche Problem mit dem, wie ich meine, schrift(irre)geleiteten 
grammatischen Denken deutlich zu sehen: Wir abstrahieren von etwas (hier: vom Satzganzen) 

und versuchen dann den durch die Abstraktion entstandenen Schaden durch eine weitere Ab- 

straktion (Relationen) zu reparieren. Wenn dann noch diese doppelte Abstraktion fiir eine ada- 

quate Beschreibung der 'Sprachwirklichkeit' gehalten wird (diesen Fehler begeht Tesniere 

nicht), so ist die methodologische Verirrung perfekt (vgl. auch Wittgenstein 1952/1984:237). 

*° Die Beispielsatze- und phrasen, an denen Tesnieres Dependenzgrammatik veranschaulicht 
werden soll, stammen nicht von Tesniére.
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Tesniere wirde hier sagen, dass alle vier Satze dieselbe strukturale Ordnung 
haben, da sie alle aus denselben Wortern und denselben Relationen zwischen 
den Wortern bestehen. Was die Satze unterscheidet, ist, dass die(selbe) struktu- 

rale Ordnung in vier verschiedene Gliedfolgen (=lineare Ordnungen) umgesetzt 
wurde. Tesniere spricht dabei von der "Projektion [des strukturalen Satzes — 

V.A] auf die gesprochene Kette" (ebd.:36). 

Zwischen strukturaler und linearer Ordnung besteht also ein asymmetrisches 
Verhaltnis, das eine grundsdtzliche Wertordnung in der Tesniére'schen Syn- 

taxauffassung widerspiegelt: Die strukturale Ordnung ist primar, ihre Untersu- 
chung ist der eigentliche Gegenstand der strukturalen Syntax. Die lineare Ord- 
nung, deren Untersuchung demnach zweitrangig ist, ist ja nur "ein plattgewalztes 

und zum Draht gezogenes strukturales Schema." (ebd.:35) Das tiefere Ver- 
standnis der Bedeutung der Relationen fiir die strukturale Syntax kann also nur 

auf der Ebene der strukturalen Ordnung gesucht werden (in diesem Sinne ist 
auch Tesniéeres Beispiel Alfred spricht zu interpretieren). 

Tesniéres Dependenzmodell kennt drei Typen von syntaktischen Grundrela- 

tionen: Konnexion, Junktion und Translation. Von Belang fur die Motivierung des 
Valenzbegriffs ist nur die Konnexion. Um diese kennen zu lernen, kénnen wir 

z.B. von der graphischen Darstellung der(selben) strukturalen Ordnung der obi- 

gen vier Beispielsatze ausgehen: 

habe gesehen 

—I™ 
ich Polizisten heute 

hochrangige 

Die graphische Darstellung, aie von Tesniére Sfemma (PI. Stemmata) genannt 

wird, bildet finf Wérter ab.”° Diese sind auf drei Hierarchieebenen angeordnet 
und durch vier Konnexionen verbunden. Aus der Tatsache, dass es Hierar- 

chieebenen gibt und dass Wéorter derselben Hierarchieebene (ich, Polizisten, 

heute) durch keine strukturalen Konnexionen verbunden sein konnen, folgt, dass 
Konnexionen (von oben nach unten) gerichtet sind.”’ Die zwei Worter, die durch 

eine Konnexion verbunden sind, stehen also in der Beziehung der Uber- bzw. 
Unterordnung: Dem hierarchisch hoher plazierten Wort ist das Wort 'am unteren 

Ende’ der Konnexion untergeordnet.’ M.a.W., die Konnexionen begrinden 
  

8 Auch das Segment habe gesehen gilt als ein Wort (genauer: als ein’ Wortaquivalent). Der 
Wortbegriff Tesnieres deckt sich weitgehend mit dem formalen Wortbegriff (Wortform, flexivi- 

sches Wort), ist jedoch, wie wir noch sehen werden, inhaltlich motiviert. 

2? Den Terminus ‘Konnexion' verwendet Tesniére auch fur semantische Relationen (ebd.:52), die 
auch zwischen Wortern der gleichen Hierarchieebene bestehen kénnen. Daher wird zwischen 

connexions structurales und connexions sémantiques differenziert. Im Folgenden benutzen wir 

Konnexion abkurzend fur ‘strukturale Konnexion’, 
?® Da in der linearen Ordnung, in der wir die Worter wahrnehmen kénnen, die strukturale Ordnung 

nur “plattgewalzt" erscheint, ist es die Aufgabe des Linguisten, die Hierarchien in der struktura- 

len Ordnung zu begrinden. Dass also das Wort Polizisten dem Wort hochrangige Ubergeord-
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"Dependenzbeziehungen (Abhangigkeitsbeziehungen) zwischen den W6ortern." 

(ebd.:27) 
Die terminologische Festlegung erfolgt derart, dass das Ubergeordnete Wort 

Regens (PI. Regentien), das untergeordnete Dependens (PI. Dependentien) ge- 
nannt wird. Das Wort, das die oberste Hierarchieebene eines Stemmas besetzt, 
kann somit per definitionem nur Regens sein (in unserem Beispiel: habe gese- 

hen). Worter auf der untersten Hierarchieebene sind hingegen per definitionem 
nur Dependentien (hochrangige). Worter auf mittleren Hierarchieebenen sind auf 

jeden Fall Dependentien (ich, Polizisten, heute), k6nnen aber zugleich auch Re- 
gentien sein (Polizisten). 

Wir kénnen nun restmieren, dass die eine Grundaufgabe der strukturalen 

Syntax nach Tesniére darin besteht, Regentien und Dependentien von Satzen 
festzulegen. Die dependenzielle Zuordnung der Worter zu Stemmaplatzen 

(=Nuklei, Sg. Nukleus) gewahrleistet namlich die Bestimmung der Funktion der 
Wérter im Satz.”? Denn eine Funktion haben die Worter erst kraft ihrer Positio- 
nierung in der strukturalen Ordnung. Z.B. ergibt sich die Subjektfunktion von ich 

daraus, dass ich — von links nach rechts gesehen — das erste Dependens von 
habe gesehen ist. Die traditionellen grammatischen Funktionen wie Subjekt, 
Objekt usw. sind also bei Tesniére abgeleitete Beziehungen, (sie ergeben sich 

aus konfigurationellen Relationen in der strukturalen Ordnung.*° 

Die andere Grundaufgabe der strukturalen Syntax folgt aus der Frage, wie die 

Worter, die bestimmte Stemmaplatze besetzen und folglich bestimmte Funktio- 
nen erfullen k6nnen, beschaffen sein mUssen (um eben einen ganz bestimmten 
Stemmaplatz besetzen und somit eine ganz bestimmte Funktion erfillen zu k6n- 
nen). 

In dem obigen Stemma kommen vier Typen von Nuklei vor: ein verbaler Nuk- 
leus (habe gesehen), zwei substantivische Nuklei (ich, Polizisten), ein adverbia- 

ler Nukleus (heute) und ein adjektivischer Nukleus (hochrangige). Dass gerade 
diese und nicht andere Typen vorkommen, ist kein Zufall, denn nach Tesniére 
kann es eben nur diese vier Typen von Nuklei geben. Warum? 

  

net ist oder dass ich und Polizisten gleichgeordnet sind, ist keinesfalls selbstverstandlich. Die 

moderne dependenzielle Literatur weicht in vielen Punkten von Tesniére ab (vgl. Unterkapitel 

4.2 und uber die dort zitierte Literatur hinaus etwa Hudson 1984 und Agel 1993). 

?° Fur Tesniére sind Kategorien, die Gegenstand der statischen Syntax seien, nur um der Funk- 

tionen willen, die sie ausUben und die Gegenstand der dynamischen Syntax seien, interessant 

(ebd.:60). 
° Man denke daran, dass wir etwa die gleiche Holzplatte (=Form) einmal Tischplatte (=Funktion,) 

ein andermal Schrankfach (=Funktion2) nennen, je nachdem, ob sie Teil der 'strukturalen Ord- 

nung' eines Tisches oder eines Schrankes ist. Die Unterscheidung von Form und Funktion ist 
ubrigens auch aus der traditionellen Grammatik sehr wohl bekannt. Z.B. wird die PP 

(=Prapositionalphrase) mit funkelnden Augen in dem Satz Er war ein Mann mit funkeinden Au- 

gen Attribut genannt, da sie das Segment ein Mann in der NP (=Nominalphrase) ein Mann mit 
funkelnden Augen naher bestimmt. Die gleiche PP wird hingegen in dem Segment er [...] 

schrie mit funkelnden Augen... (E. T. A. Hoffmann) ein pradikatives Attribut genannt, um zu si- 

gnalisieren, dass sie mit der Kette er keine Nominalphrase bildet, diese aber naher bestimmt. 
Und in einem Satz wie Der Wissenschaftler befasst sich mit funkeinden Augen wurde die glei- 

che PP als Prapositionalobjekt beschrieben werden, da hier die Praposition mit als verbregiert 
gilt. .
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Er geht davon aus, dass Regentien in einem dynamischen Sinne strukturrele- 
vant sind, da sie Uber die Potenz verfiigen, Knoten (nceuds) Zu bilden:*" 

Der Knoten ist "das Ganze, das aus einem Regens und seinen Dependentien be- 
liebigen Grades besteht, Dependentien also, die direkt oder indirekt von diesem 
Regens abhdngen und die von ihm gewissermafen zu einem einzigen Bundel zu- 

sammengefaft werden." (Tesniére 1980:28) 

Die Frage ist nun: Woher kommt die Potenz der Regentien, Knoten zu bilden? 
Anders gefragt: Welche seiner Eigenschaften macht ein Sprachzeichen zu ei- 
nem (potenziellen) Regens? 

Tesniéres Antwort hei&t Wortart (espéce de mots): Ob ein Wort knotenbildend 
sein kann oder nicht, hangt davon ab, ob es zur Hauptwortart (espéce de mots 

essentielles) der vollen W6orter (mots pleins) oder zur Hauptwortart der leeren 

Worter (mofs vides) gehért:*” 

"Volle Worter nennen wir die mit semantischer Funktion, also die, deren Aus- 

drucksform unmittelbar mit einer Vorstellung verbunden ist, die sie darzustellen 
bzw. hervorzurufen haben. [...] Leere Wérter nennen wir die ohne semantische 
Funktion. Sie sind bloRe grammatische Hilfsmittel, deren Aufgabe einzig darin be- 
steht, die Kategorie der vollen Wérter anzugeben, zu prazisieren oder auch zu 

andern und die Beziehungen zwischen vollen Wortern zu regeln." (ebd.:63f.) 

Volle Worter sind nach Tesniére Substantive, Adjektive, (Voll)Verben und Ad- 
verbien. Nur Worter, die diesen Vollwortarten angehdéren, kénnen also Knoten 
begriinden.** 

Gewappnet mit dem Begriff der Vollwortarten nahert Tesniére sich einer Ver- 
allgemeinerung seines Dependenz-Schemas. Wenn es namlich nur vier Voll- 

wortarten gibt, dann miussen deren knotenbildende Potenzen 

(voll)wortartenbezogen beschrieben werden kénnen, indem die Vollwortarten in 
eine dependenzielle Hierarchie gebracht werden. Da nach Tesniére als Zentral- 
knoten nur der verbale Knoten in Frage kommt, kann in einem ersten Schritt ge- 

fragt werden, welche Vollwortarten vom Verb abhangen kénnen: 

  

s Engel Ubersetzt frz. noeud nicht mit Knoten, sondern mit Nexus. Um eine unndtige terminologi- 

sche Verwirrung zu vermeiden, bleibe ich bei dem eingeburgerten Terminus ‘Knoten’, der Ubri- 

gens auch in dem Arbeitsbuch von Weber (1997) verwendet wird. Tesniéres Knotenbegriff ent- 
spricht im GroRen und Ganzen dem modernen Phrasenbegriff (wenn man davon absieht, dass 

Tesniére selbst den Begriff nicht ganz konsequent verwendet). 

= Diese Einteilung entspricht weitgehend der in Auto- und Synsemantika (vgl. Anm.16). 

33 Wenn ein Vollwort nicht allein, sondern zusammen mit einem oder mehreren Leerwortern (z.B. 

mit Hilfsverben oder Subjunktionen) einen Nukleus bildet (z.B. habe gesehen), spricht Tesniére 

(1980:56ff.) von einem arbeitsteiligen Nukleus (nucléus dissocié): Vollwort — nukleusbegrin- 

dend und mit lexikalischer Bedeutung; Leerwort (Leerworter) — nukleusmitbegrundend und mit 

grammatischer Bedeutung. Z.B. kommt der verbaie Nukleus habe gesehen nach Tesniére zu- 

stande, indem das Leerwort-Hilfsverb habe das Vollwort-Adjektiv gesehen zum Verb habe ge- 
sehen macht und somit die Bildung eines verbalen Knotens erst erméglicht.



37 

vergessen 

aN 
Frauen Manner schnell 

In dem einfachen Verbalsatz 

(9) Frauen vergessen Manner schnell 

hangen vom Verb zwei Substantive und ein Adverb ab. Verallgemeinert zu ei- 
nem sog. virtuellen Stemma:™“ 

0 0 E 

Substantive und Adverbien sind jedoch selber knotenbildend (schéne Frauen; 
hassliche Manner; auBerst schnell): 

Frauen Manner — schnell 

schéne hdassliche auBerst 

Von den Substantiven hangen Adjektive, vom Adverb ein Adverb ab. Verallge- 
meinert: 

Auch Adjektive sind knotenbildend (sehr schén; extrem hasslich): 

sch6n _ hdsslich 

sehr extrem 

Verallgemeinert: 
A A 

E E 

4 In Antehnung an Esperanto-Endungen fuhrt Tesniere folgende Symbole fir die Vollwortarten 
ein: l=Verb; O=Substantiv; A=Adjektiv; E=Adverb. Die Nuklei eines virtuellen Stemmas werden 

— im Gegensatz zu einem aktuellen Stemma — durch keine Worter, sondern durch diese Kate- 

gorialsymbole besetzt.
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Nachdem die knotenbildenden Potenzen der Vollwortarten einzeln geklart wor- 
den sind, kénnen nun die substantivischen, adjektivischen und adverbialen 

Knoten in den verbalen Knoten integriert werden. Auf diese Weise wird der ur- 
spriingliche verbale Knoten, d.h. der Satz (9), zu einem neuen verbalen Knoten 
mit auch indirekten verbalen Dependentien, d.h. zu dem Satz (10), ausgebaut: 

(10) Sehr schéne Frauen vergessen extrem hassliche Manner auGerst schnell. 

vergessen 

aS 
Frauen Manner schnell 

| | 
schéne hdssliche duferst 

sehr extrem 

Verallgemeinert: 

I 

aN 
0 oO E 

Ft 
A A E 

|| 
E E 

Dieses virtuelle Stemma bildet die strukturale Ordnung quantifizierend ab, be- 

rucksichtigt also die Anzahl der aktuell realisierten Wortarten im Satz. Es impli- 
ziert aber auch die verallgemeinerte Dependenz-Hierarchie der Wortarten: 

a 
E* 

m
—
—
 

»
——

_O
9O

 

*
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Diese kommt unter Absehung der Anzahl der in einem aktuellen Satz realisierten 
Wortarten zustande und ist daher rein qualitativ (vgl. auch Weber 1997: 28). 

Somit k6nnen wir die kurze Skizze der Tesniére'schen Dependenzgrammatik 

beenden, denn wir sind an dem entscheidenden Punkt angelangt, an dem der 

Begriff der Valenz als erklarende Modellkomponente zu seinem Recht kommen 

sollte. Eine wichtige Frage, die sich bei der Erzeugung eines beliebigen Satzes 
stellt, ist namlich die Folgende: Was steuert die quantitative Ausbuchstabierung 
der (rein qualitativen) verallgemeinerten strukturalen Ordnung? Woher wei man 

z.B., dass die verallgemeinerte Dependenz-Hierarchie im Falle von l=vergessen 
(PI.3.P.) als 

a 
Oo 0 

ausbuchstabiert werden muss, im Normalfall jedoch nicht als 

O 

oder als 

| 

Oo Oo Oo 

ausbuchstabiert werden kann?*° 
Da Substantive die Anzahl ihrer Adjektiv-Dependentien, Adjektive die Anzahl 

inrer Adverb- -Dependentien und Adverbien die Anzahl ihrer Adverb-Dependen- 
tien nicht festlegen,*” kann die obige Frage nach der quantitativen Ausbuchsta- 
bierung der strukturalen Ordnung auf das Verb und seine Dependentien einge- 
engt werden: Welche Eigenschaft des Verbs steuert die quantitative Ausbuch- 
stabierung seiner Dependentien? 

Tesniéres Antwort hei&t Valenz: 

"Man kann [...] das Verb mit einem Atom vergleichen, an dem Hakchen ange- 
bracht sind, so dak es — je nach der Anzahl der Hakchen — eine wechselnde Zahl 

> Das Verb hangt von keiner anderen Wortart ab. Vom Verb hangen Substantiv und Adverb ab. 

Vom Substantiv hangt das Adjektiv, vom Adjektiv das Adverb ab. Vom Adverb kénnen nur Ad- 

verbien abhangen. Die Rekursivitat der adverbialen Dependenz, d.h. die Tatsache, dass von 

einem Adverb nur Adverbien abhangen kénnen, wird mit einem * gekennzeichnet. 

* vgi. hierzu die Eintrage in HS und KVL. (HS und KVL sind die gangigen Abkirzungsworter fur 

die Verbvalenzwérterbucher von Engel/Schumacher (1978) und Helbig/Schenkel (1982).) 
°” Die Anzahl der Adjektive in schdne Frauen und hassliche Manner wird nicht von Frauen und 

Manner festgelegt. Die Anzahl der Adverbien in sehr schén, extrem hasslich und duBerst 

schnell wird nicht von schén, hdsslich und schnell festgelegt.
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von Aktanten an sich ziehen und in Abhangigkeit halten kann. Die Anzahl der 
Hakchen, die ein Verb aufweist, und dementsprechend die Anzahl der Aktanten, 
die es regigren kann, ergidt das, was man die Valenz des Verbs nennt." (Tesniere 

1980:161)° 

Somit wird die strukturale Ordnung, die eine Beschreibung der Satzstruktur dar- 

stellt, qua Valenz dynamisiert. Valenz wird als erklarendes Element in die 
Grammatiktheorie integriert, indem deren Notwendigkeit aus der Grammatikthe- 
orie abgeleitet wird. Somit kénnen wir wohl mit Recht behaupten, dass zum er- 
sten Mal in der Geschichte der Valenzidee 

  

die Valenzidee zu einer grammatischen Teiltheorie ausgebaut wurde. 
  

Um die wesentlichsten Zuge des Tesniére'schen Valenzbegriffs zu skizzieren, 

hat man drei Komponenten der obigen Valenzdefinition zu beachten: 

(1) "Aktanten" (actants); 

(2) "Anzahl'; 

(3)  "“regieren kann". 

Zu (1): In einer wortartenbasierten Dependenzgrammatik wie der von Tesniére 

bietet sich an, die Sprachzeichentypen, die an der Valenzbeziehung teilhaben 
k6nnen, an einzelne Wortarten zu binden. Genau so verfahrt Tesniére, wenn er 
festlegt: Valenzfahig — und somit Valenztrager — sind die Verben, die ja die 

obersten Regentien sind, aktantentauglich — und somit Aktanten — die Substan- 
tive: 

"Die Aktanten sind immer Substantive oder Aquivalente von Substantiven. Umge- 
kehrt nehmen die Substantive im Satz grundsatzlich immer die Funktion von. 
Aktanten ein." (ebd.:93) 
  

* Das Bild ist die berinmte Atom-Metapher, in der die satzkonstituierende Potenz des Verbs in 
Analogie zur molekulkonstituierenden Potenz eines ungesattigten chemischen Atoms begrtn- 

det wird. Neben Chemie stellen die Relationslogik von Charles S. Peirce und von Gottlob Frege 

(beide um die Jahrhundertwende) weitere externe Quellen der modernen Valenztheorie dar 
(Brauer 1974:269; Lehmann 1992°436; Askedal 1991, 1992 und 1996:75-78), wobei auch die 

logischen Uberlegungen von Peirce nachweislich von der Atom-Konzeption der Chemie inspi- 

riert worden sind (Askedal 1991:75 und 1992:1345). Die Atom-Metapher findet sich vor 
Tesniére im Ubrigen auch schon bei Kacnel'son (Brauer 1974.271). 

°° Zum Problem mit der Adjektivvalenz bei Tesniére vgl. unten Aufgabe 13. 

“° auf das Problem, dass Tesniére bestimmte Phrasen zu Wortaquivalenten macht und sie somit 

bestimmten Wortarten zuordnet — auf diese Weise gibt es in seiner Theorie Substantiv-, Adjek- 
tiv-, Adverb- und Verbaquivalente —, kénnen wir hier nicht eingehen. Angemerkt sei lediglich, 

dass es durch die Einfuhrung von Wortaquivalenten keinesfalls zur Vermischung von Kategorie 
(=Wortart) und syntaktischer Funktion gekommen ist, wie in der Fachliteratur oft behauptet 

wird (zuletzt Helbig 1996:44). Dass Tesniére in einer NP wie z.B. das Buch von Alfred die PP 

von Alfred als Adjektivaquivalent auffasst, muss ja nicht so gedeutet werden, dass er die syn- 
taktische Funktion der PP von Alfred, namlich Attribut zu der NP das Buch, fur eine Kategorie 

erklart hatte. Vielmehr handelt es sich m.E. darum, dass durch den Begriff des Aquivalents die 

Idee der komplexen Kategorie, die aber Tesniére nicht als eine Phrase auffasst, eingefunrt 

wird. Der Unterschied zwischen Wort und Wortaquivalent ist somit genau der, den Coseriu
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Da nun die verallgemeinerte Dependenz-Hierarchie der Wortarten nur Substan- 
tive und Adverbien als Verbdependentien vorsieht, bleiben die Adverbien auRer- 
halb der Valenzbeziehung. Sie Ubernehmen damit die Rolle der Nicht-Aktanten, 

der Angaben (circonstants): 

“Die Angaben sind immer Adverbien (der Zeit, des Orts, der Art und Weise usw.) 

oder Aquivalente von Adverbien. Umgekehrt nehmen die Adverbien im Satz 
grundsatzlich immer die Funktion von Angaben ein." (ebd.:94) 

Valenzfahigkeit, Aktanten- und Angabentauglichkeit haben dabei eine semanti- 
sche Grundlage: 

"Der verbale Nexus, der bei den meisten europaischen Sprachen im Zentrum 
steht, l4Rt sich mit einem kleinen Drama vergleichen. Wie das Drama umfaRt er 

notwendig ein Geschehen und meist auch noch Akteure und Umstdnde. [...} 
Wechselt man aus der Wirklichkeit des Dramas auf die Ebene der strukturalen 
Syntax Uber, so entspricht dem Geschehen das Verb, den Akteuren die Aktanten 
und den Umstanden die Angaben.” (ebd.:93) 

Der Tesniére'sche Valenzbegriff basiert also auf einer vollstandigen Synchroni- 

sation (a) der semantischen Grundleistung, (b) der formalen Klassenzugehorig- 

keit und (c) der Valenzfunktion der Worter: 

(a) Geschehen - (b) Verb - (c) Valenztrager; 

(a) Akteur - (b) Substantiv - (c) Aktant; 

(a) Umstand - (b) Adverb - (c) Angabe. 

Diese 'Synchronisationskomponente’ des Tesniére'schen Valenzbegriffs ist ein- 
deutig universal angelegt, da sie an auRereinzelsprachliche Kategorien wie Ge- 
schehen, Akteur und Umstand gebunden ist.*’ Somit gewahrleistet sie die An- 
wendbarkeit der verallgemeinerten Dependenz-Hierarchie auf beliebige Spra- 

chen. 

Zu (2): Aus der 'Synchronisationskomponente’ ergibt sich m.E. zweierlei: Da die 

Anzahl der an einem Geschehen beteiligten Akteure in Abhangigkeit vom Ge- 

schehenstyp variiert (Tesniére rechnet mit Geschehenstypen ohne Akteure, mit 

einem Akteur, mit zwei oder mit drei Akteuren), muss die Anzahl der von einem 

Verb geforderten Aktanten zu seiner Valenz gehéren. Da jedoch aus auferein- 
zelsprachlichen Geschehenstypen die einzelsprachlichen Formen von Aktanten, 

also ob z.B. ein Substantiv(aquivalent) im Akkusativ oder im Genitiv zu stehen 

  

(1972a:83) sehr treffend als einen zwischen kategorieller und innerstruktureller (/syntaktischer) 

Bedeutung beschrieben hat. Ein Adjektiv verfugt Uber die kategorielle Bedeutung ‘Adjektiv’, 
wahrend ein Adjektivaquivalent Uber die innerstrukturelle Bedeutung ‘Adjektiv’ verfigt. 

“ Auftersprachliches und Aufereinzelsprachliches sind nicht gleichzusetzen. AuRereinzelsprach- 

liche Sachen und Sachverhalte sind nach Klaus Heger diejenigen Sachen und Sachverhalte, 
uber die “in (naturlichen) Einzelsprachen gesprochen werden kann” (Heger 1981:71). Sie sind 

also ontologisch gesehen sprachunabhadngig, aber operational gesehen sprachabhangig 

(=abhangig von mindestens einer Einzelsprache).
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hat, verstandlicherweise nicht abgeleitet werden kénnen, muss die Festlegung 
der formalen Eigenschaften der Aktanten-Substantive auRerhalb des Valenzbe- 
griffs bleiben: 

"Die grammatische Morphologie, etwa die der Kasus, mag in der Analyse ein 
wertvolles Indiz sein, Kann aber empirisch nich universal vorausgesetzt, folglich 

vernachlassigt werden." (Baumgartner 1970:61) 

Dadurch, dass Tesniére nur die Anzahl der Aktanten zur Valenz rechnet und 

deren Form ausklammert, bleibt die universale Komponente seines Valenzbe- 
griffs unangetastet, ohne dass dadurch Valenz ihre Bedeutung fiir die einzel- 

sprachliche Erzeugung der strukturalen Ordnung einbut.** 

Zu (3): Die Definitionskomponente "regieren kann" besagt, dass Tesniére einen 

Unterschied macht zwischen Valenz(potenz) und der Realisierung (Sattigung) 
dieser Potenz in einer konkreten Au@erung, die ich im Folgenden Valenzrealisie- 

rung nennen werde: 

"Es ist im Gbrigen nie erforderlich, da alle Valenzen eines Verbs durch ihren je- 
weiligen Aktanten belegt sind und damit das Verb sozusagen saturiert, jst. Ge- 
wisse Valenzen k6nnen unbesetzt oder frei bleiben." (Tesniére 1980:161) 

Mit der faktischen (jedoch nicht terminologischen) Unterscheidung zwischen 
Valenzpotenz und Valenzrealisierung lautet Tesniére ein Problem ein, das schon 
an sich eine groRe Herausforderung an die Vaienztheorie darstellt. Es hat aber 
auch weiter reichende Konsequenzen. Sobald sich namlich der Valenzforscher, 

der eine operationale Unterscheidung zwischen Aktanten und Angaben begriin- 

den will, nicht mit dem _ formalen  Valenzkriterium von Tesniére 
(Substantiv=Aktant) begntigt, wird er merken, dass das Problem der Unterschei- 
dung zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung auch das der Unterschei- 

dung zwischen Aktanten und Angaben 'annagt': Die Grenze zwischen fakultativ 
zu realisierenden Aktanten und Angaben wird flieRend. 

Auch Tesniére merkt, dass seine 'Synchronisationkomponente' es erforderlich 
macht, neben dem formalen Valenzkriterium ein zweites, namlich ein semanti- 

sches Valenzkriterium einzufihren: 

"In semantischer Hinsicht bildet der Aktant mit dem Verb eine Einheit; das geht oft 
so weit, daR die Verbbedeutung ohne die Bedeutung des Aktanten unvollstandig 
ware, wie in Alfred schlagt Bernhard. Ohne den zweiten Aktanten ware Alfred 
schldgt kaum zu verstehen. Auf der anderen Seite ist die Angabe grundsatzlich 
fakultativ." (ebd.:115f.) 

  

“2 Das Gleiche gilt fir die "Position der Einheiten" (=Gliedfolge), wie Baumgartner (ebd.) in seiner 
Analyse der Tesniére'schen Dependenzgrammatik bemerkt. 

“’ Wahrend die aufereinzelsprachliche semantische Kategorie Geschehen und die universale 

formale Kategorie Verb das Tertium comparationis, die Vergleichsgrundlage, fur die einzel- 

sprachlichen Verbvalenzen darstellen, k6nnen die operational sprachabhangigen Geschehens- 
typen nur aus der Bedeutung von Verben herausabstrahiert werden. Insofern charakterisieren 

sie immer einzelsprachliche Verbvalenzen. 

“4 Seine Beispiele sind: Alfred gibt den Armen und Alfred gibt zwei Mark.
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Dieses semantische Valenzkriterium wird weiter prazisiert, indem auch die 
Aktanten, deren Anzahl entsprechend der mdéglichen Anzahl der Akteure maxi- 
mal drei sein kann, semantisch charakterisiert werden: 

"In semantischer Hinsicht ist der erste Aktant der, welcher eine Tatigkeit ausfihrt. 
[...] Der zweite Aktant ist in semantischer Hinsicht der, welchem eine TAatig- 

keit/Handlung widerfahrt. [...! Semantisch gesehen ist der dritte Aktant der, zu 
dessen Nutzen oder Schaden etwas geschieht." (ebd.:100f.) 

Durch das semantische Valenzkriterium (das eine mégliche Lesart der modisti- 
schen perfectio ist) wird also eine elementare Satzbedeutung postuliert, die sich 

aus der Bedeutung des Verbs und seiner Aktanten zusammensetzt. Dieses Kri- 

terium wird dann operationalisiert, indem es an die tendenziell obligatorische 
Realisierung von Aktanten ("das geht oft so weit, dass...") gebunden wird.* 

Vergleicht man nun die Beispiele, die Tesniére zur Exemplifizierung der 
Nichtrealisierung der Valenz, der "freien Valenz", anfuhrt 

(11) Alfred gibt den Armen; 

(12) Alfred gibt zwei Mark 

mit dem Beisptel, an dem das semantische Valenzkriterium verdeutlicht wird 

(13) *Alfred schlagt 

stellt sich die Frage, warum unter dem Aspekt des semantischen Valenzkriteri- 
ums der Geschehenstyp GEBEN, dessen Akteure variabel und der Zahl nach 
unterschiedlich sind, und der Geschehenstyp SCHLAGEN, dessen Akteure inva- 

riabel und der Zahl nach festgelegt sind, den gleichen Status haben 

(=Geschehenstypen derselben Abstraktionsebene sind). Wirden z.B. 

(14) Alfred gibt Peter das Buch; 

(11) Alfred gibt den Armen und 

(12) Alfred gibt zwei Mark 

drei verschiedenen Geschehenstypen zugeordnet werden, funktionierte ja die 
von Tesniére vorgeschlagene Operationalisierung des semantischen Valenzkri- 
teriums (tendenziell obligatorische Realisierung der Aktanten) wesentlich effekti- 
ver. Diese L6sung, die auch Substantive zu Angaben machte, wirde aber das 
formale Valenzkriterium untergraben. 

Es gibt aber nicht nur das Problem der sich 'angabenhaft' benehmenden Sub- 
stantive. Umgekehrt gibt es auch das Problem, dass es Angaben gibt, die obli- 

gatorisch zu realisieren sind. Tesniére fuhrt u.a. das franzésische Beispiel 

“* M.a.W., ich verstehe Tesniére so, dass er ‘Notwendigkeit’ (=Obligatheit) nicht als ein drittes 

Valenzkriterium einfuhrt, sondern als eine Art operationales Verfahren, das eingesetzt werden 
kann, um das semantische Kriterium zu testen. Nach Helbig (1996:45) habe Tesniére hinge- 

gen 'Notwendigkeit' im Sinne eines dritten Valenzkriteriums postuliert. Zum Problem der Unter- 

scheidung von Valenzkriterien und Valenztests vgl. Kapitel 7.
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(15) Alfred change de veste ‘Alfred wechselt den Sakko' 

an (ebd.:116), in dem das Adverbadquivalent de veste (bestehend aus der Pra- 
position de und dem Substantiv vesfe) obligatorisch ist.“® Hier wurde man auf- 

grund der Operationalisierung des semantischen Valenzkriteriums meinen, dass 

de veste ein perfekter Aktant sei. Die Einreihung von de vesfe unter die Aktanten 
wirde aber das formale Valenzkriterium nun von der anderen (adverbialen) 

Seite her untergraben, da durch eine solche Lésung der Weg fiir Aktanten-Ad- 

verbien frei ware. 
Das formale Valenzkriterium (das sich aus der Dependenzgrammatik ergibt) 

und die 'Synchronisationkomponente’ nehmen also Tesniére sozusagen doppelt 
in die Zange: Fakultative Substantive und obligatorische Adverbien zwingen ihn 
gleichermafen, die Grenze zwischen Aktanten und Angaben auch semantisch 

eindeutig zu ziehen — eine Aufgabe, die theoretisch und methodisch schlicht 
unlésbar ist (und bleibt). Einerseits, weil nur konkrete einzelsprachliche Realisie- 
rungen der aufereinzelsprachlich angesetzten (und sowieso nur heuristischen) 

Geschehenstypen untersucht werden kénnen, und andererseits, weil formale, 

semantische und operationale Bestimmungen von Aktanten nicht in Einklang zu 

bringen sind. 
Die zwingende Konsequenz aus der Angaben-Einordnung von de veste, dass 

sich nadmlich ein franzésischer Sakkowechsel semantisch etwa von einem deut- 

schen Sakkowechsel dadurch unterscheiden wurde, dass der franzésische 
Sakko auBerhalb des Geschehens bleibt, ist sicherlich abenteuerlich.*” Man darf 
aber nicht vergessen, dass Tesniére deshalb derartige valenzielle Winkelzige 
macht, weil er seiner (durchaus koharenten) Dependenzgrammatik treu bleiben 
will. Man kann sogar behaupten, dass es gerade die Widersprichlichkeiten in 

der semantischen Bestimmung der Aktanten sind, die am deutlichsten zeigen, 
dass Tesniére es mit der Valenztheorie als einer grammatischen Teiltheorie in- 
nerhalb seiner Dependenzgrammatik ernst gemeint hat. M.a.W., das Bestreben, 

die semantische Grenze sauber zu ziehen, hat notgedrungen zu der rigiden 
Teilung des Aktantenproblems gefuhrt: 

Problem Nr.1:  Aktant vs. Angabe; 

Problem Nr.2:  Aktant vs. Aktantenrealisierung. 

Eine andere Lésung hatte das formale Valenzkriterium und somit die Grundla- 
gen der Tesniére'schen Dependenzgrammatik unterminiert. 

  

“8 PPn sind grundsatzlich Adverbaquivalente (s. aber unten noch Aufgabe 14). Die Praposition hat 
dabei die Funktion des sog. Translators, der den Wortartenwechsel des Substantivs, seine 

Uberfiihrung aus der Klasse der Substantive in die Klasse der Adverbien, bewirkt. 

“’ Tesniere nennt de veste ein Adverb der Quidditat (ebd.:116) Mit der Bezeichnung Quidditat 
(‘Washeit’) bezieht er sich vermutlich auf die am Anfang dieses Kapitels erérterte scholastische 

Tradition, in der die constructio-Ebene des Redeaufbaus das quid der Rede bezeichnet wurde. 

Was aber genau den semantischen Unterschied zwischen dem Zweitaktanten den Sakko, dem 
ja per definitionem "eine Tatigkeit/Handlung widerfahrt", und dem Adverbaquivalent de veste, 

mit dem die Quidditat des Wechsels — sozusagen dessen Sakkobeziglichkeit — ausgedrtckt 

werden soll, ausmacht, bleibt im Dunkeln. Tesniére leugnet im Ubrigen nicht, dass Angaben 
wie de veste "gleichwoh! den Aktanten besonders nahe(stehen)" (ebd .116).
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Die Analyse der Tesniére'schen Definitionskomponenten hat gezeigt, dass 
Tesniére in mindestens zweifacher Hinsicht tatsachlich als der Begriinder der 
modernen Valenztheorie angesehen werden kann: 

(a) 

(b) 

Er macht aus der intuitiven Valenzidee eine grammatische Teiltheorie. Dass sein 

Valenzbegriff dabei vage und zum Teil widersprichlich gerat, andert nichts an 

dieser Tatsache. 

Mit Tesnieres Valenzbegriff werden die zentralen Probleme/Aufgaben und somit 

die Konturen der modernen Valenztheorie sichtbar. Diese zentralen Aufgaben 

sind: 

Untersuchung der Valenzfahigkeit, d.h. der formalen, semantischen oder sonsti- 

gen Eigenschaften von Valenztragern; 

Unterscheidung zwischen Aktanten und Angaben (inklusive der Operationalisie- 

rung dieser Unterscheidung); 

Unterscheidung zwischen Valenz und Valenzrealisierung (inklusive der Operatio- 

nalisierung dieser Unterscheidung). 

Zu den aus der Tesniére'schen Dependenzgrammatik unmittelbar ableitbaren 

Aufgaben gesellen sich drei weitere, die sich (u.a.) aus den erérterten Proble- 
men der Tesniére'schen Valenztheorie ergeben: 

(4) Da Tesniére nur die Anzahl der Aktanten zur Valenz rechnet, da aber die morpho- 

syntaktische Form der Aktanten zumindest teilweise offensichtlich von formalen, 

semantischen oder sonstigen Eigenschaften des Valenztragers abhangt, muss die 

Frage, ob und inwieweit die Behandlung der Form der Aktanten in die Valenztheo- 

rie zu integrieren ist, von der nachtesniéreschen Valenztheorie beantwortet wer- 

den. Das Gleiche gilt fur das Problem der Position der Aktanten in der linearen 

Ordnung (vgl. vor allem Eroms 1991; vgl. auch das oben angefihrte Baumgart- 

ner-Zitat). 

Da das Verhdltnis von Valenz und Valenzrealisierung nur vor dem Hintergrund 

einzelsprachlicher Strukturen untersucht und interpretiert werden kann, stellt sich 

auch die Frage, inwieweit die Struktur einer Einzelsprache die Valenzrealisierung 

beeinflusst. Das Valenzproblem muss also auch im Hinblick auf verschiedene 

Sprachtypen beleuchtet werden.“® 
Daraus, dass die rigide Trennung zwischen (2) und (3) dem Charakter der 

Tesniére'schen Dependenzgrammatik entspringt, folgt, dass jede neue Valenz- 

theorie die Notwendigkeit dieser Trennung bzw. deren theoretische, methodische 

und praktische Konsequenzen erneut Uberpriifen muss. Die Geschichte der mo- 

dernen Valenztheorie lehrt jedoch, dass dies oft versdumt und die Tesniére'sche 

Problemaufteilung meist unhinterfragt Gbernommen wurde. Dies ist sicherlich eine 

wesentliche Ursache der Krise, in die die Valenztheorie in den 80er-Jahren gera- 

ten ist (vgl. Kapitel 7). 

Stellen Sie aufgrund der verallgemeinerten Dependenz-Hierarchie der Wortar- 
ten und der obigen Ausfihrungen zur Aktantentauglichkeit fest, ob nach 

“8 Den Grundstein auf diesem Gebiet hat Tesniére selbst gelegt (vgl. Agel 1993a).
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Tesniéres Modell Adjektive Uber Valenz verfiigen k6nnen. 
[d'| Da Aktanten Substantive sein mUssen und da nach der verallgemeinerten De- 

pendenz-Hierarchie Adjektive nur Adverbien regieren koénnen, kann es bei 

Tesniere keine Adjektivvalenz geben (Substantiv- und Adverbvalenz im Ubrigen auch 
nicht). Ein Adjektiv wie z.B. fremd in dem Satz 

(16) Erist mir fremd 

muss also zuerst in die Wortart Verb UberfuUhrt werden, um Substantive regieren zu 

kénnen (vgl. Tesniere 1980:324f.). (Der Translator, das Element also, das den Wortar- 
tenwechsel bewirkt, ist hier die Kopula ist.) Obwohl diese L6sung dependenzgramma- 
tisch sauber ist, bleibt natirlich die Frage unbeantwortet, woher das Verb ist fremd 
plotzlich eine Valenz ~ die Fahigkeit, ein Substantiv im Dativ (min) zu fordern — hat, 
wenn Adjektive und Translatoren per definitionem Uber keine Valenz verfigen (Weber 
1997:98f.). Noch problematischer ist es, dass von Substantiven regierte Adjektive ihre 
Valenz keinesfalls einbuRen: 

(17) der mir fremde Mann. 

Dieser Widerspruch lasst sich im Rahmen von Tesniéres verallgemeinerter Dependenz- 
Hierarchie nicht auflésen. Im Falle dieser NP musste ja fremde gleichzeitig ais Adjektiv 
und als Verb klassifiziert werden. Noch dazu ist der Einsatz eines Translators hier aus- 

geschlossen: 

(17a) *der mir fremd seiende Mann. 

Laut Tesniére ist die PP a Charles in dem Satz 

(18) Alfred donne le livre a Charles ‘Alfred gibt Karl das Buch’ 

ein dritter Aktant, der aber den Angaben auffallend nahe stehe (ebd.:116). Ziehen Sie 

die Konsequenzen aus dieser Einordnung, indem Sie den franzdésischen Satz mit sei- 
nem deutschen Pendant 

(19) Alfred gibt Kar! das Buch 

vergleichen. Stutzen Sie sich dabei insbesondere auf die obigen Ausfuhrungen zu Al- 
fred change de veste vs. Alfred wechselt den Sakko.



3. Die nahe Verwandtschaft: Rektion und Dependenz 

Wie wir in Unterkapitel 2.2 gesehen haben, ist Valenz im Sinne von Tesniére 

eine sowohl formale wie auch semantische Beziehung zwischen verbalen oder 
verbaquivalenten Regentien und substantivischen oder substantivaquivalenten 

Dependentien. Der Begriff der Valenz steht somit bei Tesniére mit zwei weiteren 

syntaktischen Relationen in unmittelbarer Beziehung: Dependenz und Rektion. 
Mit Dependenz deshalb, weil Valenz die quantitative Ausbuchstabierung der De- 

pendenzrelation zwischen Verb und Substantiv motiviert. Mit Rektion deshalb, 

weil Rektion die Konversion (‘Umkehrung') von Dependenz darstellt: Wenn es 

gilt, dass A (z.B. das Substantiv) von B (z.B. dem Verb) abhangt, dann gilt auch, 

dass B A regiert. Diese konverse Beziehung zwischen Dependenz und Rektion 
spiegelt sich Ubrigens auch in der Tesniere’schen Terminologie genau wider: 

Regens =das Regierende 

Dependens=das Abhangige 

folglich (=konvers gesehen): 

Regens =das Independens (=das (nach unten) Unabhangige) 

Dependens=das Rektum (=das (von oben) Regierte) 

Die nachsten Verwandten von Valenz sind also schon bei Tesniere Dependenz 

und Rektion. Bekanntlich kann es aber selbst in den besten Familien Probleme 

geben. Im Falle unserer mittlerweile recht verzweigten Familie geht es insbe- 
sondere um folgende Probleme: 

(1) Sollte Valenz von Dependenz und/oder Rektion nicht sauber genug unterschieden 

werden kénnen, wird dadurch eine der Relationen grundsatzlich in Frage gestellt. 

(2) Es gibt weder einen einheitlichen Dependenzbegriff noch einen von allen For- 

schern akzeptierten Rektionsbegriff.' 

Der Hauptgrund, warum es in einem Buch Uber Valenz notwendig ist, auch die 
nahe Verwandtschaft zu ‘besuchen’, ist gerade das in (1) formulierte Problem. 

Dieses kann wiederum nur unter der Voraussetzung untersucht werden, wenn 

man sich mit (2) auseinandersetzt. 

3.1 Rektion — und das Problem der Substantivvalenz 

Beginnen wir mit Rektion. Einerseits, weil die Idee von Rektion zweifelsohne al- 
ter ist als die von Dependenz. Andererseits, weil die Abgrenzung von Valenz und 

Rektion schwieriger — ja sogar wesentlich schwieriger — sein dirfte als die von 
Valenz und Dependenz. Diese Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die Valenz- 
idee als eine Art Erweiterung des Rektionsbegriffs geboren wurde (man denke 

nur an Petrus Helias, s. Unterkapitel 2.1), dass aber mittlerweile auch der Rekti- 

" Dasselbe gilt natiirlich auch fur den Valenzbegriff. Dem Problem des Valenzbegriffs nahern wir 

uns aber erst in der zweiten Halfte von 3.1.
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onsbegriff — gleich in drei Richtungen — erweitert wurde. In einem solchen 
'‘Wettlauf der Erweiterungen’ k6nnen sich die Unterschiede leicht verwischen. 

Traditionell (und auch weniger traditionell) kKonkurrieren hinsichtlich der Inten- 
sion (=des Begriffsinhalts) zwei Rektionsbegriffe (Lehmann 1983; Moravcsik 
1993). Um den begrifflichen Unterschied auch terminologisch deutlich zu ma- 

chen, mochte ich den einen den formalen und den anderen den funktionalen 
Rektionsbegriff nennen. 

Der formale Rektionsbegriff, der uns in seiner einfachsten Version aus der 

Schule bekannt ist, wird gewohnlich als Kasusrektionsbegriff formuliert: 

Eine Konstituente A regiert eine Konstituente B, wenn die Kasusform von B von A 
festgelegt wird (nach Moravcsik 1993:706). 

Im Grunde will man namlich mit dieser Definition gar nicht sagen, dass Konstitu- 
ente A die ganze Konstituente B regiert, sondern nur, dass A ein Formmerkmal 

von B, namlich dessen Kasusform, regiert.” In diesem Sinne sagen wir z.B., 

dass die standarddeutsche Praposition mit den Dativ regiert, wir sagen aber 

normalerweise nicht, dass mit eine NP (=Nominalphrase) im Dativ regiert. 

Dass der formale Rektionsbegriff (bereits im Mittelalter) vielen Gelehrten nicht 

ausreichte, ist sehr wohl verstandlich. SchlieBlich erlaubt er nicht die Redeweise, 

dass etwa das Verb kaufen das direkte Objekt regiere, sondern nur die, dass 

kaufen den Akkusativ regiere. Dabei ist jedoch klar, dass der Akkusativ, den 

kaufen regiert, weder einen Adverbialakkusativ — s. (1) — noch ein Objektspradi- 

kativ — s. (2) — noch sonst eine Konstituente mit Nichtobjekt-Funktion markiert, 

sondern ganz genau die Kasusform eines direkten Objekts darstellt. 

(1) Ich war DEN GANZEN TAG zu Hause. 

(2) Man nennt inn DEN POPANZ VON NEUENHEIM. 

Diesem Umstand tragt der funktionale Rektionsbegriff Rechnung: 

Eine Konstituente A regiert eine Konstituente B, wenn die syntaktische Funktion 
von B von A festgelegt wird (nach Moravcsik 1993:708). 

Diese Definition besagt, dass das Regens (=A) keine Formen regiert, sondern 

Funktionen wie etwa Subjekt, direktes Objekt, indirektes Objekt, Adverbial oder 
Attribut. !m Sinne dieser Begriffsbestimmung regiert also kaufen nicht den Akku- 

sativ, sondern das direkte Objekt (das im Deutschen meist ein Akkusativobjekt 
ist). 

Die Einfiihrung des funktionalen Rektionsbegriffs ist aber nur auf den ersten 
Blick konzeptionell beruhigend. Auf den Zweiten stellen sich zahireiche neue 
Fragen: 

  

? Der Unterschied zwischen eine Konstituente regieren und das Formmerkmal einer Konstituente 
regieren ist mir sehr wohl bewusst, kann aber hier vernachlassigt werden. Wenn man annimmt, 

dass die ganze Konstituente B das Rektum ist, steht man im Ubrigen vor dem Problem, erkla- 

ren zu mussen, was es heift, dass die Kasusform von B von A festgelegt werde. Ist da etwa 
noch eine weitere (theoretisch nicht identifizierte) Relation im Spiel?
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(3) In welchem Verhaltnis stehen der funktionale und der formale Rektionsbegriff zu- 

einander? Erganzen sie sich oder schlieRen sie sich aus? Lasst sich der eine aus 

dem anderen ableiten oder sind sie unabhangig? Ist der eine ‘besser’ (=theore- 

tisch Uberzeugender und/oder praktisch brauchbarer) als der andere? 

(4) In welchem Verhaltnis steht der funktionale Rektionsbegriff zur Valenz? Wo liegt 

der Unterschied zwischen der Aussage etwa, dass kaufen eine Valenzstelle fur 

das Akkusativobjekt habe, und der, dass kaufen eine Konstituente mit der Funk- 

tion des direkten Objekts (das ja im Falle von kaufen praktisch immer ein Akkusa- 

tivobjekt ist) regiere? 

(5) Kann das Rektum jede beliebige syntaktische Funktion haben? Also z.B. auch die 

Pradikatsfunktion oder die Subjektfunktion oder eben die Attributfunktion? Oder 

beschrankt sich die Funktion des Rektums auf die 'Klassiker’, d.h. auf die Objekt- 

funktionen? 

Diese drei Fragen(komplexe) sind nicht unabhangig voneinander. Es ist z.B. 
unmittelbar einsichtig, dass die Antwort auf (5) die mdglichen Antworten auf (3) 

und (4) unmittelbar betrifft. Wenn z.B. jemand dafiir argumentieren wirde, das 
Rektum auf die Objektfunktionen einzuschranken, kénnte er Valenz als die Aus- 

dehnung der Rektumsfunktionen auf die Subjektfunktion und die adverbialen 

Funktionen auffassen: Valenz als Erweiterung des funktionalen Rektionsbe- 
griffs.° Aus dieser engen Auffassung des funktionalen Rektionsbegriffs kénnte 

dann der formale Rektionsbegriff abgeleitet werden: 

Wenn eine Konstituente A etwa das direkte Objekt (=B) regiert, wenn das direkte 

Objekt in der betreffenden Sprache (auch) als Akkusativobjekt in Erscheinung 

tritt und wenn der Erscheinung des direkten Objekts als Akkusativobjekt in der 
syntaktischen Konstruktion, in der A und B vorkommen, nichts im Wege steht, 
regiert die Konstituente A auch den Akkusativ.* 

Die Geschichte des Rektionsbegriffs zeigt nun, dass genau die Antwort auf (5) 
die Rektionsforscher wiederum in verschiedene — leider nicht mehr in nur zwei — 
Lager spaltet. Dabei wird das Problem aber gewohnlich auf der formalen Ebene 

formuliert: Was sind die méglichen Typen/Formen des Rektums?° 
Worum es hier geht, sind also unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der 

Extension (=des Begriffsumfangs). Forschungsgeschichtlich kann mit einem 

anfanglichen engen Rektionsbegriff und dessen verschiedenen Erweiterungen in 
der modernen Linguistik gerechnet werden. Dieser Erweiterungsprozess, der wie 
angedeutet am 'Umfang' des Rektums festzumachen ist, sieht schematisch wie 
folgt aus:° 

21m groRen Ganzen bestimmt z.B. Smereka (1986:16f.) in diesem Sinne den Unterschied zwi- 
schen (syntaktischer) Valenz und Rektion. 

“ Etwa in diesem Sinne leitet Lehmann (1983:348-351) den formalen Rektionsbegriff ab. 

* Theoretisch misste auch eine parallele Problemformulierung auf der funktionalen Ebene (=das 
Problem der méglichen Funktionen des Rektums) durchfuhrbar sein, ist aber bislang noch nicht 
versucht worden. 

* Zu den Casus obliqui der lateinischen Grammatiktradition gehoren alle Kasusformen auRer dem 
Nominativ (s. auch Unterkapitel 2.1).
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oblique Kasusformen —> alle Kasusformen — nicht nur Kasusformen. 

Der enge Rektionsbegriff — regiert werden nur die obliquen Kasusformen - ist 

der schulgrammatische. Er ist beschrankt auf die Kasusformen der Objekte. Der 
Nominativ (die Kasusform des Subjekts) bleibt somit auRerhalb der Rektionsre- 

lation. 

Erweitert (und zugleich formal) ist der Rektionsbegriff von Peter Eisenberg:’ 

"Eine Konstituente f, regiert eine Konstituente f., wenn die Form von f2 durch eine 
Paradigmenkategorie von f, festgelegt ist [...]." (Eisenberg 1994:52) 

Ich interpretiere die Definition wie folgt: 

Eine Konstituente A (=f,) regiert eine Konstituente B (=f.), wenn die Form von B 
von A festgelegt wird und wenn B mit A nicht kongruiert. 

Aus dieser Definition folgt u.a., dass der (Subjekts)Nominativ in die Rektionsbe- 

ziehung einbezogen werden muss. In einem Satz wie etwa 

(3) Mein Freund kaufte ein Fahrrad 

regiert also das Verb nicht nur den Akkusativ (des direkten Objekts), sondern 

qua seiner Paradigmenkategorie VV (=Vollverb, s. ebd.:41) auch den Nominativ 
(des Subjekts)."° 

Des Weiteren folgt aus der Eisenberg'schen Definition, dass der Genitiv von 

Genitivattributen ebenfalls ein Rektum ist: 

(4) die Mutze deS PopanzeS von Neuenheim. 

Regiert wird der Genitiv qua Paradigmenkategorie SUBST (=Substantiv) von 

Mdtze, dem Kopf der NP. 
In welchem Sinne ist nun Eisenbergs Rektionsbegriff erweitert? Ist er (noch) 

ein Kasusrektionsbegriff, der zwar alle Kasusformen erfasst, aber Uber die Ka- 

  

’ Eisenberg selbst nennt den eigenen Rektionsbegriff nicht erweitert, sondern “verallgemeinert" 

(Eisenberg 1994:52). 

5 Eisenberg (1994:36-41) unterscheidet zwei Typen von sog. Markierungskategorien: Einheiten- 

und Paradigmenkategorien. Die Einheitenkategorien sind Flexionskategorien, die Paradigmen- 

kategorien sind es nicht. Ein Beispiel fur eine Einheitenkategorie im Deutschen ware Akkusativ, 

da jedes deutsche Substantiv in den Akkusativ gesetzt werden kann. Ein Beispiel fur eine Para- 

digmenkategorie ware hingegen Maskulinum, da man nicht jedes deutsche Substantiv ins Mas- 
kulinum setzen kann. M.a.W., eine Einheitenkategorie ist etwas AuGerliches, wahrend eine Pa- 

radigmenkategorie zu der paradigmatischen Bestimmung eines Wortes gehért. Auch die Wort- 
arten sind Paradigmenkategorien, da sie ja zu der paradigmatischen Bestimmung eines Wortes 
gehoren. 

° Dabei ist Kongruenz nach Eisenberg eine (ebenfalls asymmetrische) Relation zwischen Einhei- 

tenkategorien: "Eine Konstituente f; kongruiert mit einer Konstituente f., wenn f, beztiglich min- 

destens einer Einheitenkategorie von einer Einheitenkategorie von f, abhangt [...]." (Ebd.:55) 

Ich folge der Notationskonvention Eisenbergs: Paradigmenkategorien mit Versalien (z.B. AKK), 

Einheitenkategorien wie Gblich (z.B. Akk.).
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susformen nicht hinausgeht, oder geht er Uber die Kasusformen hinaus? 
M.a.W.: Was heif&t genau in der Definition von Eisenberg "die Form von f2"? 

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Denn zum einen sprechen die 

zwei die Rektionsdefinition erlauternden Beispiele Eisenbergs dafir, dass sein 
Rektionsbegriff ein Kasusrektionsbegriff ist (ebd.:53): 

(a) Das Substantiv regiert qua Paradigmenkategorie SUBST die Einheitenkategorie 

Gen. des Genitivattributs (s. (4)); 

(b) In der PP (=Prdapositionalphrase) zu mir regiert die Praposition zu qua Paradig- 

menkategorie DAT (=Dativ) die Einheitenkategorie Dat. der NP mir. 

Diese Beispiele legen also nahe, dass die Stelle "die Form von f2" in der Rekti- 
onsdefinition so etwas wie 'mindestens eine Einheitenkategorie von f2' bedeuten 

k6nnte. Machen wir den Versuch und ersetzen wir die entsprechende Stelle in 

der Originaldefinition:"' 

Eine Konstituente f, regiert eine Konstituente f,, wenn mindestens eine Einheiten- 

kategorie von f, durch eine Paradigmenkategorie von f, festgelegt ist. 

Im Sinne dieser Definition ware unter Rektion nur Kasusrektion zu verstehen — 
ein erweiterter Kasusrektionsbegriff im Vergleich zum schulgrammatischen. 

Zum anderen erhebt jedoch Eisenberg den Anspruch, unter Rektion mehr als 

nur Kasusrektion zu verstehen: 

"Der Rektionsbegriff ist erweiterbar auch auf Konstituenten, die keine Flexions- 
kategorien tragen. So gibt es Verben, die da&-Satze regieren [...], wahrend an- 
dere gerade keine daf&-Satze, aber ob-Satze an sich binden kénnen [...]. Der da&- 
Satz hat im Sinne unseres Rektionsbegriffs eine andere Form als der ob-Satz." 
(Ebd.:53) 

Im Sinne dieser Erganzung/Explikation (?) zur Rektionsdefinition soll also zur 

Rektion gerechnet werden, dass eine Konstituente A eine Kasusform, eine Pra- 
position (mit einer bestimmten Kasusform), einen bestimmten Typ von Infinitiv- 

konstruktion oder eben einen bestimmten Typ von Nebensatz fordert.'? 

Wie dem auch sei, Eisenbergs Rektionsbegriff ist kein enger Kasusrektions- 
begriff. Und zumindest per intentionem geht er auch Uber den oben zitierten Ka- 
susrektionsbegriff von Moravcsik hinaus. 

Nicht nur per intentionem, sondern auch de facto ist der Rektionsbegriff von 
Gunnar Bech (1955:12) kein Kasusrektionsbegriff mehr. Nach ihm kénnen nam- 

" Diese ‘interpretierte' Definition hatte gegenuber dem Original mindestens einen Vorteil: Die 
begrifflicne Grundlage der Kongruenz- und der Rektionsdefinition ware einheitlich. Da in beiden 

Definitionen eine Markierungskategorie zu einer anderen in Beziehung gesetzt werden wurde, 
ware der Unterschied klar und durchschaubar. 

"2 Mit soff will ich andeuten, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Méglichkeit dieser Erweiterung 

der potenziellen Rekta Uber die Kasusformen hinaus tatsdchlich in der Definition steckt. Man 

beachte auch die Formulierung "Der Rektionsbegriff ist erweiterbar [...]". Wenn er Uber die 
(kasustragenden Rekta hinaus) erweiterbar sei, dann ist er wohl noch nicht erweitert! Zu den 

Problemen mit dem Eisenberg'schen Rektionsbegriff s. auch Wiegand 1996:123-127 bzw. Auf- 

gabe 6 unten.
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lich nicht nur Nomina, sondern auch infinite Verbformen regiert werden. Den 
dem Kasus analogen Typ von Formmerkmal bei infiniten Verbformen nennt 

Bech Status. Im heutigen Deutsch kann man nach ihm drei Statusformen unter- 
scheiden: 

(a) den reinen Infinitiv (=1. Status); 

(b) den zu-Infinitiv (=2. Status) und 

(c) das Partizip des Perfekts (3. Status). 

Modalverben etwa regieren den 1., Halbmodalverben den 2. und (manche) Hilfs- 

verben den 3. Status: '° 

(5) Sie (kann), (kommen)s; 

(6) Sie (scheint), (zu kommen); 

(7) Sie (is), (gekommen)s. 

Bech etabliert somit neben dem traditionellen einen erweiterten Rektionsbegriff, 

der sowohl die Kasusrektion als auch die Statusrektion umfasst.'4 

Parallel zu den formalen Definitionen kénnen der enge und der erweiterte 
Rektionsbegriff auch auf der funktionalen Ebene formuliert werden. '° Ein erwei- 

tert-funktionaler Rektionsbegriff liegt beispielsweise mit der bereits referierten 

Definition von Moravesik vor: 

Eine Konstituente A regiert eine Konstituente B, wenn die syntaktische Funktion 
von B von A festgelegt wird. 

Wie wir sehen, schlie&t diese Begriffsbestimmung keine syntaktische Funktion 

von vornherein aus. '° 
Schranken wir die syntaktischen Funktionen von potenziellen Rekta, wie dies 

traditionell geschieht, auf die Objektfunktionen ein, kommen wir zu einem eng- 
funktionalen Rektionsbegriff: 

Eine Konstituente A regiert eine Konstituente B, wenn die Objektfunktion von B 
von A festgelegt wird. 

Durch unsere bisherigen Uberlegungen sind wir somit bei einer Rektionstypolo- 
gie angekommen, die schematisch wie folgt dargestellt werden kénnte:'” 

  

"3 A=Regens; B=Rektum. 
Der Begriff der Statusrektion ist mittlerweile von Jung (1995:87-116) erheblich erweitert wor- 
den. S. hierzu Aufgabe 7. Auch Wiegand (1996:128-136) verwendet den Begriff der Statusrek- 

tion in einem erweiterten Sinne. Auf diese Konzeption kommen wir noch in diesem Kapitel zu 
sprechen. 

'§ Dies gilt zumindest fur den Begriff der Kasusrektion. Beziiglich der Statusrektion ist dies m.W. 

noch nicht versucht worden. 
‘© Umgekehrt ldsst sie aber auch offen, was unter syntaktischer Funktion zu verstehen ist. 

" Die Formulierung der Typen des Rektums ist theoretisch - zwangsweise - inkorrekt. Denn sie 

richtet sich nach der formalen Dimension, obwohl nur eine formal-funktional neutrale Formulie- 
rung korrekt ware. Eine solche steht aber nicht zur Verfugung.
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Intension Typ des Rektums 

formal funktional Kasusformen | Kasus- und Sta- 

tusformen             

Es stellt sich nun die Frage, ob die vier Typen von Rektionsbegriffen, deren 

Méglichkeit hter angedeutet wurde, theoretisch und/oder praktisch ausreichen.'° 

Eisenberg argumentiert iberzeugend fir ein Nein: 

"Eine Praposition regiert einen oder zwei Kasus, das wird bei jeder einzelnen Pra- 
position im Lexikon vermerkt. Alle Substantive k6nnen einen Genitiv nehmen. Man 
muss also nicht die Substantive einzeln so charakterisieren, sondern kann diese 

Eigenschaft an die Kategorie Substantiv selbst binden. Strukturell liegt in beiden 
Fallen etwas Verschiedenes vor. Wir wollen im ersten Fall von /exikalischer Rek- 
tion und,,im zweiten Fall von kafegorialer Rektion sprechen." (Eisenberg 
1994:53) 

Allgemeiner formuliert: Wenn eine Paradigmenkategorie alle Elemente einer 
Wortklasse charakterisiert, stellt sie ein kategoriales Regens dar. Wenn hinge- 
gen nur einzelne Elemente einer Wortklasse Uber eine Paradigmenkategorie 

verfiigen, gilt diese Paradigmenkategorie als ein lexikalisches Regens.”° 
Eisenberg differenziert hier den Rektionsbegriff hinsichtlich einer weiteren — 

nunmehr dritten — Dimension, die ich den Typ des Regens nennen méchte. 

Dass wir die Unterscheidung hinsichtlich des Typus des Regens brauchen, dafir 
hat Eisenberg Uberzeugend argumentiert. In der Tat ist es etwas anderes zu sa- 

gen, dass alle Hasen L6ffel haben, als zu sagen, dass manch ein Hase 
schwarze Flecke am Bauch hat. Wahrend namlich der erste Typ von Aussage 
Teil der 'Biologie des Hasen' ist, gehért der Zweite sozusagen nur zur ‘Biologie 

des Einzelhasen h'. Dass die Unterscheidung kategorial vs. lexikalisch theore- 
tisch notwendig ist, wird sich Ubrigens auch noch in Kapitel 4 zeigen, wo sie uns 
helfen wird, das Subjektproblem besser in den Griff zu bekommen. 

Eine Frage beziglich der dritten eingefihrten Dimension muss noch geklart 
werden: Bezieht sich die Unterscheidung hinsichtlich des Typus des Regens 

® Die Unterscheidung zwischen Rektionsbegriff und Typ von Rektionsbegriff ist theoretisch wich- 

tig, denn im Rahmen zumindest einiger Typen kann man sich begriffliche Differenzierungen 

vorstellen. Da aber die Formulierung Typ von Rektionsbegriff recht schwerfallig ist, wird sie im 

Folgenden, wenn dies nicht sinnstorend ist, durch Rektionsbegriff ersetzt. 
8 Wichtig: Unter Prapositionen und Substantiven versteht hier Eisenberg die Prapositionen und 

Substantive des Deutschen und nicht einer beliebigen Sprache. Dass das Genitivattribut (="der 

Genitivus possessivus als denominales Attribut") "nicht spezifisch fur eine bestimmte Sub- 
klasse von Substantiven" ist, betont in seinem Buch Gber die Substantivvalenz auch Wolfgang 

Teubert (1979:39), der folgerichtig nur lexikalisch regierte Attribute zur Valenz des Substantivs 

rechnet. 

° Noch einfacher kénnte die Unterscheidung in Anlehnung an die Bedeutungstypologie von Co- 

seriu (1972a) formuliert werden: Kategoriale Rektion ist ein Merkmal der kategoriellen Bedeu- 

tung des Regens, wahrend lexikalische Rektion an die lexikalische Bedeutung des Regens ge- 
bunden ist.
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ausschlieBlich auf die Kasusrektion oder geht sie daruber, jinaus? Eisenbergs 
Beispiele beschranken sich jedenfalls auf die Kasusrektion.”" 

Die nahe liegende Idee, die Eisenberg'sche Unterscheidung kategorial vs. le- 

xikalisch auf die Statusrektion auszudehnen (und somit Bechs Begriff der Sta- 
tusrektion zu erweitern), stammt von Herbert Ernst Wiegand (1996:134ff.). 

Wiegand untersucht NPn mit von Substantiven regierten Prapositionen (Typ: 

die Hoffnung aufaxx Frieden) und kommt zu dem Schluss, dass die Beziehung 
des substantivischen Regens (in dem Beispiel: Hoffnung) zu der Praposition 

(aufaxx) als lexikalische Statusrektion zu beschreiben sei (ebd.:134). Somit ord- 
net er Bechs Statusformen automatisch als kafegoriale Statusrektion ein, denn: 

"Die Eigenschaft, dal’ Modalverben den Infinitiv ohne gl regieren, kann an der 
Kategorie des Modalverbs festgemacht werden." (ebd.) 

Unsere erneut — und das letzte Mal — erweiterte Rektionstypologie sieht dem- 
nach wie folgt aus: 

  

  

      

Intension Typ des Rektums Typ des Regens 

formal funktional | Kasusformen} Kasus- und kategorial lexikalisch 

Statusformen       
  

Im Sinne dieser Rektionstypologie erscheinen jetzt die eingangs gestellten Fra- 

gen (3) und (4) in einem etwas anderen Lichte. 

Zu Frage (3) (="In welchem Verhdaltnis stehen der funktionale und der formale 

Rektionsbegriff zueinander?"): 
Wenn wir an die lexikalische Rektion mit prapositionalen Regentien 

(Kasusrektion) oder gar mit prapositionalen Rekta (Statusrektion) denken, fragt 

sich, ob das jeweilige Rektum funktional Uberhaupt charakterisiert werden kann. 
Umgekehrt scheint es problemlos, das kategoriale Rektum des deutschen Sub- 
stantivs als Genitivattribut zu beschreiben. Ich will aber bei der Frage, ob und 

wie bestimmte Rekta funktional beschrieben werden k6nnen, nicht langer ver- 

weilen. Fir unsere Belange ist namlich in erster Linie die Frage nach dem Ver- 

haltnis von funktionalen und formalen Rektionsbegriffen von Bedeutung — unab- 
hangig davon, ob sie lexikalisch oder kategorial sind: 

(a) Wichtig ist hier einerseits, dass Form und Funktion uberall dort nicht sinnvoll ge- 

trennt werden konnen, wo eine Konstituente mit dem Formmerkmal F verschie- 

dene Funktionen austben kann, wo sie aber als Konstituente B mit dem Form- 

merkmal F (=als Rektum der Konstituente A) immer eine ganz bestimmte Funk- 

tion ausubt. Das ist genau der Punkt, den ich oben schon angedeutet habe: Der 

Akkusativ, den etwa das Verb kaufen (=Konstituente A) (lexikalisch) regiert, stellt 

immer das Merkmal F eines Akkusativobjekts dar, obwohl ja NPn im Akkusativ 

(=Konstituenten mit dem Formmerkmal F) auch andere Funktionen ausdben kén- 

  

2" Dies scheint wiederum dafir zu sprechen, dass Eisenbergs de-facto-Rektionsbegriff uber Ka- 
susrektion nicht hinausgeht. 

?2 Dasselbe gilt naturlich auch fur den 2. und den 3. Status. Der Wiegand'sche Begriff der lexikali- 

schen Statusrektion soll weiter unten noch hinterfragt werden. 
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nen. Oder der Genitiv, den das deutsche Substantiv (kategorial) regiert, ist immer 

der Genitiv des Genitivattributs und nicht etwa der Genitiv des Adverbialgenitivs 
oder der des Objektsgenitivs. 

(b) Andererseits gilt, dass Form und Funktion in bestimmten — wohl in den meisten — 

Fallen getrennt werden mussen aus dem einfachen Grunde, weil manch eine re- 

gierte Konstituente B mit dem Formmerkmal F funktional nicht in den Griff zu be- 

kommen ist. Man denke etwa an lexikalisch statusregierte Prapositionen und 

Subjunktionen, oder an die kategorial statusregierten infiniten Verbformen Bechs. 

Das Fazit aus (a) und (b) lautet: Man kann weder sagen, dass der formale und 
der funktionale Rektionsbegriff voneinander unabhangig seien, noch kann man 

behaupten, dass sie voneinander abhangen widen. Auf einer so hohen Ab- 
straktionsebene kann eben Uber (Un)Abhangigkeit nicht entschieden werden. 
Eher kénnte man postulieren, dass es Typen von Rekta gibt, deren Form- und 
Funktionsmerkmale voneinander abhangig sind, wahrend es Typen von Rekta 
gibt, bei denen das nicht der Fall ist. Infolgedessen brauchen wir sowohl den 
formalen als auch den funktionalen Rektionsbegriff. Den Formalen brauchen wir 
uberall dort, wo ein Rektum funktional gar nicht charakterisiert werden kann, den 

Funktionalen dort, wo die rein formale Kennzeichnung des Rektums nicht aus- 

reicht, um das Rektum von anderen formgleichen Konstituenten zu unterschei- 

den. 
Zu Frage (4) (="In welchem Verhaltnis steht der funktionale Rektionsbegriff zur 

Valenz?"): 
Diese Frage muss angesichts der 'Ausuferung' der Rektionsbegriffe differen- 

zierter formuliert werden. Auch wenn davon auszugehen ist, dass sich die Sta- 

tusrektion funktional schlecht charakterisieren lasst, verdoppelt sich namlich die 
Frage: 

(4a) Wie verhalt sich der lexikalisch-funktionale Rektionsbegriff zur Valenz? 

(4b) Wie verhalt sich der kategorial-funktionale Rektionsbegriff zur Valenz? 

Wir sollten aber nicht bei nur zwei Fragen stehen bleiben, sondern unsere Aus- 
gangsfrage nach dem Verhdltnis von Valenz und Rektion im Lichte der obigen 
Rektionstypologie erneut aufnehmen. Dies bedeutet, dass sich noch mindestens 
vier weitere Fragen dazu gesellen:”° 

(4c) Wie verhalt sich der lexikalisch-kasusformale Rektionsbegriff zur Valenz? 

(4d) Wie verhdalt sich der kategorial-kasusformale Rektionsbegriff zur Valenz? 

(4e) Wie verhdlt sich der lexikalisch-statusformale Rektionsbegriff zur Valenz? 

(4f) Wie verhalt sich der kategorial-statusformale Rektionsbegriff zur Valenz? 

3 Dabei tun wir immer noch - aber nicht mehr lange - so, als ware der Valenzbegriff einheitlich.
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Unsere Ausgangsfrage nach dem Verhaltnis von Valenz und Rektion hat sich 
also (mindestens) versechsfacht: Wie verhalten sich Valenz und R1, R2, R3, R4, 
R5 bzw. R6 zueinander?™* 

Die so entstandene enorme theoretische 'Aufgabenmasse’ ist im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit selbstverstandlich nicht zu bewaltigen. Mein Vorschlag ist 

daher, mit prototypischen Vertretern der einzelnen Rektionstypen (in der deut- 

schen Standardsprache) zu arbeiten und auf diese Weise zu versuchen, die 

sechs Fragen wenigstens andeutungsweise zu beantworten: 

R1 eines Vollverbs zu einem Objekt: 

R2 der Vollverben zum (Nominativ)Subjekt;? 

R3 einer Praposition zu einer Kasusform; 

R4 der Substantive zum Genitiv; 

R5 eines Substantivs zu einem Prapositionalstatus; 

R6 der Modalverben zum 1. Status. 

Dariiber hinaus soll auch mit typischen Vertretern der einzelnen Klassen von 

Regentien gearbeitet werden: geben (Vollverb), missen (Modalverb), mit 

(Praposition), Haus (absolutes Substantiv), Schwestfer (relationales Konkretum) 

und Hoffnung (relationales Abstraktum). Denn so nehmen die Problemformulie- 

rungen eine recht konkrete Gestalt an: 

(a) Wie verhaiten sich die Valenz von geben und die R1 von geben zu dem Akkusa- 

tivobjekt/Dativobjekt zueinander? 

(b) Wie verhalten sich die Valenz von geben und die R2 von geben zum (Nominativ-) 

Subjekt zueinander? 

(c) Wie verhalten sich die Valenz von mit und die R3 von mit zu dem Dativ zueinan- 

der? 

(d) Wie verhalten sich die Valenz von Haus/Schwester und die R4 von Haus/Schwes- 

ter zum Genitiv zueinander? 

(e) Wie verhalten sich die Valenz von Hoffnung und die R5 von Hoffnung zu dem Pra- 

positionalstatus aufax, Zueinander? 

(f) | Wie verhalten sich die Valenz von miissen und die R6 von mussen zum 1. Status 

zueinander? 

Wenn man unter der Valenz von geben die Fahigkeit des Lexemwortes geben 

versteht, (im aktivischen Aussagehauptsatz) drei Leerstellen — eine fir das 

Subjekt, eine fur das Dativobjekt und eine fir das Akkusativobjekt — zu erdffnen, 

so kann man behaupten, dass die Valenz von geben die Gesamtheit der von 

  

2A R=(Typ von) Rektion(sbegriff): R1=lexikalisch-funktional, R2=kategorial-funktional, R3=lexika- 

lisch-kasusformal, R4=kategorial-kasusformal, R5=lexikalisch-statusformal und R6=kategorial- 

statusformal. 
5 Von satzformigen Subjekten bzw. von Infinitivkonstruktionen in Subjektfunktion wird im Folgen- 

den abgesehen.
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dem Regens geben ausgehenden Rektionsbeziehungen R1 und R2 ist.”° In die- 
sem Sinne stellt Valenz einen quantitativen und qualitativen Totalitatsbegriff dar: 

Valenz ist die Totalitat der lexikalisch-funiktionalen und kategorial-funktionalen 
Rektionen eines Lexemwortes.”’ 

Die Definition, die die rektionsbezogene Aufschlusselung der nachtesniéreschen 
Valenzidee darstellt, macht deutlich, dass diese ein Mischbegriff ist. Selbstver- 
standlich kann man die Gesamtheit der BundesstraRen und Autobahnen in 
Deutschland das deutsche StraRennetz nennen (und selbstverstandlich ist diese 
Bezeichnung auch legitim), der Unterschied zwischen der B3 und der A5 wird 

jedoch bestehen bleiben. M.a.W., der obige Valenzbegriff ist legitim, wenn sich 
die Forscher, die ihn verwenden, dessen bewusst sind, dass er ein Mischbegriff 
ist, wenn er also nicht benutzt wird, um Unterschiede zu kaschieren, sondern um 
Gemeinsamkeiten hervorzuheben.”* 

Erhellend ist auch die Frage (c) nach dem Verhaltnis der Valenz von mit zu 

der R3 zwischen mit und dem Dativ. Traditionell geht man namlich davon aus, 

dass Prdpositionen keine Valenz haben, da_ sie keine Lexemworter 
(=Autosemantika), sondern Funktionsworter (=Synsemantika) sind.”? Denken wir 

etwa an Tesniére, der als Regentien vier Vollwortarten (=Klassen von Autose- 
mantika) zulasst und die Prapositionen zu den Leerwortern (=Synsemantika) 
rechnet. Ist es aber nicht merkwurdig und ‘ungerecht'’, dass in der nach- 

tesniéreschen Valenzforschung von Substantivvalenz gesprochen wird, dass 
aber gleichzeitig der relationalen Wortklasse Praposition die Valenzfahigkeit 

meist abgesprochen wird?”° 
Doch und nein. Doch, weil eine Praposition wie mit durchaus die Fahigkeit 

hat, eine Leerstelle fur eine NP im Dativ zu erdffnen.*" Nein, weil die Anwendung 

desselben Valenzbegriffs auf Synsemantika nur dazu fuhrt, dass der Begriff der 
Relationalitat und der der Valenz zu Synonymen werden, d.h., dass einer von 

beiden Uberflussig wird. Wenn man Prapositionen Valenz zuspricht, dann muss 

man folgerichtig auch Subjunktionen, Konjunktionen, ja Numeralien Valenz zu- 
sprechen (ein Beispiel liefert hierzu de Groots Valenzbegriff, s. Unterkapitel 2.1). 
Als Auslandsgermanist kann ich aber berichten: Die Erlernung der 'Valenz' der 

8 Lexemworter (wie 2.B. Haus, Haustir, geben, umgeben, schén, wunderschoén) sind autose- 

mantische Sprachzeichen. Der Terminus ‘Lexemwort' ist also in etwa synonym mit 'Autose- 

mantikum’ oder mit Tesniéres ‘Vollwort' (s. Anm.16 und 32 in Kapitel 2). 
77 Ungefahr in diesem Sinne wird Valenz von Christian Lehmann definiert, man vergleiche Leh- 

mann 1991:16 und 1992:448, 

8 Deshalb ist es methodisch notwendig, zwischen Valenzbegriffen und Valenzrelationen (auf 
denen die verschiedenen Valenzbegriffe basieren) zu unterscheiden. Diese Unterscheidung 

wird jedoch erst in Kapitel 7 einzufuhren sein. 

9 Synsemantika sind keine bedeutungslosen Sprachzeichen, sondern welche mit grammatischer 
Bedeutung. (Die Begriffsbestimmung ‘bedeutungsloses Sprachzeichen' ware sowieso eine 

Contradictio in adjecto.) 

*° Nicht alle sprechen von Substantivvalenz. Auf das Problem kommen wir gleich unten zu spre- 
chen. 

*' Diese Art Valenzrelation wird in der neueren Fachliteratur Argumenthaftigkeit (oder Determi- 

niertheit) genannt (s. Unterkapitel 7.1).
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Numeralien von 1 bis 1 Milliarde hat mir — im Gegensatz zu der Aneignung der 
Valenz von nur paar tausend Verben und Adjektiven — nie Probleme bereitet. 

Um Missverstandnissen vorzubeugen: Prapositionen (bzw. Kon- und Sub- 

junktionen) kann schon eine Art Valenzfahigkeit zugesprochen werden, aber 
eben nicht dieselbe Art bzw. dieselben Arten von Valenzfahigkeiten wie Verben 

und Adjektiven (s. hierzu Eroms 1991 und Colliander 1999). 

Ein Problem im Zusammenhang mit der R3 von Prapositionen muss aber 
noch geklart werden. Wir haben uns ndmlich die Aufgabe mit der Einkasus-Pra- 

position mit leicht gemacht. Was aber wird von einer Zweikasus-Praposition wie 
etwa auf eigentlich regiert? Ist das Regens Uberhaupt auf (mit den Rekta Akk. 
und Dat.), oder gibt es vielmehr zwei verschiedene Regentien aufaxx und aufpat? 

Und wenn es nur ein Regens auf gibt: Regiert dann auf zwei Kasusformen Akk. 
und Dat. in dem Sinne wie etwa das Verb geben die Kasusformen Akk. und Dat. 

regiert? Das kann aber nicht sein, da ja geben die Kasusformen Akk. und Dat. 

gleichzeitig regiert, auf jedoch nur alternativ! Also noch einmal: Was regiert hier 
eigentlich was? Und wie kann das Rektions'verhalten' einer Praposition — vergli- 

chen etwa mit dem eines Verbs — charakterisiert werden? 
Teil | dieser syntaktischen Fragen ist m.E. leicht zu beantworten, wenn man 

inn zuerst ins Lexikologische Ubersetzt: Ist auf polysem, oder gibt es vielmehr 

zwei homonyme Worter auf, und auf)?” 

Die Antwort ist eindeutig: Die Praposition auf ist polysem. Die syntaktische 

Ldésung des Problems muss also so ausfallen, dass sie im Rahmen dieser lexi- 

kologischen Antwort bleibt. Vergleichen wir dazu die lexikalisch-kasusformale 
Rektion eines Verbs mit der unserer Praposition: 

(8) (Andreas) beobachtet +  fdie StraBejacx 

(9) (Andreas geht) auf > [die StraBe]axx 

Die zwei Falle sind vergleichbar, weil auch das Verb beobachten polysem ist und 
weil in den obigen Kontexten sowohl das Verb wie auch die Praposition mono- 

semiert (=auf eine ihrer Bedeutungen festgelegt) sind.** Monosemiert, aber wie? 
Die Verbform beobachtet wurde monosemiert, ohne dass in ihre lexikalisch- 

kasusformale Rektionspotenz von auferhalb ‘hineindirigiert’ worden ware. Dem- 
gegentiber wurde die Praposition auf monosemiert, indem das aktuelle Form- 
merkmal ihres aktuellen Rektums von auferhalb (=von der Verbform gehf) fest- 

gelegt worden ist. Damit haben wir einen ganz wichtigen Unterschied zwischen 
Auto- und Synsemantika erfasst: Das Lexemwort regiert 'aus eigener Kraft’, dem 

Funktionswort wird aufgetragen zu regieren. Genauer: 

  

2 Unter Polysemie ist zu verstehen, dass ein und dasselbe Sprachzeichen zwei oder mehrere 
Bedeutungen hat (z.B. Anhanger). Bei Homonymie handelt es sich hingegen um verschiedene 

Sprachzeichen (z.B. Drossel, ‘eine Art Singvogel' und Drossel, 'Kehte des Wildes’). Die Grenz- 

ziehung zwischen Polysemie und Homonymie ist sowohl theoretisch wie auch in vielen Einzel- 
fallen problematisch. 

* Die zweite, schon etwas veraltete Bedeutung von beobachten ist '(Vorschriften, Anweisungen 

usw.) beachten’'.
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Die Realisierung der Rektionspotenz des Funktionswortes Praposition wird 
fremdregiert. , 

Aufgrund von Rektionsanalysen sind wir somit auch zu einer neuartigen Inter- 
pretation der Wortklasse Praposition gekommen: 

  

Prapositionen sind Regentien, die die potenziellen Formmerkmale ihrer Rekta 
festlegen, nicht jedoch das aktuelle Formmerkmal des aktuellen Rektums.** 
  

Wie zu sehen, war diese neuartige Interpretation nur auf der Folie der Unter- 
scheidung zwischen Rektionspotenz (=Rektionsfahigkeit einer Konstituente) und 

Rektionsrealisierung (=aktueller/aktualisierter Rektion) méglich. 
Nicht weniger interessant ist die vierte Problemformulierung (=Frage (d) 

oben): Wie verhalten sich die Valenz von Haus/Schwester und die R4 (=katego- 

rial-kasusformale Rektion) von Haus/Schwester zum Genitiv zueinander? 
Ein Substantiv wie Haus ist sozusagen das diametrale Gegenteil einer Prapo- 

sition: Lexemwort, absolutes Sprachzeichen vs. Funktionswort, relationales 
Sprachzeichen. Wenn man nun davon ausgenht, dass Valenz eine Fahigkeit von 
relationalen Lexemwortern ist, so muss absoluten Substantiven die Valenzfahig- 

keit grundsatzlich abgesprochen werden (vgl. hierzu Sommerfeldt/Schreiber 
1977:13-27 und Teubert 1979:29-43.). Umgekehrt kann aber der Genitiv des 
Genitivattributs strukturell durchaus mit dem Nominativ des Subjekts verglichen 
werden (s. etwa Agel 1993 und 1993b). Wer also das Subjekt zu den Aktanten 
rechnet, musste eigentlich auch das Genitivattribut in einem bestimmten Sinne 

als valenzabhangig ansehen. So gesehen k6nnte man eventuell doch der An- 
sicht sein, dass absolute Substantive Uber eine Art von Valenz verfiigten. Dies 
wiederum wurde aber der Valenzidee widersprechen, was naturlich Grund ge- 

nug fur eine Disqualifizierung ist. Offensichtlich muss man also den Valenzbe- 

griff noch differenzieren, um hier Klarheit zu schaffen, d.h., um sagen zu k6n- 
nen, in welchem Sinne bzw. 'in welchen Sinnen’' eine Sprachzeichenklasse Uber 

Valenz oder eben Uber keine Valenz verfigt. 

Auf den ersten Blick unproblematischer scheinen genitivregierende relationale 

Substantive wie Schwester. Denn sie sind ja relationale Lexemwérter und erdff- 
nen somit eine Leerstelle fir eine NP im Genitiv. Die interessante — weil in ein 
grundsatzliches philosophisches Problem miindende — Frage ist hier allerdings: 

Woher kommt diese Leerstelle? 

Nehmen wir das Beispiel 

(10) die Schwester meines Vaters. 

Wenn es stimmt, was Eisenberg oder Teubert (s. oben) sagen, dass namlich 

alle Substantive einen Genitiv nehmen kénnen, so kann man doch gar nicht sa- 
gen, dass es hier das Substantiv Schwester ist, das den Genitiv regiert! Das 

* Da‘es bei Einkasus-Prapositionen wie mit nur ein einziges potenzielles Formmerkmal (=Dativ) 

gibt, fallt das aktuelle Formmerkmal mit dem potenziellen zusammen. Dies hebt aber die Gil- 

tigkeit der obigen Aussage selbstverstandlich nicht auf. 
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Substantiv Schwester ist sozusagen nur ein Kuckuck, der als Brutschmarotzer 
das fremde Nest in Anspruch genommen hat! Oder? 

Das Problem ist tatsachlich philosophischer (bzw. soziologischer) Natur, denn 

es erinnert an den alten Realismus/Nominalismus-Streit der mittelalterlichen 
Scholastik. Gibt es die Sprachzeichenklasse Substantiv unabhangig von den 

Einzelexemplaren, oder stellt sie vielmehr nur eine Abstraktion auf der Basis der 

prototypischen Merkmale von Einzelexemplaren dar? Sind wir das Volk, oder hat 
das Volk auch unabhangig von den einzelnen Menschen eine (symbolische) 

Existenz? 
Zum Glick bin ich kein Philosoph und kein Soziologe, insofern kann mir der 

Leser nicht Ubel nehmen, wenn ich die Frage nicht beantworte. Doch meine ich, 

dass es theoretisch und praktisch sinnvoll ist, den Begriff der kategorialen Rek- 
tion beizubehalten. Man sollte sich aber daruber im Klaren sein, dass es sich 
dabei blo& um einen grammatischen Hilfsbegriff ohne Erklarungspotenzial han- 
delt: Das Substantiv (als solches) tragt genauso wenig eine Kasusform, wie der 
Bus (als solcher) Rader hat.°> 

Das Genitivattribut meines Vaters in (10) ist also — zumindest unter synchro- 

nem Aspekt —- als ein Kuckucksei zu bezeichnen. M.a.W.: Dass Schwester ein 

relationales Substantiv ist, hei&t noch nicht, dass es in der Lage ist, die NP syn- 
faktisch zu strukturieren (Eisenberg 1994:276; Heringer 1996:111). In diesem 

Sinne verfiigen also nicht einmal relationale Substantive des Typs Schwester 

uber Valenz. 
Kurzes Fazit zu Frage (d): Was das Verhaltnis der kategorial-kasusformalen 

Rektion zu der (wie auch immer gearteten) Valenz anbelangt, hangt vieles davon 

ab, ob die kategorial-funktionale Rektion als eine Art von Valenz(begriff) definiert 
oder in eine Art von Valenz(begriff) integriert wird (s. die obige Totalitatsdefini- 

tion). Wenn das der Fall ist, muss aber immer noch Uberlegt werden, ob die 

strukturelle Analogie zwischen Subjekt und Genitivattribut ausreicht, um beide 
Funktionen als Aktantenfunktionen in demselben Sinne einzustufen. 

Mit den kursorischen Antworten auf Frage (d) sind wir das Problem der Sub- 
stantivvalenz aber noch keinesfalls los. Denn auch Frage (e) zielt — sogar mas- 

siv — auf dieses Probiem: Wie verhalten sich die Valenz von Hoffnung und die 

R5 (=lexikalisch-statusformale Rektion) von Hoffnung zu dem Prapositionalsta- 

tus aufaxk Zueinander? 

Bei der Antwort ist zu bedenken, dass es auch eine Reihe von nichtabgelei- 

teten Substantiven gibt, die ebenfalls einen Prapositionalstatus regieren 
(Wiegand 1996:139): 

(11) Recht auf; Appetit auf; Einfluss auf; Monopol auf/fur; Rezept fur usw. 

Bei solchen Substantiven zieht das Ubliche Gegenargument gegen eine eigen- 

standige Substantivvalenz, die sog. Substantivvalenz sei nur ererbte Verb- oder 

Adjektivvalenz, naturlich nicht. Umgekehrt ist jedoch die Zahl solcher nichtabge- 

leiteten, einen Prapositionalstatus regierenden Substantive im Vergleich zu der 
  

°5 Man beachte auch Eisenbergs Formulierung: "Alle Substantive k6nnen einen Genitiv nehmen." 

Er spricht nicht von dem Substantiv (=der Kategorie als Abstraktion), sondern von allen Sub- 
stantiven (=der Gesamtheit der Einzelexemplare).
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einen Prapositionalstatus regierender Deverbative und Deadjektiva sehr gering. 
In erster Annaherung sollte man daher vielleicht nicht nach der Substantivva- 
lenz, sondern nach der eventuellen Valenzfahigkeit der zwei Typen einen Pra- 

positionalstatus regierender Substantive fragen. 
Was den abgeleiteten Typ Hoffnung anbelangt, spricht Wiegand (1996:138) 

von "Valenzverlust": 

"Durch die Nominalisierung geht m.E. die Valenz verloren, so daf& Substantive 
keine Leerstellen obligatorisch eréffnen. [...] Der Va/enzvertust [...] ist gerade das 
Wesentliche bei der Substantivierung von Verben. Wer deutsche Verben korrekt 
verwenden will, muss deren systemverankerte Valenz berticksichtigen [...]. Wer 
Substantive korrekt verwenden will, mu vor allem auf die Determinantien achten, 

aber nichts beriicksichtigen, was der Verbvalenz vergleichbar ware. Er kann pra- 
und postponierte Attribute setzen und weglassen; denn eine systemverankerte Ei- 
genschaft von Substantiven, die ihm in dem Sinne strukturelle Korrektheitsaufla- 
gen macht, dai er Attribute setzen mu oder nicht, gibt es nicht.” (Ebd.) 

Kurz: Der Sprecher ist "Sklave der Verben" und "Herr der Substantivgruppe" 
(ebd.). 

Das Konzept der lexikalischen Statusrektion scheint nun Wiegand auch das 

notwendige Instrumentarium in die Hand zu geben, um sagen zu kénnen, was 
dann das verbale Lexemwort hoffen von dem nominalen Hoffnung syntaktisch 
unterscheidet: Das Verb verfigt Uber Valenz und statusregiert aufaxx, das Sub- 

stantiv regiert nur den Prapositionalstatus. Somit scheint Wiegand das langdis- 
kutierte theoretische Problem der Substantivvalenz gelést zu haben. Dass nam- 

lich die sog. Substantivvalenz 'irgendwie anders’ ist als die Verb- oder Adjektiv- 
valenz, hat man schon immer geahnt oder gewusst. Wie man aber diesen Un- 
terschied theoretisch in den Griff bekommt (ohne dabei eventuelle Gemeinsam- 

keiten zu beseitigen), war bislang unklar. 
Dem aufmerksamen Leser ist nicht entgangen, dass ich in dem obigen Kom- 

mentar zweimal die Verbform scheint benutzt habe. Ich meine namlich, dass 

zwar Wiegands Konzept der lexikalischen Statusrektion ein Schritt in die richtige 

Richtung ist (s. auch 7.1), dass es aber zur Diagnostizierung der Valenz- 

/Rektionsunterschiede zwischen Verb und Substantiv nichts Neues beigetragen 

hat. 

Wie erwahnt, regiert nach Wiegand das Verb hoffen den Prapositionalstatus 

aufaxx in genau demselben (lexikalischen) Sinne wie das Substantiv Hoffnung. 
Das ist also gerade die Gemeinsamkeit zwischen der Syntax von hoffen und der 
von Hoffnung. Folglich mussten Wiegands valenzielie Uberlegungen, mit denen 
er einen wichtigen syntaktischen Unterschied zwischen Verb und Substantiv 
betonen will, von dem Konzept der lexikalischen Statusrektion véllig unabhangig 

sein. Das ist in dem obigen Zitat in der Tat der Fall. Wiegand versteht hier nam- 

lich unter Valenz die Fahigkeit des Verbs, Leerstellen (tendenziell) obligatorisch 
zu erdffnen. Das ist eine bekannte, wenn auch nicht unproblematische, Auffas- 

sung von Valenz (s. 7.1 und 9.2). Man kann also tatsachlich mit Recht behaup- 

ten, dass diese Art von Valenz bei der Nominalisierung verloren geht. Damit ist 
jedoch eine Valenzkonzeption, nach der Substantive des Typs Hoffnung qua 

lexikalischer Statusrektion eine Leerstelie fur ein Prapositionalattribut erdffnen,
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keinesfalls widerlegt. Ganz im Gegenteil: Das Konzept der lexikalischen Status- 
rektion hat gerade den Vorteil, dass eine solche Valenzkonzeption mit der néti- 
gen theoretischen Scharfe formuliert werden kénnte. Uberraschenderweise 

(=Uberraschend in Anbetracht des obigen Zitats) vertritt Wiegand auch diese 
Valenzkonzeption: 

Der Valenzverlust wird auf S. 138 postuliert. Eine Seite davor legt Wiegand 
seine Valenzauffassung dar (Wiegand 1996:137): Er unterscheidet einen quan- 
titativ-selektionalen (=Anzahl der obligatorischen Leerstellen) und einen quatita- 

tiv-selektionalen Aspekt der (Verb)Valenz. Bei Letzterem werden der form- und 

der bedeutungsselektionale Aspekt auseinander gehalten. Dabei basiert der 
formselektionale Aspekt auf der Totalitat von Kasus- und Statusrektionen. Da 

nach Wiegand die lexikalische Statusrektion das gemeinsame syntaktische Mo- 
ment zwischen Verben wie hoffen und Substantiven wie Hoffnung ist, sollte man 
erwarten, dass es bei einer Nominalisierung zwar einen quantitativ-selektiona- 
Jen, nicht jedoch einen qualitativ-selektionalen Valenzverlust gibt. Wie wir oben 
gesehen haben, spricht er jedoch nicht von einem quantitativ-selektionalen Va- 

lenzverlust, sondern generell von einem "Valenzverlust".*° 
Fazit: Der Unterschied zwischen der Verbsyntax und der Syntax der abgelei- 

teten Substantive des Typs Hoffnung kénnte nur dann als Valenzverlust inter- 

pretiert werden, wenn man unter Valenz ausschlieBlich den quantitativ-selektio- 

nalen Aspekt der Valenz im Sinne Wiegands verstehen wurde. Andernfalls muss 

der Unterschied als Verlust von einer Art von Valenzfahigkeit charakterisiert 
werden:”” 

Verben, die einen Prapositionalstatus regieren, verftigen (mindestens) Uber V1 
und V2. Abgéleitete Substantive, die einen Prapositionalstatus regieren, schlie- 
Ben V1 aus und verfiigen (mindestens) Uber V2. 

Ein weiterer wichtiger Vorteil, der in Wiegands Konzept der lexikalischen Status- 
rektion steckt, ist, dass es erlaubt, die syntaktische Gemeinsamkeit zwischen 

abgeleiteten Substantiven des Typs Hoffnung und genuinen Substantiven des 
Typs Recht theoretisch zu erfassen. Denn es ist klar, dass die Relationen von 
Hoffnung zu aufaxx und die von Recht zu aufaxx beziiglich mindestens einer 
Relation vergleichbar sein mussen. Genau diese Relation ist die lexikalische 
Statusrektion (Wiegand 1996:139). Somit wurde Wiegands Konzept die folgende 
Formulierung ermdglichen: 

  

* Der bedeutungsselektionale Aspekt der Valenz geht bei der Nominalisierung auch nicht verlo- 

ren: Die Bedeutungsbeschrankungen, die von dem Verb hoffen auf das Prapositionalobjekt mit 

aufaxx ausgehen, durften mit den Bedeutungsbeschrankungen, die von dem Substantiv Hoff- 

nung auf das Prapositionalattribut mit aufxxx ausgehen, identisch sein. 

7 V1=die Valenzrelation, die in der Fachliteratur Notwendigkeit/Obligatheit genannt wird; V2=die 
Valenzrelation, die Wiegand den formselektionalen Aspekt der Valenz nennt und die wir unter 

dem Namen formale Spezifizitat behandeln werden (s. Unterkapitel 7.1). Vorerst kommt es 

aber gar nicht auf die Bestimmung dieser zwei Valenzrelationen an, sondern allein auf die Tat- 

sache, dass V1 und V2 diskrete Relationen darstellen.



63 

Verben, die einen Prapositionalstatus regieren, verfiigen (mindestens) uber V1 
und V2. Substantive, die einen Prapositionalstatus regieren, schlieRen V1 aus 
und verftigen (mindestens) uber V2. 

Demnach ware der Sprecher Sklave der Verben und Herr wie Sklave der NP. 
Im Zusammenhang des Konzepts der lexikalischen Statusrektion bleibt noch 

eine wichtige Frage zu klaren: Was genau regieren Substantive wie Hoffnung 
oder Recht? Regieren sie den Prapositionalstatus auf oder den Prapositional- 

status aufaxk? 
Wiegand scheint eine Statusrektion von Hoffnung zu aufaxx und eine Kasus- 

rektion von aufaxx ZU Frieden anzunehmen.”* Was wird aber dann von der Pra- 
position aufaxx Uberhaupt noch regiert? Nach der herké6mmlichen Auffassung 
von Kasusrektion regiert ja auf den Akk. In Wiegands Konzept gibt es aber keine 
Praposition auf mehr, sondern nur noch eine Praposition aufaxx.. Hat es hier 

noch einen Sinn zu sagen, dass die Praposition aufaxx den Akk. kasusregiert? 
Hat es einen Sinn zu sagen, dass das Kind mit der Latzhose eine Latzhose 

tragt? 
Ich glaube, die oben eingefihrte Unterscheidung zwischen Rektionspotenz 

und Rektionsrealisierung und deren Anwendung auf die Prapositionen kann uns 

hier weiterhelfen. Bleiben wir bei dem Beispiel 

(12) Hoffnung auf Frieden. 

Gegeben sei im Lexikon der deutschen Standardsprache einerseits das Sub- 

stantiv Hoffnung mit der (lexikalischen Status)Rektionspotenz aufaxx, anderer- 

seits die Praposition auf mit der (lexikalischen Kasus)Rektionspotenz 
Akk.+Dat.*® Diese beiden Rektionspotenzen miissen nun miteinander verrechnet 

werden: 
Im Sinne unserer obigen Ausfihrungen verfiigt zwar ein Lexemwort wie Hoff- 

nung Uber die Fahigkeit, seine Rektionspotenz zu realisieren, nicht jedoch ein 

Funktionswort wie auf, da ja Prapositionen das aktuelle Formmerkmal ihres ak- 

tuellen Rektums nicht festlegen. Eine Praposition realisiert nicht ihre Rekti- 

onspotenz, sondern die Rektionspotenz einer Praposition wird von auGerhalb — 

in (12) von einem Lexemwort — realisiert. Man kann also schon sagen, dass auf 
in (12) den Akk. regiert. Dies ist aber nur eine verkiirzte Redeweise dafur, dass 

8 Seine Formulierungen und die graphische Darstellung der Rektionsverhaltnisse in NPn mit 
einem statusregierenden Kopf wie Hoffnung auf Frieden (ebd.:135) sind nicht eindeutig. Einer- 

seits spricht er im Text meistens - aber nicht immer, s. etwa die zwei letzten Absatze auf S. 

135 - von der Beziehung der lexikalischen Statusrektion, in der Hoffnung zu aufsxx stehe. An- 

dererseits sieht es nach der graphischen Darstellung aus, als wurde Hoffnung nur auf (ohne 

AKK) statusregieren, wahrend (Jaxx, d.h. das, was aus aufaxx ‘ubriggebieben’ ist, Frieden ka- 

susregiert. Dies kann aber nicht gemeint gewesen sein. 
° Akk.+Dat. ist nicht mit Akk./Dat. gleichzusetzen. Die Rektionspotenz einer sog. Zweikasus-Pra- 

position besteht nicht entweder aus der einen oder aus der anderen Kasusform, sondern aus 

der Totalitat der beiden Kasusformen. Leider fehlen uns aber die Termini der mittleren Ebene 

zwischen dem Kategorisierungsterm Kasus und der Ebene der Einzelkategorien Nom., Akk. 

usw. Termini der mittleren Ebene waren jedoch vonndten, um die ganze Uberkommene Auffas- 

sung von der Nominalflexion sanieren zu k6énnen.
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die (lexikalische Status)Rektionspotenz von Hoffnung die (lexikalische Ka- 
sus)Rektionpotenz von auf auf die Realisierung des Akkusativrektums festgelegt 
hat. Das Kind mit der Latzhose tragt deshalb eine Latzhose, weil es sie von den 

Eltern verordnet bekommen hat.*° 
Die Antworten auf die Fragen (d) und (e) erlauben uns nun eine differenzierte 

Stellungnahme zu dem Problem der sog. Substantivvalenz: 

  

1. Kein Substantiv verfiigt Gber die Valenzrelation Notwendigkeit. 

2. Genuine wie abgeleitete Substantive, die einen Prapositionalstatus regieren, ver- 

fiugen (mindestens) Uber die Valenzrelation formale Spezifizitat. 

3. Relative Substantive des Brutschmarotzer-Typs Schwester verfugen (mindestens) 

uber die Valenzrelation inhaitliche Spezifizitat.*" 

4. Absolute Substantive wie Haus verfugen Uber keine Valenz.     
  

Zu guter Letzt miissen wir uns noch der lange vernachlassigten Frage (f) zu- 

wenden: Wie verhalten sich die Valenz von mtissen und die R6 (=kategorial- 

statusformale Rektion) von muissen zum 1. Status zueinander? 

Eine vordergrundige Antwort ware: Sie verhalten sich gar nicht zueinander, 
denn Auxiliarverben (=Nichtvollverben) verfiigen traditionell — so z.B. bei 

Tesniére — Uber keine Valenzfahigkeit. Eine Valenzpotenz haben nur die sog. 
Vollverben wie geben. 

Angesichts der Tatsache, dass unsere Analyse des Problems der Substantiv- 
valenz letztendlich in die Erkenntnis mindete, dass es einen einheitlichen Va- 
lenzbegriff genauso wenig geben kann wie einen einheitlichen Rektionsbegriff, 
mussen wir uns jedoch fragen, ob die traditionelle Sicht der Auxiliarverben nicht 
pauschal ist. SchlieBlich kann man ja schlecht in Abrede stellen, dass die For- 

mulierung, ein Modalverb wie mussen eréffne zwei Leerstelien (wobei die Zweite 
fur eine infinite Verbform ohne zu bestimmt ist), (mindestens) einen Sinn hat. 
Und was dieser eine Sinn ist, lasst sich mit Hilfe des Bech'schen Begriffs der 

Statusrektion bzw. mit dessen Prazisierung durch Wiegand als kategorialer 

Statusrektion theoretisch genau bestimmen: 

Ein kategorial statusregiertes Rektum wie der 1. Status des Regens miissen ist 
das Formmerkmal der Valenzrelation V4, Gber die Modalverben wie mtissen 

(mindestens) verfiigen.*” 

Versuchen Sie die Tesniére'sche Valenzauffassung zu den sechs Rektionstypen 
in Beziehung zu setzen. Denken Sie dabei daran, dass Tesniére mit zwei Va- 

  

“° Zu einer vergleichbaren Auffassung vgl. die Formrelation namens Kasustransfer (TRANSF) der 

IdS-Grammatik (1997:1037). Auf TRANSF gehen wir auch in Aufgabe 13 in 7.1 ein. 

' Was Wiegand den bedeutungsselektionalen Aspekt der Valenz genannt hat, ist eine von V1 

wie V2 verschiedene Valenzrelation V3, die wir unter dem Namen inhaltiche Spezifizitat behan- 

deln werden (s. Unterkapitel 7.1). 

“2 Mit V4 soll eine Art von Valenzrelation, die von V1, V2 und V3 verschieden ist, bezeichnet wer- 

den. V4 ist in der Fachliteratur m.W. explizit noch nicht ausgewiesen worden. Implizit wird sie 

jedoch von Hans-Werner Eroms schon seit langerer Zeit verwendet (vgl. etwa Eroms 

1991:226f.). 

4
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lenzkriterien arbeitet und dass fur ihn nur die Anzahl! der Aktanten zur Valenz zahit. (Die 
Aufgabe ist alles andere als einfach!) 

Wie ist es méglich, dass es moderne Linguisten gibt, fiir die Valenz eine Verall- 
gemeinerung des Begriffs Rektion ist (z.B. Smereka 1986:16f.), wahrend andere 

sie als eine "auf Teile von Wortklassen beschrankte Rektion", d.h. als einen Sonderfall 
von Rektion, auffassen (Engel 1994:96)? 

Die 'philosophischen' Uberlegungen unter Frage (d) oben implizieren, dass die 
Trennung der  grammatischen’ ‘Leistung’ von  (Einzel)Lexem und 

(Lexem)Kategorie kaum einfacher sein dirfte als die Unterscheidung des Emmentaler- 
geschmacks von dem Geschmack seiner Locher. Gibt es aber auch grammatische Ar- 
gumente fur (oder gegen) diese Behauptung? 

Als Lésungshilfe méchte ich ein (mégliches) Argumentationsmuster vorstellen: 
Nehmen wir in Anlehnung an Coseriu 1972a an, dass sog. Personalpronomina 

die kategorielle Bedeutung (=Paradigmenkategorie) ‘Substantiv' (=SUBST) haben, dass 

sie m.a.W. Substantive ohne lexikalische Bedeutung sind. 'Pronomina' sind also nach 
dieser (plausiblen) Auffassung wie leere (Konserven)Dosen: Sie haben immer dieselbe 
Form und sind fur ganz verschiedene Inhalte — von der Kartoffelsuppe bis hin zum Boh- 
neneintopf — offen. Wenn nun die Genitivrektion eine 'reine' kategoriale Rektion dar- 
stellte, mussten auch die Personalpronomina (zumindest der 3. Person) das Genitivat- 
tribut kategorial regieren k6nnen. Dem ist jedoch nicht so: 

(13) | das Haus des Vaters, 
(14) *(das) Es des Vaters. 

Die kategoriale Rektion des Substantivs setzt demnach offensichtlich ein substantivi- 
sches Lexemwort voraus. Ein substantivisches Kategoremwort (=ein Substantiv, ohne 

lexikalische Bedeutung, d.h. ein sog. Pronomen) reicht da offenbar nicht aus.~ Die 
(sprachliche) Konservendose scheint demnach ohne die (sprachliche) Konserve zwar 
eine voll wiederverwertbare, doch keine voll verwertbare Dose zu sein! 

Der Kasusrektionsbegriff ist in typologischem Sinne einseitig, weil er die Form 
des Rektums auf die Kasusform reduziert und somit alle anderen Typen von 

méglichen Formmerkmalen von vornherein ausblendet. Das hat u.a. zur Folge, dass sie 
auf kasusarme oder kasuslose Sprachen wie etwa Englisch oder Chinesisch kaum oder 
Gberhaupt nicht anwendbar ist. Vergleichen Sie die folgenden englischen Satze mitein- 
ander: 

(15) Peter gave me the book. 
(16) Peter gave the book to me. 

Welche Art von Rektion(en) hat die Verbform gave, und wo liegen die Probleme mit der 
Bestimmung der Rektionspotenz eines englischen Verbs? 

Denken Sie daran, dass die Wortstellung des Englischen viel rigider ist als die 
des Deutschen. M.a.W., die Identifizierung der einzelnen syntaktischen Funktio- 

nen (Subjekt, direktes Objekt usw.) hangt sehr stark von der linearen Ordnung der Kon- 
stituenten ab. Abweichungen von der Grundwortstellung missen eigens markiert wer- 
den. 

Rektion ist eine wie auch immer geartete Relation zwischen einer Konstituente A 
und einer Konstituente B. Metaphorisch kénnte man sie als ein Seil, das A in den 

“* Der Terminus ‘Kategoremwort' wird ebenfalls in Coseriu 1972a eingefuhrt.
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Handen halt und an dem B hangt, ansehen.“ Seile sind jedoch unterschiedlich dick und 
daher unterschiedlich belastbar und rei&fest. Und Rektionen? Gibt es ‘dickere’ und 
‘dunnere’ Rektionsbeziehungen? Versuchen Sie grammatisch zu argumentieren. 

Vorstellen mochte ich (a) ein einfaches und (b-c) zwei kompliziertere (aber nicht 

(a) 

(c) 

komplizierte) Argumentationsmuster. 

Bekanntlich ist der adverbale Genitiv, d.h. der Genitiv in Objektfunktion (=Objektsgenitiv), 

im Aussterben begriffen (s. zuletzt Lenz 1996). Ein ‘Aussterben’ bedeutet jedoch normaler- 
weise nicht, dass mit dem Genitiv auch das Genitivverb untergeht, sondern dass sich Al- 

ternanten zu der Genitivrektion herausbilden (man denke etwa an sich freuen oder sich er- 

innern, s. hierzu Lenz 1997). Die zunehmende Verwendung der Alternanten bewirkt dann — 
ein klassischer Invisible-hand-Prozess im Sinne der Sprachwandeltheorie von Rudi Keller 

(1990) -, dass die Genitivrektion stilistisch markiert wird. Und grammatisch bedeutet der 

Begriff ‘stilistisch markierte Rektion' nichts anderes als eine Art ‘'dinne Rektion’. Man be- 

achte auch, dass die Redeweise von ‘dinner’ (oder ‘dicker') Rektion die (m.E. notwendige) 
Soziologisierung und Pragmatisierung eines grammatischen Begriffs impliziert. Denn bei 

‘dunner’ Rektion geht es im Grunde darum, dass eine Rektionsbeziehung nur von be- 

stimmten sozialen Gruppen und nur in bestimmten Typen von sprachlichen Kontexten und 
auRersprachlichen Situationen aktualisiert wird. 

Ein komplizierteres Argumentationsmuster setzt ein gewisses theoretisches Wissen vor- 

aus. In unserem Beispiel ist die Theorie, mit der wir arbeiten wollen, die Transitivitatstheo- 
rie von Paul J. Hopper und Sandra A. Thompson (1980). Sie besagt, dass der Unterschied 

zwischen Transitivitat und Intransitivitat nicht - wie traditionell angenommen — dichoto- 

misch, sondern graduell ist. Z.B. ist im Sinne der Theorie (17) weniger transitiv 
(=intransitiver) als (18):*° 

(17) Ich trinke gern Bier. 
(18) Ich trinke gern ein Bier. 

M.a.W., trinke und Bier bilden in (17) eine lexikalische Quasi-Einheit, die durchaus ver- 
gleichbar ist etwa mit Polka tanzen oder Bowling spielen: Das jeweilige (artikellose) Sub- 

stantiv ist weitgehend inkorporiert in die Verbform und funktioniert zusammen mit dieser als 

eine Art Quasi-Pradikat.”° Infolgedessen lasst sich darUber streiten, ob Bier in (17) Uber- 

haupt (noch) ein Akkusativobjekt ist. Auf jeden Fall ist es ein deutlich schlechteres Exem- 

plar von Akkusativobjekt als ein Bier in (18). Was bedeutet aber aus der Sicht der Rekti- 

onsbeziehung zwischen Verb und Akkusativ(objekt), dass bessere (=prototypische oder ty- 

pische) und schlechtere (=untypische oder periphere) Exemplare von Akkusativobjekten 

existieren? Dies bedeutet wohl, dass die /ntensitat der Aktualisierung einer Rektionsbezie- 

hung von einer Reihe von Faktoren, auf die das Regens keinen oder nur wenig Einfluss 

hat, abhangt. Generell kénnte man sagen: je intransitiver der Satz, desto 
‘'dunner/abgeschwachter' die aktualisierte Rektion zwischen Verb und Akkusativ(objekt). 

Scheinbar paradox geht jedoch eine 'dunne/abgeschwachte’ Rektionsrealisierung mit ei- 

nem lexikalischen Zusammenricken der beiden Konstituenten einher. 

In einer hochinteressanten empirischen Studie (mit 105 Probandinnen und Probanden) 

untersuchte Elke Hentschel (1993) das Problem der Kasuswahl in partitiven (=eine Teil- 

Ganzes-Relation ausdrickenden) NPn. Was ist die heutige Norm bei Konkurrenten wie 

  

“ Vorsicht! Diese Metapher reicht zwar fr die Aufgabenstellung, ist aber sonst schief. Denn nie- 
mand, der an einem Seil hangt, wird von der Person, die das Seil halt, formal und/oder funktio- 

nal gestaitet. 

“© Die Einzelheiten der Theorie von Hopper/Thompson - die sog. Transitivitatsparameter - kOnnen 
hier nicht dargelegt werden. Eine Anwendung (auch) dieser Theorie auf die deutsche Gramma- 

tik (am Beispiel des Passivs und der Reflexivitat) stellt Age! 1997 dar. 

“© Man denke z.B. daran, dass Verbform und quasiinkorporiertes Substantiv eine Verbalklammer 

bilden oder dass sie in ein Kompositum uberfuhrt werden k6nnen (das Biertrinken usw.).



67 

etwa (19) und (20) oder (21), (22) und (23)?*” 

(19) Ich hatte gern ein Glas kalten Zitronentee. (=Akkusativ) 
(20) Ich hatte gern ein Glas kalten Zitronentees. (=Genitiv) 

(21) Kénnte ich dir mit einer Tasse heiBem Tee eine Freude machen? (=Dativ) 

(22) Kénnte ich dir mit einer Tasse heiRen Tee eine Freude machen? (=Akkusativ) 
(23) Ké6nnte ich dir mit einer Tasse heiRen Tees eine Freude machen? (=Genitiv) 

Uns geht es hier nicht um die einzelnen Ergebnisse, sondern um eine folgenschwere rekti- 
onsbezogene Konklusion von Hentschel. Die Parallelflexion — wenn "Beziehungswort"® in 

Kasusform a, dann auch partitives Attribut in Kasusform a — wurde namlich von den Test- 

personen wesentlich haufiger gewahlt, wenn das Beziehungswort — wie im Falle des Paa- 
res (19) und (20) — im Akkusativ stand. Da Beziehungsworter im Dativ in allen Testsatzen 

prapositional regiert waren (vgl. (21), (22) und (23)), solche im Akkusativ hingegen nicht, 

konnte Hentschel (ebd.:328) daraus den folgenden Schluss ziehen: "Es spricht einiges fir 

die Annahme, da die Rektion des Verbs gegenuber der Prapositionalrektion die starkere 

ist." Was heift hier aber “starkere"? K6nnen wir diese Metapher Ubersetzen? 

Ja. Es geht hier darum, dass die Aktualisierung der Akkusativrektion eines verbalen Re- 
gens (wie die von hatte in (19) und (20)) mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Kopf des 

Rektums nicht halt macht, sondern in die Rektionsdomane des Kopfes ‘eindringt'. Dagegen 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein prapositionales Regens (wie mif in (21), (22) und (23)) 
in die Rektionsdomane des Kopfes seines Rektums ‘hineinregiert’, wesentlich geringer. Es 

ist schon ein wichtiger Unterschied, ob die Nagel, die man einschlagt, haufig oder nur sel- 

ten beim Nachbarn herauskommen! 

Das Experiment von Hentschel bestdatigt und vertieft somit unseren obigen Befund (unter 

Frage (c)) zu dem unterschiedlichen Rektionsverhalten des Lexemwortes Vollverb, das 

‘aus eigener Kraft' regiert, und des Funktionswortes Praposition, dessen Rektionsrealisie- 

rung von aufterhalb geregelt wird. 

. Versuchen Sie das theoretische Problem, das in der Rektionsdefinition von Ei- 
senberg — in der Formulierung "die Form von f," — steckt, zu erkennen. Denken 

Sie dabei (a) daran, dass flektierbare Konstituenten "mit Einheiten- und Paradigmen- 
kategorien beschrieben (werden), nicht flektierbare nur mit Paradigmenkategorien"” 
(Eisenberg 1994:41), und (b) an die oben zitierten Falle, in denen Eisenberg von Rek- 
tion spricht. 

Da nach Eisenberg sowohl flektierbare als auch nichtflektierbare Konstituenten 
regiert werden kénnen, muss sich "die Form von f2" sowohl auf Einheiten- wie 

auch auf Paradigmenkategorien beziehen. Eisenbergs Rektionsdefinition ist somit — im 
Gegensatz zu seiner Kongruenzdefinition — heterogen, denn sie besteht eigentlich aus 
zwei verschiedenen Rektionsdefinitionen, je nachdem, wie "die Form von f," ersetzt 
wird: 

Def.1: Eine Konstituente f, regiert eine Konstituente f., wenn mindestens eine Einheitenkategorie 

von f2 durch eine Paradigmenkategorie von f, festgelegt ist. 

Def.2: Eine Konstituente f, regiert eine Konstituente f,, wenn mindestens eine Paradigmenkatego- 

rie von f, durch eine Paradigmenkategorie von f, festgelegt ist. 

“" Die folgenden Beispiele (Hentschel 1993:325) stellen nur eine kleine Auswahl von insgesamt 

11 Beispieltypen dar. 

“8 Es ist Hentschel, die diesen Terminus benutzt. Gemeint sind Ketten wie ein Glas oder einer 

Tasse in den obigen Beispielen, die selbstverstandlich keine Worter sind. Sie stellen diejenige 

NP-Konstituente dar, die aus dem jeweiligen Kopf der NP und dessen Linkserweiterung(en) 

besteht. Einfacher gesagt: "Bezugswort"=NP minus partitives Attribut.
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Ein méglicher Ausweg aus dieser 'Januskdépfigkeit’ wird in der nachsten Aufgabe ange- 
deutet. 

Die Antworten auf die Fragen (c) und (e) oben und auch Aufgabe 5 haben ge- 
zeigt, dass es gute Griinde gibt, Rektionspotenz und Rektionsrealisierung aus- 

einander zu halten. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollen wir an die nachste Auf- 

gabe herangehen. Ein besonderes Problem im Zusammenhang mit den Prapositionen 
macht namlich den Grammatikern seit langem zu schaffen. Betrachten wir die folgen- 
den PPn: 

(24) fur immer; seit gestern; von heute auf morgen usw. 

Im Sinne der traditionellen Vorstellung regieren die Prapositionen ftir, seit, von, auf usw. 
alle bestimmte Kasusformen. Ihre Rekta in (24) (immer, gestern, heute, morgen) sind 
Jedoch (verstandlicherweise) nicht kasusmarkiert. Hei&t das, dass hier die Prapositionen 

ihre Kasusmarkierungsfahigkeit (=Rektionspotenz) eingebURt haben (und dass sie folg- 
lich in solchen Fallen gar keine Prapositionen sind)? 

[dé] Nein. Prapositionen buRen ihre Rektionspotenz nie ein. Damit sie realisiert wer- 

den kann, bedarf es jedoch — Uber eine Fremdaktualisierung des Regens hinaus 
— potenzieller Rekta, die kasusmarkiert sein kénnen. Bei der Rektionsrealisierung 
kommt es also auch auf das Rektum an. Die aktuellen Rekta immer, gestern, heute, 
morgen in den obigen PPn haben (naturlich) keine Formmerkmale, weil Adverbien un- 
flektierbar sind. Infolgedessen kann die Kasusmarkierungsfahigkeit der Prapositionen 
fdr, seit, von, auf in (24) aktuell auch nicht umgesetzt (=realisiert) werden. Wenn ich 
Auto fahren kann (=Fahigkeit), kann ich es eben auch, wenn ich gerade kein Auto fahre. 
Konkretes (=aktuelles/realisiertes) Autofahren durfte jedoch ohne ein Auto schwierig 
sein. 

Eine andere Art von Lésung ergibt sich aus der Konzeption von Wha-Young Jung. Er 
dehnt den Statusrektionsbegriff von Bech auf alle Typen von nichtverbalen Dependenz- 
ketten aus (Jung 1995:94ff.). Folgerichtig spricht er im Falle von Pradpositionen nicht nur 

von einer Kasusrektion, sondern auch von diversen Typen von Statusrektionen, darun- 

ter davon, dass eine Praposition eine Leerstelle fur Adjektive oder Adverbien erédffnen 
kann (ebd.:99f.).** 

3.2 Dependenz 

Nach meiner Erfahrung werden Valenz und Dependenz von Deutschlehrern, von 
Autoren von Lehrwerken, ja sogar von dem einen oder anderen Linguisten im- 

mer wieder gleichgesetzt, indem Valenztheorie (oder -grammatik) und Depen- 
denzgrammatik als synonyme Termini verwendet werden. Dabei hat kein Va- 
lenztheoretiker in der modernen Geschichte der Valenztheorie und kein Depen- 

denzgrammatiker in der modernen Geschichte der Dependenzgrammatik Valenz 
und Dependenz je als synonyme Begriffe aufgefasst — unabhangig davon, wie er 

  

“° Jungs Grundidee ist einleuchtend, die Details - inklusive der Terminologie - sind jedoch noch 
unausgearbeitet. Sie kOnnte m.E. durchaus auch von Eisenberg genutzt werden. Sie wurde 

namlich eine Erweiterung des Eisenberg'schen Begriffs der Einheitenkategorisierung auf nicht- 

flektierbare Wortklassen ermdglichen, was im Falle der Statusrektion der Prapositionen in etwa 
wie folgt aussehen konnte: Adjektivstatus und Adverbstatus werden als Glieder eines von Pra- 

positionen regierten Paradigmas definiert. Somit verfugt ein von einer Prdposition regiertes Ad- 

jektiv Uber die Einheitenkategorie Adjektivstatus, ein von einer Praposition regiertes Adverb 
uber die Einheitenkategorie Adverbstatus.



69 

Valenz und Dependenz im Einzelnen auch definiert hat. Ich vermute daher, dass 
die Gleichsetzung auf die allseits bekannte wissenschaftshistorische Tatsache 
zuruckzufthren ist, dass Tesniere — sozusagen in Personalunion mit sich selbst 

— der Begriinder sowohl der modernen Dependenzgrammatik wie auch der mo- 
dernen Valenztheorie ist. Wir haben in Unterkapitel 2.2 jedoch gesehen, dass er 

— trotz der Widersprichlichkeiten seiner Valenztheorie — Valenz und Dependenz 

sorgfaltig unterscheidet. Dabei geht es keinesfalls um eine nur quantitative Un- 
terscheidung in dem Sinne, dass Valenz eine Teilmenge von Dependenz ware. 

Vielmehr kann Tesniére mit Hilfe seiner Valenztheorie eine Teilmenge von aktu- 
ellen Dependenzrelationen motivieren, d.h. erkléren, warum in einem gegebenen 
Satz ausgerechnet n — und nicht n-1 oder n+1 oder n+2 — Konnexionen zwi- 

schen einem Verb(aquivalent) und seinen substantivischen Dependentien reali- 
siert werden mussen/kénnen.”° 

Trotz wissenschaftshistorischer Nahe von Valenz und Dependenz und trotz 
der Tatsache, dass die Tesniére'sche Tradition der valenziell-dependenziellen 
Personalunion auch in der modernen Forschung — am konsequentesten durch 

die Arbeiten von Ulrich Engel, Hans-Werner Eroms und Hans Jurgen Heringer — 
gepflegt wird, muss man also ganz deutlich sehen, dass Valenz und Dependenz 

unterschiedliche (Biindel von) Konzepte(n) sind.°' Um dies zeigen zu k6nnen, 

muss aber zuerst der Frage, was Dependenz ist, nachgegangen werden. 
Da wir die Grundzuge von Tesniéres Dependenzgrammatik bereits kennen, 

ist uns die [dee von Dependenz — B hangt von A ab / B ist von A abhangig — 
vertraut: 

A 
| 

B 

Das, was gerade die Idee von Dependenz genannt worden ist, ist allerdings 
noch kein Dependenzbegriff. Die Idee lasst namlich mindestens zwei Fragen 
offen: 

(1) Was ist unter abhangen/abhangig sein zu verstehen? 

(2) Welche Typen von sprachlichen Einheiten werden mit A und B bezeichnet? 

Von einem Dependenzbegriff kann erst gesprochen werden, wenn Frage (1) be- 

antwortet wird. Frage (2) zielt auf die Prazisierung von Dependenzbegriffen, in- 
dem sie deren Anwendungsdomanen erkundet. 

Die Antworten auf (1) fallen in der Fachliteratur sehr unterschiedlich aus. In 
Anlehnung an Klaus Welke (1995:163f.) soll firs Erste von drei (Typen von) De- 

*° In diesem Sinne fasst auch Eroms das Verhaltnis von Valenz zu Dependenz auf: "Die verbale 
Valenz ist die Quelle der Dependenzen im propositionalen Teil des Satzes." (Eroms 1991:225; 

Hervorhebung von mir - V.A.) 
st Infolgedessen verwundert uberhaupt nicht, dass auch zahlreiche nichtdependenzielle Syntax- 

theorien den einen oder anderen Dependenzbegriff integriert haben bzw. dass sie in aller Re- 

gel auch eine valenzielle Teiltheorie enthalten (Schmidt 1991; Hudson 1993:329-332). Waren 

Valenz und Dependenz bzw. Valenztheorie und Dependenzgrammatik konzeptionell untrenn- 

bar, kénnte es keine dependenziellen Transfers ohne valenzielle geben und umgekehrt.
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pendenzrelationen ausgegangen werden. Die Idee von Dependenz wird also 
nach Welke meist auf eine der folgenden Weisen expliziert:> 

AregiertB (=D1) 

B hangt von A ab = das Vorkommen von B setzt das Vorkommen 

von A voraus, aber nicht umgekehrt (=D2) 

B subkategorisiert A (=D3) 

Die Relation D1 stellt die genaue Umkehrung (=Konversion) von Rektion dar. 
Folglich kann diese Lesart von Dependenz (=dieser Typ von Interpretation der 
Idee) als Rektionskonverse bezeichnet werden. Genau mit diesem Typ von De- 

pendenz hat — wie in der Einleitung zu diesem Kapitel bereits erwahnt — 
Tesniére gearbeitet. Mit dem Problem der Interpretation von D1 brauchen wir 

uns nicht mehr zu beschaftigen, da die wichtigsten Rektionsauffassungen in 4.1 

erértert worden sind. Wenn es sechs grundlegende Typen von Rektionsbegriffen 
gibt, dann muss es ja auch sechs grundlegende Interpretationen des Begriffs der 

Rektionskonverse geben. M.a.W., D1 ist ein Sammelbegriff fur sechs verschie- 
dene Typen von Dependenzrelationen: fur die lexikalisch-funktionale, kategorial- 

funktionale, lexikalisch-kasusformale, kategorial-kasusformale, lexikalisch-sta- 

tusformale und kategorial-statusformale D1. 
Die Relation D2 wird von Welke als Endozentrik bezeichnet (ebd.:163). Pro- 

totypische endozentrische Konstruktionen sind nach ihm adjektivisches oder 

possessivisches Attribut. Betrachten wir etwa die folgenden NPn (aus Lehmann 
1983:362): 

(25)  vaterliches (=B) Vermégen (=A); 

(26) Vermégen (=A) des Vaters (=B). 

Es ist in der Tat so, dass das Vorkommen von B das Vorkommen von A voraus- 

setzt, aber nicht umgekehrt: 

(27) | *Andreas hat vaterliches; 

(28) *Andreas hat des Vaters; 

(29) Andreas hat Vermdgen. 

Wer sich noch an unsere knappen Ausfihrungen zur Endozentrik in Unterkapitel 
2.1 (Anm.13) erinnert, der wei, dass da Endozentrik nicht Uber die Vorkom- 

mensrelation, sondern Uber die grammatische Abhdngigkeit von Konstituenten 

einer Phrase definiert worden ist. Welke setzt hingegen Vorkommensrelation 
und Endozentrik gleich. 

Sind das tatsachlich nur zwei Namen fir denselben Begriff? 

  

*? Wie im Falle der verschiedenen Valenz- und Rektionsbegriffe unterscheiden wir auch die diver- 

sen Dependenzbegriffe durch Ziffern. D=Dependenz.
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Der Begriff der endozentrischen Konstruktion stammt von einem der Altvater 
des amerikanischen Strukturalismus, Leonard Bloomfield. Eine endozentrische 
Konstruktion -— modern gesprochen: eine Phrase’ — ist nach Bloomfield 

(1933:195) eine Konstruktion, deren Formklasse (=grammatische Katego- 
rien/Merkmale) mit der einer ihrer Konstituenten identisch ist (Beispiele ebd_): 

(30) boys and girls; 

(31) poor John. 

Beim Typ (30), den Bloomfield eine koordinative (oder serielle) endozentrische 
Konstruktion nennt, ist die Formklasse der ganzen Phrase ("resultant phrase") 

identisch mit der Formklasse von zwei ihrer Konstituenten (boys, girls). Beim Typ 
(31), der subordinativen (oder attributiven) endozentrischen Konstruktion, tragt 

die Phrase dagegen die grammatischen Merkmale von nur einer ihrer Konstitu- 
enten (John). M.a.W., eine koordinative Phrase hat so viele Képfe ("heads") wie 
Konjunkte (=nebengeordnete Konstituenten), wahrend eine subordinative nur 

einen Kopf hat.“ Manch eine Familie hat eben zwei oder sogar mehrere Kopfe, 
die meisten aber wohl nur einen. 

Wie sieht es nun mit der Vorkommensrelation aus? 
Im Grunde ist es richtig, dass eine Phrase auf einen Phrasenkopf (=A) redu- 

ziert werden kann.°° Umgekehrt kénnen die sonstigen Konstituenten einer 
Phrase, die wir zusammenfassend Modifikatoren (=B) nennen wollen, ohne den 
Kopf nicht vorkommen. Trotzdem dirfen Vorkommensrelation und Endozentrik 
nicht gleichgesetzt werden. Denn die Modifikatoren (=B) k6nnen ohne den Kopf 

(=A) gerade deshalb nicht vorkommen, weil sie Modifikatoren sind. M.a.W., En- 
dozentrik begrundet die Vorkommensrelation, aber nicht umgekehrt. Der umfas- 
sendere Dependenzbegriff ist also Endozentrik, Vorkommensrelation ist eher als 

eine Folge von Endozentrik anzusehen. Eine Dependenzdefinition, die diesem 

Umstand Rechnung tragt, ist die von Lehmann (1983:340): 

"Eine Dependenzrelation ist ein Unterordnungsverhdltnis zwischen zwei Katego- 

rien, derart daR die Konstruktion in einem semantischen Sinne und meist in einem 
mehr oder weniger strengen syntaktischen Sinne endozentrisch ist; die abhangige 
Konstituente ist oft optional; die kontrollierende [=der Kopf — V.A.] bildet den Kern 

53 Auch Bloomfield verwendet den Terminus ‘Phrase’, allerdings in einem umfassenderen Sinne. 

Phrasen sind fur ihn nicht nur endozentrische, sondern auch exozentrische Konstruktionen 

(Bloomfield 1933:194). 

* Dies ist so zu verstehen, dass die ganze subordinative Phrase nur einen Kopf haben kann. 

Eine subordinative Phrase kann jedoch sehr wohl weitere - untergeordnete - Phrasen enthal- 

ten, die selber Képfe haben (mussen). Bloomfield (ebd.) zeigt dies an der subordinativen 

Phrase very fresh milk. Der Kopf der (ganzen) Phrase ist milk, das Attribut dazu very fresh. Die 

Konstituente very fresh stellt aber selber auch eine subordinative Phrase dar, deren Kopf fresh 
ist. Das Attribut in dieser (untergeordneten) subordinativen Phrase - wir kénnten auch sagen: 

ein Attribut zweiten Grades - ist very. 

°° Mit der Einschrankung im Grunde soll signalisiert werden, dass es im Einzelfall durchaus Pro- 

bleme geben kann. Vennemann (1977:264) weist beispielsweise darauf hin, dass die Distribu- 
tion der Phrase poor John mit der des Kopfes John nicht identisch sei. Denn John kénne durch 

ein Attribut /iftle erweitert werden (little John), wahrend die Erweiterung von poor John zu einer 

ungrammatischen Phrase fuhre (“little poor John).
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und bestimmt die syntaktische Kategorie und andere strukturelle Eigenschaften 
der Gesamtkonstruktion." 

Unter der Relation D2 soll Endozentrik in diesem Sinne verstanden werden. Die 
Vorkommensrelation (=Endozentrik bei Welke) stellt dann ein (zentrales) Defini- 

ens von Endozentrik dar.°° 
Die Relation D3 ist nach Welke Subklassenspezifik/Subkategorisierung 

(Welke 1995:163). Die Idee, Dependenz als Subkategorisierung zu definieren, 

ist nahe liegend. Man denke etwa an Vermisstenanzeigen oder an polizeiliche 
Suchaktionen. Als Merkmale des Gesuchten werden nicht angegeben: Er hat 
zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, einen Kopf usw. — da ja diese Merkmale 

nicht lediglich fur eine bestimmte Gruppe von Menschen spezifisch sind, da sie 
nicht nur von einer bestimmten Gruppe von Menschen ‘abhadngen’. Vielmehr 

sucht man nach solchen méglichst auffalligen Merkmalen, die nicht alle Men- 

schen, sondern nur wenige charakterisieren. Technisch kénnte man dann sa- 
gen: Merkmale der letzteren Art subkategorisieren (=subklassifizieren) die Men- 

schen derart, dass sie in zwei Klassen eingeteilt werden kénnen: in die Klasse 

derjenigen, die dieses Merkmal haben, und in die Klasse derjenigen, die dieses 
Merkmal nicht haben. In die Klassen etwa der Blonden und Nichtblonden, der 

Mittvierziger und Nichtmittvierziger oder der Blauaugigen und Nichtblauaugigen. 
Genau in diesem Sinne kann nun Subkategorisierung fir die syntaktische 

Analyse nutzbar gemacht werden. Linguistische Kategorien (z.B. Kasusformen) 
oder syntaktische Funktionen (wie etwa Subjekt, direktes Objekt usw.) werden 
dann daraufhin untersucht, ob sie mit jedem Element einer Sprachzeichenklasse 

stehen kénnen (=keine Subklassenspezifik) oder nicht (=Subklassenspezifik). 

Beispielsweise kann man die Frage stellen, ob im Deutschen das direkte Objekt 
mit jedem beliebigen (pradikatsfahigen) Verb vorkommen kann. Die Antwort ist 

selbstverstandlich nein: 

(32) | Mario bewundert seine Tochter; 

(32a) *Mario wundert seine Tochter. 

Folglich ist festzuhalten, dass das direkte Objekt die (pradikatsfahigen) Verben 
des Deutschen subkategorisiert: Im Normaifall k6nnen direkte Objekte eben nur 
von einer Subklasse der (pradikatsfahigen) Verben des Deutschen abhangen.”” 

Die Einteilung der Verben in transitive und intransitive Klassen durch die traditio- 
nelle Grammatik spiegelt genau diese Art von Subkategorisierung wider. 

Das Problem mit der Subkategorisierung ist also nicht, dass sie keine Depen- 

denzrelation ware. Sie ist eine. Das Problem, das in der Literatur m.W. bisher 
  

56 Damit ist natlirlicn weder gesagt, dass die Vorkommensrelation keine Dependenzrelation ware, 

noch, dass sie eine unbedeutende Interpretation der Dependenzidee darstellte. Sie scheint 

aber eben nur ein - wenn auch ein sehr wichtiger - Teilaspekt von Endozentrik zu sein. Bei- 
spielsweise beruht die klassische Dependenzdefinition von Louis Hjelmslev (1974:39), die auch 

Heringers Syntaxtheorie zugrunde liegt (Heringer 1973:107), auf dem Kriterium der Vorkom- 

mensrelation. (Hjelmsievs Bezeichnung fir 'Dependenz' ist allerdings Determination.) 

” Die Einschrankung im Normalfall ist notwendig, da fur weite Teile zumindest der Dichtung des 

20.Jhs. bekanntlich gerade die Abweichung vom Normalen das Normale darstellt. Auf das Pro- 
blem kommen wir noch in Unterkapitel 9.3 zu sprechen.
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nicht gesehen wurde, ist vielmehr, dass Subkategorisierung gar kein ‘neuer’ 

(=dritter) Typ von Dependezrelation ist, sondern eine Rektionskonverse. Ge- 
nauer gesagt: Die Subkategorisierung, wie sie von Welke definiert wird, ist iden- 

lisch mit der lexikalisch-funktionalen Rektionskonverse. 
Welke, der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den von ihm 

definierten Dependenzrelationen in einer Tabelle zusammenfasst (1995:164) 

und der mit dem Eisenberg'schen Rektionsbegriff arbeitet, stellt an einem einzi- 
gen Punkt einen Unterschied zwischen Rektion und Subklassenspezifik fest: 
Das Subjekt ist regiert, aber nicht subklassenspezifisch (ebd.). Wir kOnnten noch 
einen zweiten, im Zusammenhang mit dem Eisenberg'schen Rektionsbegriff 
oben in 4.1 bereits behandelten Fall hinzufugen: Das Genitivattribut ist ebenfalls 

regiert, aber auch nicht subklassenspezifisch. 
Subjekt und Genitivattribut stellen — wie in 4.1 gesehen — kategoriale Rekta 

dar, da sie von allen Elementen je einer Sprachzeichenklasse abhangen. 
M.a.W., sie sind nicht subklassenspezifisch. Zieht man also von den Rekta im 

Eisenberg'schen Sinne die kategorialen ab, bleiben eben nur diejenigen ubrig, 

die ihre Regentien subkategorisieren. Zu sagen, dass das direkte Objekt 
(=Rektum) die (pradikatsfahigen) Verben (=Regentien) subkategorisiert, ist also 

dasselbe, wie zu sagen, dass eine Klasse von (pradikatsfahigen) Verben das 

direkte Objekt lexikalisch(-funktional) regiert. 
Resimierend zu der Problematik der Dependenzbegriffe kann festgehalten 

werden, dass Welkes Triade — zumindest oberflachlich betrachtet — reduziert 
werden konnte: 

Rektionskonverse (=D1) 
Dependenz < 

Endozentrik (=D2) 

Genau besehen, handelt es sich hier jedoch um wesentlich mehr Dependenzre- 
lationen als bei Welke, da sowohl Rektionskonverse wie auch Endozentrik als 

Sammelbegriffe angesehen werden missen. Denn einerseits — wenn es stimmt, 
dass es sinnvoll ist, mit sechs (Typen von) Rektionsbegriffen zu arbeiten — mis- 

sen sechs verschiedene Begriffe (=Begriffstypen) von Rektionskonverse ange- 

nommen werden.”° Andererseits umfasst auch der Begriff der Endozentrik eine 
Reihe von inhaltlich, kategorial oder vorkommensrelational fundierten Depen- 

denzbegriffen.°° Wir haben es also mit (mindestens) neun (Typen von) Depen- 

denzbegriffen zu tun.©° Dabei musste allerdings noch tberpriift werden, wie stark 

°° 2wei davon sind die als Subkategorisierung bezeichneten Begriffe: formale Subkategorisierung 

(=lexikalisch-kasusformale §Rektionskonverse) und  funktionale §Subkategorisierung 
(=lexikalisch-funktionale Rektionskonverse). 

*° Zu den (auch) inhaltlichen Aspekten des Endozentrikbegriffs vgl. etwa Matthews 1981:146-147; 

Hudson 1984:75-92 und Lehmann 1983: 1985 und 1991. Insbesondere Lehmanns Begriff der 
Modifikation, neben Rektion der andere Typ von Dependenz (=Endozentrik) nach Lehmann 

(vgl. 1983:343f.; 1985:77f. und 1991:14ff.), scheint sehr stark inhaltlich motiviert zu sein. Das- 

selbe gilt fur "modification" bei Matthews (vgl. vor allem 1981:158f.). 

®° Rechnen wir nach: 6 Typen von Rektionskonverse + (mindestens) je ein inhaltlich, kategorial 

und vorkommensrelational fundierter Endozentrikbegriff, dh. 3 Endozentrikbegriffe = 

(mindestens) 9 Dependenzbegriffe.
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die Uberschneidungen zwischen D1 und D2 sind. Fest steht namlich, dass ei- 
nige der Rektionstypen — mit Sicherheit z.B. die lexikalisch-kasusformale Rektion 

— endozentrische Konstruktionen begriinden. Das sollte betont werden, damit 
hier nicht der Eindruck entsteht, dass man sich mit der obigen Dependenzana- 
lyse ein fur allemal zufrieden geben kann.™’ 

Kommen wir nun zu dem Problem der Unterscheidung von Valenz und De- 
pendenz. 

Obwohl wir in die Valenzproblematik eigentlich noch gar nicht richtig einge- 

stiegen sind, hat die Ausuferung (auch) der Valenzrelationen in Unterkapitel 3.1 
ihren Schatten vorausgeworfen: Wir waren da gezwungen, mit (mindestens) vier 

(Typen von) Valenzrelationen zu rechnen. Der Gedanke, diese jetzt — alle und 
einzeln — mit (mindestens) neun Dependenzbegriffen zu vergleichen, ist alleine 
schon rein rechnerisch eine Horrorvorstellung. Wir mussten ja 4x9=36 Paare 
aufstellen und einzeln untersuchen.*” Das ware héchstens in einer eigenen Mo- 
nographie denkbar. Wir mussen uns also etwas einfallen lassen, um uns aus 
dieser ‘mathematischen’ Schlinge zu ziehen. 

Ich schlage vor, wir vergleichen nur die Ideen miteinander: die Idee von Va- 
lenz (s. Kapitel 2) mit der von Dependenz und auch von Rektion. Vielleicht 

kommen wir anhand dieses Vergleichs zu einem Ergebnis, das es uns erlaubt, 
auf weitere Vergleiche zu verzichten. 

  

  

  

      

ldeen 

Valenz A erdffnet Leerstellen fur eine bestimmte Anzahl von B 

Dependenz B ist von A abhangig 

Rektion A regiert B   
  

Es ist deutlich zu sehen, dass es eine gemeinsame Grundidee von Valenz und 
Rektion gibt, die man etwa mit A kontrolliert B umschreiben kénnte, wahrend die 
Dependenzidee die Konverse der gemeinsamen Grundidee von Valenz und 
Rektion darstellt: B wird von A kontrolliert. Die drei |Ideen stehen also in folgen- 
der Relation zueinander: 

  

A kontrolliert B B wird von A kontrolliert 

<Konversion> 

Valenz und Rektion Dependenz         
  

Mit der Abgrenzung von Valenz- und Dependenzbegriffen brauchen wir uns also 
im Einzelnen deshalb nicht zu beschaftigen, weil Valenz und Dependenz ohne- 
hin konverse Ideen sind (wahrend dies auf die Beziehung von Valenz und Rek- 

tion nicht zutrifft). 

  

7 Zum Uberschneidungsproblem D1/D2 s. Aufgabe 8. 

® Dabei wurden wir stillschweigend unterstellen, dass es tatsachlich nur vier Valenzrelationen 

geben kann, obwohl wir dem Problem der Valenzrelationen noch gar nicht nachgegangen sind. 

Umgekehrt wirden wir unterstellen, dass es tatsachlich (wenigstens) neun Dependenzbegriffe 
gibt.
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Der Schluss, der aus der Untersuchung der Beziehungen der Ideen zueinan- 
der zu ziehen ist, mag verbliffend klingen, steht aber im Einklang mit der Ideen- 
geschichte: 

  

  
Wer Valenz mit Hilfe eines Dependenzbegriffs definiert, gibt die (urspringliche) 

Idee von Valenz auf.” 
  

Gewappnet mit dieser Erkenntnis, sind wir nun der theoretischen Verpflichtung 

enthoben, die (mindestens) 36 Valenz/Dependenz-Paare einzeln zu untersu- 
chen. 

Nicht enthoben sind wir indes der Verpflichtung, die eingangs gestellte zweite 
Frage zu beantworten. Die Dependenzidee (=B ist von A abhangig) generiert ja 
nicht nur das Interpretationsproblem beziglich abhadngig sein, sondern auch die 

Frage nach den Relata B und A: 

(2) Welche Typen von sprachlichen Einheiten werden mit A und B bezeichnet? 

Gewohnlich werden Abhangigkeitsbeziehungen zwischen Wortern angenom- 
men. Das ist leicht gesagt. Denn zum einen verfiigt die Linguistik Gber keinen 
wissenschaftlich befriedigenden oder gar einheitlichen Wortbegriff. Selbst eine 
(antrainierte) Commonsense-Vorstellung von Wort existiert héchstens nur fir 

Literalisierte, die die jeweiligen Druckerschwarzen zwischen zwei weifen Pau- 
sen fur die Wérter halten.® Wurden wir aber ohne die Schrift je auf die /dee (!) 
kommen, etwa die hervorgehobene Konstituente in (33) als zwei Worter zu ana- 

lysieren? 

(33) Ich HABS gewusst. 

Zum anderen sind die (expliziten oder impliziten) Wortbegriffe, die in linguisti- 
schen Arbeiten verwendet werden, (notwendigerweise) in hohem Mafe theorie- 
abhangig. Man kénnte sogar die Behauptung riskieren, dass der Wortbegriff — 
zusammen mit dem Satzbegriff — zu denjenigen linguistischen Begriffen zahlt, 

die lediglich auf der Folie des jeweiligen theoretischen Apparates zu verstehen 
und zu interpretieren sind. Und ein komplizierter und anspruchsvoller theoreti- 
scher Apparat erzeugt/erzwingt in der Regel einen fur den Commonsense nicht 

* Dies gilt auf jeden Fall, wenn unter Dependenz eine der D1-Relationen bzw. wenn D2 als Vor- 

kommensrelation verstanden wird. Bei den sonstigen D2-Relationen musste noch geprift wer- 
den, ob sie selbst der Idee von Dependenz ‘treu’ sind. 

 Einen methodisch sehr sinnvollen Versuch, die verschiedenen - semantischen, grammati- 

schen, phonologischen und graphematischen - Kriterien bei der Bestimmung des jeweiligen 

Wortbegriffs auch terminologisch auseinander zu halten, hat Heinz Vater unternommen (vgl. 

z.B. Vater 1994:70f.). 

55 Wenn es so einfach ware, brauchten wir keine Rechtschreibreform, die bekanntlich - und zum 

Leidwesen der Worterbuchmacher - (auch) in das Verhdaltnis von Druckerschwarzen und wei- 

Ren Pausen massiv eingreift. Dem Trug der Druckerschwarzen mit weiRen Pausen erliegen 

allzu oft auch Linguisten. 
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mehr nachvoliziehbaren Wortbegriff. Diese 'bése Dialektik’ von Theorie und 
Commonsense kann man sich an einem sehr einfachen Beispie! klarmachen: 

Ein Land beginnt sein Autobahnnetz auszubauen. Die Planer denken sich ein 

koharentes und durchsichtiges Nummerierungssystem aus: Die groe Nord- 
Std-Autobahn soll A1, die groRe West-Ost-Autobahn A2 heif&en. Die Autobah- 

nen, die von der A1 abzweigen, sollen A12, A13, A14 usw., die, die von der A2 

abzweigen, A22, A23, A24 usw. hei&en. Es muss aber auch eine Autobahn ge- 

baut werden, die die A1 mit der A2 viertelkreisférmig — etwa den Norden mit dem 

Osten — verbindet. Soll diese nun A15 oder A25 hei&en? Egal, welche Lésung 
man wahit, hat das urspriingliche System schon den ersten Fleck bekommen. 

Dafiir, wie man einen 'Wortbegriff-Fleck' in der Dependenzgrammatik be- 

kommen kann, ist Tesniére selbst das beste Beispiel. Um eine méglichst koha- 

rente Syntaxtheorie zu entwickeln, lasst er nur Worter (!), die den Vollwortarten 

(Voll)Verb, Substantiv, Adjektiv oder Adverb angehdéren, als knotenbildend zu (s. 

Unterkapitel 2.2). Diese Entscheidung hat eine Reihe von Vorteilen, aber eben 

auch den Nachteil, dass durch sie auch (Voll)Verben, Substantive, Adjektive und 

Adverbien 'geboren werden’, die herzlich wenig mit der Commonsense-Vorstel- 
lung der Wortarten (Vol!)Verb, Substantiv, Adjektiv oder Adverb zu tun haben.®° 

Ein eindrucksvolles Beispiel stellen Nebensatze wie z.B. der dass-Satz in (34) 

dar: 

(34) Ich wei®, DASS DU MIT DER ENTSCHEIDUNG NICHT GANZ GLUCKLICH 

BIST. 

Da nach Tesniére das Verb der Zentralknoten ist und da von einem Verb nur 
Substantive und Adverbien abhangen kénnen, erzwingt seine Theorie die Auf- 

fassung, dass die hervorgehobene Konstituente (=der ganze dass-Satz) ein 

Substantiv(aquivalent) ist (Adverb kame hier nicht in Frage). Somit erzwingt 
seine Theorie einen Wortbegriff, der auch Nebensdatze umfasst. 

Ein anderes Beispiel sind Verbkomplexe wie hat gemacht, kann fahren, wird 
erledigt werden kénnen und dergl. Da nach Tesniére nur Vollverben knotenbil- 
dend sind, kann es innerhalb eines Verbkomplexes keine Dependenzen 

(Konnexionen) geben, sondern jeder Verbkompiex bildet fur sich einen einzigen 
Nukleus (der allerdings strukturiert ist).°” Somit stellt jeder Verbkomplex, der ja 
selber aus mehreren Verben besteht, ein einziges (Voll)Verb(aquivalent) dar. 

Die Weiterentwicklung der Dependenzgrammatik hat die Commonsense-Vor- 
stellung von Wort in gleich zwei Richtungen 'ausgehonit':© 
  

** Das ist Tesni@re natirlich sehr wohl bewusst. Deshalb fuhrt er den Begriff des Aquivalents ein 
(s. Unterkapitel 2.2). 

°7 Ganz konsequent ist aber Tesniére nicht. Sein Stemma Nr.94 in den "Elements" - Alfred peut 
donner le livre 2 Charles (Tesniére 1959:107) bzw. Alfred kann Karl das Buch geben (Tesniére 
1980:99) - zeigt das Modalverb peut/kann als Zentralregens, von dem (u.a.) das infinite Voll- 

verb donnerlgeben abhangt (Askedal 1994:17). Mehr zu den Auxiliarverben bei Tesniére in As- 

kedal 1994. 

$8 Gleichzeitig hat sie aber manches auch ‘gerichtet': Beispielsweise wird der Verbkomplex in der 

Regel nicht mehr als ein Nukleus aufgefasst, sondern es werden Dependenzen auch zwischen 

den einzelnen Verbformen des Verbkomplexes angenommen. Man vergleiche etwa Eroms 
1985:311; Engel 1994:104-115; Heringer 1996:69-91 und Unterkapitel 4.2. Tesniére 'treu' ge-
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(a) Die Einbindung von Intonationsmustern in die Dependenzstruktur durch Eroms 

filhrte zu der (durchaus streitbaren) Auffassung, dass Intonationsmuster Wort- 

aquivalente seien: 

(b) Manch ein Wort (im Sinne der Commonsense-Vorstellung) lasst sich durchaus in 

Worter (in dependenziellem Sinne) segmentieren. 

Zu (a): Eroms (1991:219) ubt mit Recht an den zeitgendssischen Grammatik- 
theorien — inklusive der Dependenzgrammatik — Kritik: 

"Die Satzintonationsfihrung wird [...] in kaum einem grammatischen Modell bis- 
lang integrativ behandelt.” 

Es ist in der Tat merkwirdig, dass die Syntaktiker, die angeblich Satze analysie- 
ren, mit derart abstrakten Satzbegriffen arbeiten, dass die Vorstellung, dass je- 

der geduferte Satz nun mal einen Intonationsbogen hat, gar nicht mehr zu die- 
sen passt. Das trifft jedoch auf die 1985 verdffentlichte "reine Dependenzgram- 
matik fur das Deutsche" von Eroms nicht zu. Er vetritt die Ansicht, dass sich die 

Intonationsmuster wie Regentien verhalten, in die die "in den Verben komprti- 
mierten virtuellen Urteilsmuster [...] eingebracht werden." (Eroms 1985:309) An- 

ders gesagt: Von einem Intonationsmuster als suprasegmentalem Formtyp 

hangt die Totalitat der segmentalen Formtypen des Satzes ab. Die Depen- 

denzstrukturen etwa der Satze (35) und (35a) wurden somit nach Eroms wie 

folgt aussehen:”° 

(35) Du gibst mir die Hand. 

  

      

gibst 

  
  

du mir die Hand 
              

  

blieben ist hingegen Kalevi Tarvainen (1981:36-40), der nur die nichtepistemischen Modalver- 

ben (=die Modalverben in ihrer Primarbedeutung) als knotenbildend ansieht (ebd.:39), anson- 

sten aber den Verbkomplex als einen einzigen Nukleus auffasst (s. auch Korhonen 1977:236). 
* Suprasegmentale (=prosodische) Formtypen sind Sprachzeichen, die nicht in bedeutungsun- 

terscheidende Segmente (=Phoneme) geteilt werden kénnen. Suprasegmentale Klassen von 

Formtypen sind aufer Intonation z.B. noch Akzent, Tonhéhe und Sprechpause. 
?° Das Zeichen "“S." steht bei Eroms fur das Intonationsmuster von Aussagesaizen, "S?" fur das 

von (Entscheidungs)Fragesatzen. Eine weitere Besonderheit der Eroms'schen Dependenz- 

grammatik ist, dass NPn, die aus einer Artikelform und einem Substantiv bestehen (wie die 
Hand oben) einen einzigen Nukleus bilden. Somit stellen Artikel nach Eroms keine Worter, 

sondern Wortteile - genauer: Wortteilaquivalente - dar (s. Eroms 1985:316f. und ders. 

1988:292ff.).
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(35a) Gibst du mir die Hand? 

S$? 
  

gibst 

    
du | mir | die Hand 

          

Auf diese Weise kann Eroms den intonatorischen Unterschied zwischen Satzen 

wie (35) und (35a), die segmental gleich sind, strukturell einfangen.”' 
Zu (b): Der zweite Typ von 'Aushéhlung’ der Commonsense-Vorstellung von 
Wort kann (scheinbar paradox) wie folgt beschrieben werden: Die moderne De- 

pendenzgrammatik rechnet auch mit Wértern unterhalb der Wortebene (s. Hud- 
son 1984:85-90; Eroms 1985:321; Agel 1993:27-35; Engel 1994:109 und Herin- 

ger 1996:62ff.). Dies soll am Beispiel des Artikels kein illustriert werden (Eroms 
ebd.): | 

  

      

    

            

  

      

  

S. 

hat 

Fritz gelesen 

: 
ein 1 

      

Wie ersichtlich, wird hier das Stemma des Satzes 

(36) Fritz hat kein Buch gelesen 

so konstruiert, dass der Negator k- als ein Wortaquivalent aufgefasst wird. Das 
hat den Vorteil, dass der semantische Unterschied zwischen (36) und (36a) 
strukturell eingefangen werden kann: 

(36a) Fritz hat ein Buch gelesen. 

  

™ Die theoretisch hochinteressante Lésung von Eroms ist nicht unproblematisch: Der (auch) su- 

prasegmentale Unterschied zwischen zwei Satzen wird als segmentaler Unterschied rekonstru- 

iert. 

?2 Damit soll nicht behauptet werden, dass diese Lésung nur Vorteile hat. Auch fur Eroms stellt 

sie nur eine Alternative dar. Die andere ist (fir ihn), kein als Regens von Buch einzusetzen 

(ebd_).



  

      

hat 

    

Fritz gelesen 
            

  

ein Buch 
      

Aus unserer Sicht besonders lehrreich ist der Vergleich der beiden letzten 
Stemmata deshalb, weil er deutlich zeigt, wie der Ausbau einer Theorie die 

Preisgabe einer Commonsense-Vorstellung auf Kosten einer anderen erzwingt. 
Dass kein der negierte unbestimmte Artikel e/n ist, dUrfte namlich eine plausible 
Auffassung auch fir den Sprachlaien sein. Insofern entspricht der obige Struk- 
turbaum durchaus dem Commonsense. Erkauft wurde die Abbildung von diesem 
Commonsense jedoch durch die Aufgabe der Commonsense-Vorstellung von 

Wort. 
Die Eroms'schen Loésungen und andere vergleichbare theoretische Uberle- 

gungen lassen den Schluss zu, dass es eine Illusion ware, auf den Theorie-Go- 

dot zu warten, der in der Lage ware, Theorie und Commonsense, genauer: eine 
Theorie mit vielen verschiedenen Commonsense-Vorstellungen, in Einklang zu 
bringen — was Commonsense auch immer heiRen mag. 

Oben ist angedeutet worden, dass zwischen D1 (=Rektionskonverse) und D2 
(=Endozentrik) Uberschneidungsprobleme zu erwarten sind. Nehmen wir als 

Beispielrelation fur D1 die lexikalisch-kasusformale D1 (=die Konverse von R3) zwi- 
schen der Praposition mit und dem Dativ, als Beispielrelation fur D2 die Vorkommens- 
relation zwischen mit und der von ihr regierten NP im Dativ. Und gehen wir von der fol- 
genden PP als Beispiel aus: 

(37) mit Mitch. 

Die Frage ist demnach, ob die folgenden zwei Aussagen aquivalent sind: 

(1) Die NP im Dativ (=Milch) ist abhangig von mit, weil mit (potenziell) den Dativ regiert; 

(2) Die PP ist endozentrisch, weil das Vorkommen des Modifikators Milch das Vorkommen des 

Kopfes mit voraussetzt, aber nicht umgekehrt. 

Eine einfache Antwort auf diese Frage durfte kaum mdglich sein. Denn einer- 
seits ist der Modifikator in bestimmten Kontexten tatsachlich weglassbar: 

(38) — Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Milch? Mit. 

Andererseits verhalt sich diese Art von Beispiel anders als die 'klassischen’ Beispielty- 
pen fur die Vorkommensrelation: 

(39) — sehr klug — klug; 

(40) poor John > John.
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Das Gradadverb und das Adjektivattribut bediirfen — im Gegensatz zu der NP einer PP 
~— in der Regel keines ausgedehnten Kontextes, wenn ihre Vorkommensabhdangigkeit 
demonstriert werden soll. . 

Eine erste Antwort auf die Frage nach der Aquivalenz von (1) und (2) kénnte daher 
wie folgt lauten: Auch wenn (1) und (2) aquivalent sein sollten (!), ist es methodisch 
noch lange nicht abgesichert, dass die lexikalisch-kasusformale D1 und die (!) Vor- 

kommensrelation insgesamt aquivalent sind. Wenn man in den Regenwaldern des 
Amazonas auf zwei sehr ahnliche (und bislang unbekannte) Falter mit jeweils einem 
schwarzen Fleck am Hinterleib st6Rt, kann man dann gleich davon ausgehen, dass man 

zwei Exemplare derse/ben Falterart identifiziert hat? 
Man braucht aber gar nicht verschiedene Phrasentypen heranzuziehen, um die 

‘Spannung’ zwischen dem Begriff der Vorkommensrelation und dessen Anwendungen 

auf konkrete Beispiele zu erkennen: 

(41) Kommt Bettina mit J6rn? Ja, sie kommt mit. 

Hier ist der Antwortsatz zwar grammatisch richtig, aber eben keine Antwort auf die 
Frage. M.a.W., die Praposition mit in dem Antwortsatz ist nicht identisch mit dem Kopf 
der PP mit J6rn in dem Fragesatz. Die PP mit Jérn in (41) verhalt sich also vorkom- 
mensrelational offensichtlich anders als die PP mit Milch in (38). Das bedeutet wie- 
derum, dass eine Antwort auf die Frage nach der Aquivalenz von (1) und (2) nicht au- 
tomatisch eine Antwort auf die Frage nach der Aquivalenz von der lexikalisch-kasusfor- 
malen D1 und der (!) Vorkommensrelation darstellt. 

Was das Verhaltnis von (1) und (2) anbelangt, kenne ich keine operationalen Verfah- 
ren (=Tests), mit denen es Uberprift werden kénnte. Héchstens kénnte man es mit ei- 
nem Gedankenexperiment versuchen: Man vertausche die beiden weil-Satze in (1) und 
(2) und frage sich, ob die auf diese Weise entstandenen Aussagen mit den neuen Be- 
griindungen aquivalent sind: 

(1a) Die NP im Dativ (=Miich) ist abhangig von mit, weil das Vorkommen des Modifikators Milch 

das Vorkommen des Kopfes mit voraussetzt, aber nicht umgekehrt; 

(2a) Die PP ist endozentrisch, weil mit (potenziell) den Dativ regiert. 

Insbesondere (2a) ist hier erhellend. Wenn man namlich die (lexikalische) Kasusrekti- 

onspotenz zu einem Kriterium der Endozentrik macht, bedeutet das, dass derselbe En- 

dozentrikbegriff auf verschiedene Sprachtypen nicht anwendbar ist. Zumindest mUsste 
dann eine sprachtypologisch adaquate Syntaxtheorie einen anderen Endozentrikbegriff 

fur flektierende wie flr nichtflektierende Sprachen entwickeln. 
Wie man sieht, konnte hier das Uberschneidungsproblem nicht gelést werden. Még- 

lich waren nur kursorische methodische Uberlegungen zu potenziellen Lésungsstrate- 
gien. 

Was der Kopf einer Phrase bzw. was eine Phrase Uberhaupt ist, ist in der De- 
pendenzgrammatik und generell in der modernen Syntaxforschung Gegenstand 

heftiger Auseinandersetzungen. Versuchen Sie die Problematik des Phrasenbegriffs, 
der ja auf der Idee der Endozentrik fu&t, nachzuvollziehen, indem Sie nach Antworten 
auf die folgenden Fragen suchen: Ist ein ganz normaler einfacher Aussagesatz wie (42) 
eine Phrase? 

(42) ‘Fritz kauft gerade ein Buch. 

Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welche Konstituenten von (42) kommen als potenzi- 

elle KOpfe in Frage? Versuchen Sie Argumente pro und contra zu sammein. 
Als Lésungshilfe sollen drei Ansichten aus der Fachliteratur (die eigentlich vier 
sind) angeboten werden. Versuchen Sie Zu rekonstruieren, welche Argumente
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die drei Forscher zu ihrer jeweiligen Meinung bewogen haben mdégen: 

(1) Nach Bloomfield (1933:194) ware (42) keine Phrase, sondern eine exozentrische Kon- 

struktion; 

(2) Als Konsequenz aus eigenen valenziellen Untersuchungen (Agel 1993; 1993a und 1995) 
kénnte (a) entweder dafiir, dass die Verbform kauft, oder (b) dafiir, dass das Verbflexiv -f 
den Kopf von (42) darstellt, argumentiert werden; 

(3) Nach Heringer (1996:insb. 52-69) ware der Verbstamm kauf- der Kopf von (42), und das 

Verbflexiv -t ware ein Dependens von kaufF-. 

Die Relation der (funktionalen) Subkategorisierung wurde als lexikalisch-funk- 
tionale D1 (=Rektionskonverse) identifiziert (s. Anm.58). Die Relation des Voll- 

verbs zum Subjekt wurde in Anlehnung an Eisenberg als R2 (=kategorial-funktionale 
Rektion) bestimmt (s. Unterkapitel 3.1). M.a.W., wir haben mit Eisenberg behauptet, 
dass das Subjekt — im Gegensatz etwa zum direkten Objekt — die (Voll)Verben des 
Deutschen nicht subkategorisiert. Anderer Meinung ist hingegen Ulrich Engel (1992:72; 
1994:151), der darauf hinweist, dass es im Deutschen auch Satze ohne Subjekt gebe 
wie z.B. 

(43) — Mich friert. 

(44) Es gibt keine weiRen Mause. 
(45) Mir graut vor dir. 

Ist nun das Subjekt (im Deutschen) subklassenspezifisch oder nicht? Anders gefragt: 
Wird es lexikalisch-funktional (Engel) oder kategorial-funktional (Eisenberg) regiert? 

(d' Logisch gesehen hat Engel Recht. Denn ein einziges subjektloses Verb in einer 
Sprache L genigt, um zu sagen, dass das Subjekt die (Voll)Verben von L sub- 

kategorisiert: Auf der einen Seite gibt es in L Zehntausende von subjektregierenden 
Verben, auf der anderen ein Verb, das kein Subjekt regiert. Das sind logisch gesehen in 
genau demselben Sinne zwei Klassen, wie transitive Verben (=Verben, die ein direktes 
Objekt regieren) und intransitive Verben (=Verben, die kein direktes Objekt regieren) 
zwei logische Klassen darstellen. 

(Syntax)theoretisch und praktisch ist die Engel'sche Lésung jedoch nicht sehr frucht- 
bar. Denn die Zahl der subjektlosen Verben in der heutigen deutschen Standardsprache 
ist so verschwindend klein, dass sie als historische Relikte angesehen werden mussen. 

Des Weiteren sind die subjektlosen Muster nicht (mehr) produktiv: Es werden keine 
neuen Verben mehr etwa nach dem Muster mich friert gebildet.”* Und fir praktische 
Zwecke, also etwa fiir die Zwecke des DaF-Unterrichts, ware die Engel'sche Lésung 
denkbar ungeeignet, ja irrefuhrend (s. auch Wegener 1989:26 und ders. 1990:154). 
Denn in Anlehnung an Eisenberg kann man so verfahren, dass man die einfache Regel, 
dass alle deutschen Verben ein Subjekt haben, aufstellt und dann die paar Ausnahmen 

aufzahit. In Anlehnung an Engel durfte man jedoch die obige Subjektregel nicht auf- 
stellen, sondern man misste im Grunde genauso verfahren wie mit transitiven und in- 
transitiven Verben: Die Lerner hatten bei jedem Verb einzeln zu lernen, ob es subjekt- 
regierend oder subjektlos ist. Zu vermuten ist, dass die Lerner schnell dahinter kamen, 
dass das Deutschlernen einfacher ist, wenn sie davon ausgehen, dass das ‘normale’ 

73 alle Beispiele stammen von Engel (ebd.). 
74 Ein weiteres wichtiges Argument, das hier nicht ausgefiihrt werden kann, ist, dass die Typen 

mich friert und mir graut sog. ergative Verben sind, d.h. Verben, die im heutigen Deutsch 

sprachtypologische Kuckuckseier darstellen. Insofern durften sie gar nicht in denselben 

(typologischen) Topf geworfen werden wie die subjektregierenden Verben (die mindestens 

99,9% des heutigen deutschen Vollverbbestandes ausmachen). Auerdem gibt es gute Argu- 

mente dafur, den Erstaktanten wie mich (friert) und mir (graut) von ergativen Verben als Sub- 

jekt einzustufen (Agel 1997:175ff.). Vgl. auch Unterkapitel 9.3.
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deutsche Verb ein Subjekt hat. Nach dem Motto: Wenn es die Theorie nicht richtet, 
richtet es die Praxis.” 

Eisenberg definiert Kongruenz als eine Art Abhangigkeitsrelation (vgl. Anm.9).”° 
Diese Auffassung steht der traditionellen, nach der Kongruenz eine 

(symmetrische) Ubereinstimmung (=eine interdependente Relation) hinsichtlich einer 

Kategorie zwischen zwei Konstituenten sei, (scheinbar oder anscheinend) diametral 
gegenuber. Versuchen Sie hier 'Klarheit' zu schaffen, indem Sie die einzelnen Kongru- 
enzbeziehungen in der NP im Akk. in (46) untersuchen: 

(46) (Sie kauft nur) elsassischen Wein. 

Vergessen Sie dabei nicht, dass sich der traditionelle Kongruenzbegriff mit dem von 
Eisenberg nicht deckt. 

Die Anwendung der Eisenberg'schen Kongruenzdefinition setzt voraus, dass 
man schon weif§ (!), welche Konstituente von welcher abhangt. Eisenbergs 

Formel "Eine Konstituente f, kongruiert mit einer Konstituente f," ist namlich analog zu 
der Dependenzformel "B hangt von A ab" zu lesen. Die Formulierung, dass die Konsti- 
tuente e/sdssischen mit der Konstituente Wein hinsichtlich Numerus und Kasus 
(Sg.Akk.) kongruiert, impliziert also, dass e/sdssischen von Wein abhangt und nicht 
umgekehrt. M.a.W., die Abhangigkeitsrichtung muss (musste!) schon feststehen, bevor 

eine Kongruenzrelation formuliert wird. Fotglich mussten wir (=mUsste Eisenberg) an- 
nehmen, dass die Abhangigkeitrelation zwischen kongruierenden Konstituenten unab- 
hangig von den Kongruenzrelationen zu etablieren ist. 

Zwischenbilanz: Zwischen kongruierenden Konstituenten (im Eisenberg'schen Sinne) 
kann zwar eine Dependenzbeziehung bestehen, diese ist jedoch unabhangig von den 
bestehenden Kongruenzrelationen. 

Warum Eisenberg die Kongruenz (in seinem Sinne!) — m.E. irrtumlicherweise — fur 
eine dependente Relation halt, ist relativ leicht zu sagen. Die Konstituente e/sdssischen 

und die Konstituente Wein kongruieren hinsichtlich Numerus und Kasus (Sg.Akk.), Er- 
stere wird aber von Letzterer hinsichtlich Genus (MASK) auch regiert. Qua Rektion ist 
also die Konstituente e/sassischen tatsachlich dependent von der Konstituente Wein, 
was aber keinesfalls bedeutet, dass die Kongruenz (im Eisenberg'schen Sinne) eine 
Dependenzreiation ist. Das methodische Problem, das Eisenberg womdglich ibersehen 

hat, besteht demzufolge darin, dass bei NPn wie e/sdssischen Wein eine ‘reine’ Kon- 

gruenzuntersuchung genauso wenig moglich ist wie eine ‘reine’ Rektionsuntersuchung. 
Denn die Konstituenten sind sowohl durch Kongruenz(en) wie auch durch Rektion(en) — 
beides im Eisenberg'schen Sinne — verbunden. 

Bedeutet nun diese Kritik an Eisenbergs Kongruenzauffassung, die Argumentation 
gegen die Annahme, dass Kongruenz (im Eisenberg'schen Sinne) eine Dependenzrela- 

tion sei, dass hier fur die traditionelle Kongruenzauffassung pladiert wird? 
Nein. Denn die traditionelie Grammatikschreibung versteht nicht dasselbe unter Kon- 

gruenz wie Eisenberg. Traditionell wurde man namlich sagen, dass die Konstituenten 
e/sassischen und Wein hinsichtlich Numerus, Kasus und Genus kongruieren. M.a.W., 

der traditionelle Kongruenzbegriff umfasst nicht nur den Kongruenz-, sondern auch ei- 
nen Teil des Rektionsbegriffs von Eisenberg, verwischt also relationale Unterschiede, 
die Eisenberg sauber auseinander halt. 

Fazit: Eisenbergs Kongruenzbegriff ist dem der traditionellen Grammatikschreibung 
theoretisch Uberlegen. Kongruenz im Eisenberg'schen Sinne ist jedoch genauso wenig 
eine Dependenzrelation, wie Kongruenz im traditionellen Sinne eine Interdependenzre- 

lation ist. 

  

78 2um Problem der Subklassenspezifik des Subjekts s. auch Unterkapitel 4.2. 

78 Welche Art von Dependenz Kongruenz darstellen soll, fuhrt jedoch Eisenberg nicht aus. 
” Das Gleiche gilt fur die Konstituenten Sie und kauft in (46).



4. Die Subjekt-ive Perspektive: Subjekt-Pradikats-Grammatik vs. 
Verbgrammatik 

Die Diskussion um die Frage, ob die Satzstruktur — etwa a la Tesniére — mit dem 
Verb/Verbkomplex im Zentrum zu beschreiben oder ob vielmehr — etwa im Sinne 

der traditionellen Subjekt-Pradikats-Grammatik - von einer  Binaritat 
(=Zweiteilung der Satzstruktur) auszugehen ist (s. von Polenz 1988:52f.), ist mit 
einer Reihe von methodischen Problemen behaftet. Der Versuch, in Unterkapi- 

tel 4.1 einen kleinen Problemkatalog zusammenzustellen, scheint mir deshalb 

sinnvoll, weil er einen tieferen Einblick in die Problematik der konkurrierenden 
Beschreibungsmodelle bindr vs. verbzentriert — und auch dariiber hinaus — er- 

laubt als die Ubliche Auflistung von Argumenten pro und contra. ' 
In Unterkapitel 4.2 sollen dann einige dependenzgrammatische und valenz- 

theoretische Uberlegungen zum Subjektproblem vor- bzw. angestellt werden. 
Dabei wird sich u.a. zeigen, dass sich die dependenzgrammatische Sicht auf 
das Subjektproblem von der valenztheoretischen unterscheidet. Somit stellt die 

Behandlung der Subjektfrage ein wichtiges Argument fir die sorgfaltige Tren- 
nung der Belange der Dependenzgrammatik und der Valenztheorie dar. 

4.1 Ein kleiner Problemkatalog 

An den Anfang unseres gewiss unvollsfandigen Problemkatalogs soll ein syn- 
taxtheoretisch und -methodisch m.E. zentraler Punkt gestellt werden, der in der 

Fachdiskussion erstaunlicherweise so gut wie keine Rolle spielt: 

(1) Das Problem Gleichstellung von Subjekt und Praddikat vs. Sonderstellung 

des Subjekts: 

Nehmen wir an, es gibt eine emanzipatorische Bewegung, die fiir die Gleichbe- 

rechtigung von Mensch und Tier kampft. Ware es nicht abwegig, wenn die Pro- 
tagonisten dieser Bewegung wie folgt argumentierten? 

»Tier und Mensch sind klarerweise gleichberechtigt, weil nachgewiesen werden 
kann, dass Tiere Pflanzen Uberlegen sind. « 

Ich glaube, der Leser ist mit mir einig, dass diese Art von Argumentation absurd 
ware. Und dennoch charakterisiert eine durchaus analoge Absurditat, ein ver- 
gleichbarer methodischer Fehler die einschlagige grammatische Diskussion: 
Entweder es wird mit der Sonderstellung des Subjekts (gegenuber den Objek- 
ten) fiir dessen Gleichstellung mit dem Pradikat oder mit der Gleichstellung des 

  

' Terminologisch méchte ich zwischen Beschreibungsmodell und Beschreibungsprinzip unter- 

scheiden. Beschreibungsprinzipien wie Konstituenz und Dependenz durfen nicht mit Beschrei- 

bungsmodellen wie binar und verbzentriert verwechselt werden (s. auch Helbig 1996:42). Die 
Affinitat, die zwischen Konstituenz und Binaritat bzw. Dependenz und Verbzentriertheit besteht, 

darf nicht daruber hinwegtauschen, dass binare Dependenzgrammatiken bzw. verbzentrierte 

Konstituentengrammatiken durchaus méglich sind (und auch existieren).
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Subjekts (mit den Objekten) gegen dessen Gleichstellung mit dem Pradikat ar- 
gumentiert. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an: 

Die Sonderstellung des Subjekts wird grammatisch gewGéhnlicherweise mit 

sog. Subjekt-Objekt-Asymmetrien untermauert. Beispielsweise kénnen Infinitiv- 
konstruktionen oder infinitivische Zitierformen (im Deutschen) kein grammati- 

sches Subjekt enthalten, sehr wohl aber Objekte: 

(1) Ich freue mich, lhnen die Stadt zeigen zu durfen. 

(2) jmdm. etw. schenken 

(1a) —_*Ich freue mich, ich Ihnen die Stadt zeigen zu durfen. 

(2a)  *jmd. jmdm. etw. schenken 

Es ist u.a. diese Asymmetrie, die von Heide Wegener (1990:153f.) zum Anlass 

genommen wird, gegen die Dependenzgrammatik in der Tradition von Tesniére 

und fur die bindre Teilung des Satzes zu argumentieren. 
Dass nun in einer InfinitivKonstruktion oder in einer infinitivischen Zitierform 

das Subjekt nicht realisierbar ist, kann zwar in einem einschlagigen theoreti- 
schen Rahmen — aber gerade nicht in der Dependenzgrammatik von Tesniere 

(s. dazu Punkt (3) unten) — als ein Argument fur die Sonderstellung des Subjekts 

genutzt werden, ist aber kein Argument ftir die Gleichstellung des Subjekts mit 
dem Pradikat. Ganz im Gegenteil: Denn das Pradikat kann, muss sogar in der 

Infinitivkonstruktion oder Zitierform realisiert werden, wahrend ja das Subjekt 

gerade nicht realisierbar ist. Uberraschendes Fazit: Das Infinitivargument spricht 
also eher fur die Gleichstellung von Prédikat und Objekten als fur die Gleich- 
stellung von Subjekt und Pradikat. 

Sehr zu beherzigen sind in diesem Zusammenhang auch die folgenden 
Uberlegungen von Peter Eisenberg (1994:285): 

"Da das Subjekt sich anders verhalt als die Objekte, trifft zu. Dies ware jedoch 
allenfalls dann fur die Satzstruktur von ausschlaggebender Bedeutung, wenn die 

Objekte sich gegentUiber dem Subjekt einheitlich verhielten. Das ist nicht der Fall. 
Jede der Erganzungen hat ihre Eigenheit, das direkte Objekt ebenso wie das indi- 
rekte und das prdpositionale. Auch hier tiegen Asymmetrien vor. Den einheitlichen 

Block der Objekte gegenUber dem Subjekt gibt es nicht." 

Diese Gedanken zeigen uns aus einer anderen Perspektive, dass die Einrau- 
mung der Sonderstellung des Subjekts kein Zugestandnis an eine Subjekt-Pra- 
dikats-Grammatik sein muss (s. auch Busse 1974:73). Umgekehrt miissen Ar- 

gumente fur eine verbzentrierte Grammatik natirlich auch nicht gegen die Son- 
derstellung des Subjekts gerichtet sein. Verbgrammatik und Sonderstellung des 
Subjekts vertragen sich sehr wohl (vgl. etwa Koch 1981:117-123; Donhauser 

1986:123;, Jarventausta 1991:57-61 und dies. 2000:36f. bzw. die Ausfiihrungen 
zu dem Dependenzmodeil von Hans-Werner Eroms in 4.2). 

(2) Subjekt,xSubjekte: 

Im Sinne von (1) kann man im Grunde noch so viele syntaktische Argumente fir 

die Sonderstellung des Subjekts haben: Das sind alles keine Argumente fur die



85 

syntaxtheoretische Gleichstellung von Subjekt und Pradikat. Genau in diesem 

Sinne ist auch Tesniére (1980:95) zu verstehen: 

"In keiner Sprache gibt es irgendwelche wirklich linguistischen Fakten, die die 
Subjekt-Pradikat-Opposition nahelegten."” 

Die Uberzeugenden Gleichstellungsargumente kommen eher aus der kognitiven 
Psychologie (Figur/Grund-Struktur der Wahrnehmung), der Satzsemantik (die 
Zweiteilung der Proposition in Referenz und Pradikation® ) und der Pragmatik 

(Thema/Rhema-Gliederung). Was folgt daraus? 
Die Antwort ist abhangig davon, yor man Verfechter einer (a) formalen oder (b) 

funktionalen Syntaxauffassung ist:* 

(a) Da die Gleichstellungsargumente nicht aus der Syntax kommen, mussten formale 

Syntaxtheorien verbzentriert sein (sind es aber in der Regel nicht). Dies ware 

namlich das Gebot, das sich aus den eigenen theoretischen Pramissen ergibt; 

(b) Funktionale Modelle haben da einen gr6éReren theoretischen Spielraum. Aus funk- 

tionalagrammatischer Sicht besteht grundsatzlich die Méglichkeit, fir eine Verb- 

grammatik, eine Subjekt-Pradikats-Grammatik oder eine Kombination von beiden 

zu pladieren. Am optimalsten ware ein Grammatikmodell, das die lexematisch- 

syntaktische Verbzentriertheit mit der kognitiv-semantisch-pragmatischen Gleich- 

stellung von Subjekt und Pradikat kombinieren kénnte. 

Wenn auch kein Grammatikmodell, so doch ein sinnvoller Vorschlag, der in 
diese Richtung zeigt, stammt von Matthews (1981:104f.) und — in Anlehnung an 

ihn — von Lehmann (1983:357). Nach ihnen muss bei der Beschreibung der 
Struktur des einfachen Verbalsatzes auf zwei verschiedenen Beschrei- 
bungsebenen mit je einem eigenen Typ von Subjekt gerechnet werden: 

  

? “Dans aucune langue, aucun fait proprement linguistique n'invite a opposer le sujet au prédicat." 

(Tesniére 1959:104) Wie zu vermuten war und auch dem Original zu entnehmen ist, ist die 
deutsche Ubersetzung "Subjekt-Pradikat-Opposition" sehr ungliicklich. Mit "opposer le sujet au 

prédicat" meint Tesniére das Anheben des Subjekts auf den strukturalen Rang des Pradikats, 

d.h. die Gleichstellung des Subjekts mit dem Pradikat qua deren Gegenuberstellung. Unter 

wirklich linguistischen Fakten versteht er syntaktische Fakten/Argumente (die nach ihm unab- 

hangig von semantischen und morphologischen Fakten/Argumenten sind). 

3 Auch Bloomfields Hinweis auf das verbreitete Agens-Actio-Modell (actor-action sentence-type) 
in der Indogermania (Bloomfield 1933:172) oder Buhlers in Unterkapitel 2.1 bereits zitierte Be- 

rufung auf das indogermanische “"Denkmodell der Handlung” (Buhler 1934/1982:251) sind ein- 

deutig semantisch motiviert. 
* Die Unterscheidung ist sehr grob und sollte nur als erste Orientierungshilfe betrachtet werden. 

Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal kann die Einstellung zur Relation Syntax/Semantik 

angesehen werden: Wahrend in formalen Syntaxmodellen fur die Autonomie der Syntax pladiert 
wird, geht man in funktionalen Modellen von der grundsatzlichen Méglichkeit der semantischen 

Motivierung syntaktischer Strukturen aus. Ein Katalog mit acht Kriterien fair die Unterscheidung 

, von "formal paradigm" und “functional paradigm" wurde von Simon C. Dik (1978:4f.) vorgelegt. 
* Beispiel und dessen Beschreibung stammen von Matthews (1981:104). Unter Pradikator (engl. 

predicator) ist der jeweilige Verbkomplex zu verstehen. Den Terminus 'Prddikator' braucht er, 

um die erste Beschreibungsebene (mit predicator) von der Zweiten (mit predicate) abzuheben.
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Ebene 1: | Subjekt, Pradikator Objekt 

Beispiel: no animal shall wear clothes 

Ebene 2: Subjekt, Pradikat 
            

Auf der ersten Beschreibungsebene ist das Subjekt (=Subjekt,) "den anderen 
Komplementen des Verbs vdllig gleichgestellt." (Lehmann ebd.) Um zu signali- 

sieren, dass diese Gleichstellung qua Rektion erfolgt, nennt Lehmann das Sub- 

jekt, das Rektionssubjekt® In unserem Beispiel sind also die NP no animal und 
die NP clothes qua Rektion gleichgesteilt. Im Ubrigen ist es genau diese Be- 

schreibungsebene, die Tesniére vorschwebt, wenn er seine Dependenzgram- 
matik entwirft. Deshalb ist es nur konsequent, dass seine Grammatik eine Verb- 

grammatik ist und dass er den traditionellen Terminus ‘Subjekt' (=Subjekt,) 

durch 'Erstaktant' ersetzt hatte.’ 
Auf der zweiten Beschreibungsebene steht hingegen das Subjekt (=Subjektz) 

in Opposition zu dem Pradikat, das nach Matthews und Lehmann den Verbkom- 

plex (=Pradikator) und die Objekte (und méglicherweise auch die Adverbiale) 
umfasst. Auf dieser Ebene ist also "eine zweigliedrige Organisation des Satzes 

in Satzgegenstand und Satzaussage", in Pradikationssubjekt (=Subjekt2) und 
Pradikat anzunehmen (Lehmann ebd.). Im unserem Beispiel steht somit die NP 
no animal zu dem Rest des Satzes in der Funktion Subjektz-von. 

(3) Absolute vs. relative Argumentation: 

Der Vergleich grammatischer Theorien und Ansatze und somit auch der Ver- 
gleich einzelner mehr oder weniger stark theoriegebundener Aussagen ist nicht 

ohne weiteres méglich (Agel 1993a:20-22). Da verschiedene Ansatze und Theo- 
rien von unterschiedlichen Pramissen ausgehen und unterschiedliche Zielset- 
zungen haben, kénnen Argumente (pro und contra) unterschiedlichster Proveni- 

enz und/oder von unterschiedlichem sprach- und grammatiktheoretischen Status 
nicht einfach aufgelistet werden, als handelte es sich um gleichberechtigte Posi- 
tionen auf einem Einkaufszettel (s. etwa die Liste in Wegener 1990:153f.). 

M.a.W., man misste von der Praxis der absoluten Argumentation endlich weg- 
kommen und die Relativitat der jeweiligen Problemstellungen immer im Auge 

  

® In Anlehnung an die Eisenberg'sche Unterscheidung zwischen kategorialer und lexikalischer 
Rektion (s. Unterkapitel 3.1) musste aber Lehmanns Auffassung dahingehend korrigiert werden, 

dass das Subjekt den Objekten nicht vdilig gleichgestellt ist. Es wird zwar auch regiert, aber 

eben nicht lexikalisch, sondern kategorial. S. auch Unterkapitel 4.2. 
7 AuBerdem war Tesniére ~ im Gegensatz zu den meisten modernen Dependenzgrammatikern 

und Valenzforschern — ein Verfechter der Autonomie der Syntax (Tesniére 1980:49-52). Im 

Sinne des oben unter (a) Gesagten hatte er also eigentlich gar keine andere Option gehabt.
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behalten: Relativ zu welcher Theorie, welchem Ansatz, welcher linguistischen 

Zielsetzung usw. gilt mein Argument pro oder contra? Bezogen auf das Subjekt- 
problem z.B. im Lichte der Subjekt-Objekt-Asymmetrien misste man sich dem- 

nach in jedem theoretischen Zusammenhang fragen, was der jeweilige Sinn, das 
relative Gewicht von diversen Asymmetrie-Argumenten ist. 

Dafiir, dass Argumente fur oder gegen die Sonderstellung des Subjekts nur 

relativ zu einer bestimmten grammatischen Konzeption Giltigkeit haben, ist 
Tesniére selbst das beste Beispiel. Die Grundlagen seines Dependenzmodells 
sind namlich so beschaffen, dass die Frage ftir oder gegen die Sonderstellung 

des Subjekts die Konstruktion dieser Grundlagen gar nicht tangieren kann. 
M.a.W., die Frage nach der Sonderstellung des Subjekts ist aus der Sicht des 

Tesniére’schen Modells schlicht irrelevant: 
Wie wir in Unterkapitel 2.2 gesehen haben, basiert Tesniéres Dependenz- 

grammatik auf einer verallgemeinerten Dependenz-Hierarchie der Wortarten: 

Die vier knotenbildenden Wortarten (Voll)Verb, Substantiv, Adjektiv und Adverb 
stehen in einem geordneten, universal (=fur die Analyse aller Sprachen) giltigen 
Hierarchieverhaltnis zueinander. M.a.W., eine Wortart — inklusive naturlich all 
der Aquivalente dieser Wortart — spielt in der Grundlegung der Tesniére’schen 
Dependenzgrammatik nur als Kategorie, als Einheit eine Rolle, einzelne Unter- 

typen von (Voll)Verb(aquivalent)en, Substantiv(4quivalent)en usw. verfiigen Uber 
keine eigenen Strukturpositionen. Dies impliziert, dass dem Subjekt, das im 
Sinne von Tesniére die Funktion eines Substantivaquivalents (und dessen di- 
rekten und indirekten Dependentien) ist, weder eine noch keine dependenz- 
grammatische Sonderstellung zusteht. Denn in dieser dependenzgrammatischen 

Theorie ist alleine schon die Frage nach der dependenzgrammatischen — nicht 
jedoch nach der valenztheoretischen! — Sonderstellung des Subjekts sinnlos 
(zum Gleichstellungsproblem bei Tesniére s. 4.2). 

Im Kontext der Tesniére'schen Dependenzgrammatik (=relafiv zu Tesnieres 
theoretischen Pramissen) ware somit auch das /nfinitivargument (s. Punkt (1)) 
vollig fehl am Platze, da ja fur Tesniére eine Infinitivkonstruktion wie etwa /hnen 
die Stadt zeigen zu durfen in (1) ein Substantiv(aquivalent) darstellt und die Bin- 

nenstruktur der Nuklei —- so auch die des substantivischen Nukleus /hnen die 
Staat zeigen zu durfen — aus der Sicht des dependenziellen Aufbaus des Satzes 
unerheblich ist. Auch in der Nachfolge von Tesniere ist das Infinitivargument nur 
im Kontext des jeweiligen Modells zu beurteilen (s. hierzu die Skizze der 

Eroms'schen Position in 4.2). 

(4) Absolute Argumentation — absolute Wahrheit vs. relative Argumentation — 

relative Wahrheiten: 

Aus (3) folgt, dass Forscherinnen und Forscher, die absolut argumentieren, der 
Ansicht sein missen, dass die Diskussion um die Fragen Verbgrammatik vs. 
Subjekt-Pradikats-Grammatik bzw. Sonderstellung vs. Gleichstellung des Sub- 
jekts so oder so und ein fir allemal entscheidbar sei. Man brauche nur mindes- 
tens ein Argument mehr auf der Habenseite als auf der Soliseite. 

Diese Ansicht ist metatheoretisch und methodisch gleichermafen naiv. In der 
Geschichte der Sprachwissenschaft hat sich bislang zu keiner Zeit eine Theorie
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als die (Sprach- oder Grammatik-) Theorie durchsetzen kénnen (Gardt 1999). Es 

gab also keine Epoche in der Geschichte der Sprachwissenschaft, in der die ab- 
solute Argumentation methodisch mdéglich gewesen ware. Metatheoretisch ist sie 

ohnehin abwegig bzw. mundet in Aporien (s. Kertész 1995). 

(5) Grammatik + Logik: 

Methodisch vollkommen unzuldssig und auferdem argumentativ irrelevant ist 

die Bezugnahme auf die formale Logik, z.B.: 

"Die Unterordnung des Subjekts unter die Valenz des Verbs widerspricht nicht nur 
unserer Intuition [...], sondern auch logischen Satzdefinitionen, far die Satze Aus- 

sagen, Urteile Uber einen Gegenstand sind [...].”" (Wegener 1990:153) 

Diese Art von Argumentation verfehlt bereits im Sinne von (1) und (2) die Frage- 

stellung (=beruht auf der Verwechslung der Sonderstellungsfrage mit der 
Gleichstellungsfrage). Dariiber hinaus ist sie methodisch auch deshalb unzulas- 
sig, weil Logiksprachen keine linguistischen Beschreibungsmodelle fiir naturliche 
Sprachen sind und weil die Struktur einer kiinstlichen, d.h. absichtlich von Men- 
schen gemachten Sprache ohnehin kein verbindliches Modell einer natirlichen 

Sprache darstellt. Die argumentative Heranziehung der formalen Logik ist aber 
in diesem Zusammenhang nicht nur methodisch unzulassig, sondern auch 
schlicht irrelevant. Denn gerade in der modernen Pradikatenlogik (etwa seit den 
Arbeiten von Gottlob Frege und Charles S. Peirce um die und kurz vor der Jahr- 
hundertwende®) schwért man der aristotelischen Subjekt-Pradikats-Logik ab und 
geht man dazu Uber, alle Argumente einer logischen Funktion (=eines logischen 
Pradikators) als gleichwertig anzusehen (s. etwa Reichenbach 1947/1966:251- 
255). 

(6) Der Subjektbegriff und die unbegrtindete Angst vor ihm: 

Bei der Diskussion um die Sonderstellung des Subjekts (nicht jedoch bei der 
Diskussion Verbgrammatik vs. Subjekt-Pradikats-Grammatik!) muss man immer 

bedenken, dass sich die klassischen formalen Definientia des Subjekts — es 
steht im Nominativ und kongruiert mit dem Finitum — sprachtypologisch aus vie- 
len verschiedenen Grunden als unbrauchbar oder unzureichend erweisen 

(Heger 1982). Denn selbst wenn wir voraussetzen, dass wir wissen, was Nomi- 
  

® “Erst seit Gottlob Frege" rechnet man, so Peter von Polenz (1988:55), “auch mit zwei- oder 

mehrstelligen Pradikationen" in der Pradikatenlogik. Aber auch die um die Jahrhundertwende 

entstandene Relationslogik von Charles S. Peirce geht sehr konsequent von der Gleichstellung 
der Argumente (die er alle logische Subjekte nennt) aus (Askedal 1996:75f.). 

° Wegener (ebd.) scheint — ihre Formulierung ist nicht ganz eindeutig — Frege als einen Vertreter 

der Sonderstellung des Subjekts anzusehen und zitiert die bekannte Stelle aus "Funktion und 
Begriff’ (Frege 1891/1966:29), wo Subjekt und Pradikat tatsachlich gegenubergestellt werden — 

aber eben nicht in der Absicht, flr die Gleichstellung von Subjekt und Pradikat zu argumentie- 

ren. Heringer/Strecker/Wimmer (1980:220 und 353, Anm.79) zitieren eine andere Stelle, aus 
"Uber Begriff und Gegenstand" (Frege 1892/1966:74), um zu belegen, dass das Subjekt bei 

Frege gerade keine Sonderstellung (gegenuber dem Akkusativobjekt) habe. So oder so, Frege 

war kein Verfechter der Gleichstellung von Subjekt und Pradikat (s. auch Welke 1995:170).
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nativ und was Kongruenz ist, bzw. dass alle Forscher dasselbe unter Nominativ 

und dasselbe unter Kongruenz verstehen — beides ist eine abgrundtiefe Illusion, 
s. Heger ebd. —, selbst dann missen wir einraumen, dass nur eine Teilmenge 

der Sprachen Uber die Nominativkategorie verfiigt, dass nur eine Teilmenge der 

Sprachen ber Subjektkongruenz verfiigt und dass sich zu allem Ubefluss diese 
beiden Teilmengen von Sprachen nicht decken.'° Was folgt hieraus? 

(a) Wenn man das Ziel verfolgt, eine Grammatiktheorie zu entwerfen, mit der man 

Sprachen vergleichen und typologisch verschiedene Sprachen beschreiben kann, 

kénnen die aus der lateinischen Grammatikschreibung ererbten formalen Defini- 

entia des Subjekts nicht verallgemeinert und einfach auf andere Sprachen Uber- 

tragen werden. Dies ware genauso absurd, als wurden wir sagen, das Dromedar 

sei kein Kamel, weil es nur einen Hocker hat.'' Man kann das Heer der Drome- 

dar-Sprachen nicht an dem lateinischen Kamel messen. 

(b) Aus (a) folgt, dass ein typologisch brauchbarer Subjektbegriff zwar nicht universal 

(=fur die Beschreibung aller Sprachen) gultig, doch notwendigerweise einzel- 

sprachunabhangig definiert sein muss. 

Im 'Besitz' eines Subjektbegriffs auf der Basis von typologisch ‘'ausgewogenen' 

potenziellen Subjektsmerkmalen (s. zuletzt Agel 1997:175-180) kann dann die 

Frage gestellt werden, ob die Beschreibungsfunktion Subjekt auf die Einzelspra- 

che L; angewandt werden kann und soll. Da es nun m.W. keinen Subjektbegriff 

gibt, der auf das Deutsche nicht angewandt werden kénnte, stellt sich in Bezug 
auf das Deutsche eher nur die Frage nach dem Sollen: Soll der Subjektbegriff in 
der Beschreibung der deutschen Grammatik eine Rolle spielen und wenn ja, 

welche? 
Dies ist wiederum eine Frage, die nur relativ zu den Zielsetzungen einer 

Theorie beantwortet werden kann.'* Aus dependenzgrammatischer Sicht spricht 
jedenfalls nichts gegen die Verwendung des Subjektbegriffs, und er wird auch 
verwendet (s. 4.2). Die quasi-ideologischen Bezeichnungskampfe, d.h. die Ver- 

suche, den Namen Subjekt durch Nominativerganzung zu ersetzen, kommen 

eher aus der Valenztheorie und basieren letztlich alle auf der Verwechslung des 

  

"© Ganz zu schweigen davon, dass sich die sog. Kongruenz in zahlreichen Sprachen der Welt 

auch auf ein Objekt oder mehrere Objekte erstreckt, weshalb in der Sprachtypologie zwischen 

Subjektkongruenz und Objektkongruenz unterschieden wird. Vgl. hierzu Aufgabe 2 unten und 
Kapitel 8. 

" Oder umgekehrt: Das zweihdckerige Kamel sei eigentlich gar kein Kamel, weil es kein Drome- 

dar ist. 

? Unter einzelsprachunabhangig ist aber nicht sprachunabhangig zu verstehen (s. hierzu Agel 
1997:180). 

8 Nach Marga Reis (1982) musse der Grammatiker untersuchen, ob die Subjektsfunktion fiir die 
Beschreibung der Sprache L, relevant ist, d.h., ob es grammatische Regeln in L; gibt, die sich 
nur mit Hilfe des Subjektbegriffs formulieren lassen. Da im Deutschen nach Reis keine derarti- 

gen Regeln auszumachen seien, sei der Subjektbegriff fur die deutsche Grammatik irrelevant. 

Diese Ansicht ist allerdings nur im Rahmen einer formaten Syntaxauffassung vertretbar. Au- 
ferdem setzt auch sie einen einzelsprachunabhangigen Subjektbegriff voraus, sonst ware ja 

die Fragestellung, ob in L; mit dem Subjektbegriff operiert werden solle, gar nicht mdglich.



90 

Sonderstellungs- mit dem Gleichstellungsproblem.'* Der vermeintliche Subjekt- 
Teufel soll bekampft werden, indem das Wort Subjekt tabuisiert wird. 

Das Postulat der lexematisch-syntaktischen Verbzentriertheit ist jedoch in kei- 

ner Weise ‘in Gefahr, wenn man den Namen Subjekt verwendet, und auch 
nicht, wenn man die spezifischen Eigenschaften des Subjekts in L; anerkennt. 

Dependenzgrammatisch bestimmt werden muss ‘nur’ die Position der Sprach- 
zeichen in Subjektfunktion in der strukturalen Ordnung. Dabei missen die Ar- 
gumente pro und contra aus dependenzgrammatischen Pramissen ableitbar 

sein. 

(7)  Vielfalt von Satzstrukturen vs. Einheit des Beschreibungsmodells: 

Diskussionen um das Beschreibungsmodell implizieren, dass es das fir alle 

Sprachen angemessene und sinnvolle syntaktische Grundmodell geben muss. 
Hier sollte man vielleicht bescheidener sein. Denn einerseits gibt es Sprachen, in 
denen das Subjekt nicht identifiziert werden kann. Folglich kénnen diese Spra- 

chen nach dem Subjekt-Pradikats-Schema gewiss nicht beschrieben werden. "° 
Andererseits gibt es ~— allerdings wohl nur sehr wenige — Sprachen, fiir die das 

Postulat der Verbzentriertheit realitatsfremd ware.'° Jean Fourquet bezweifelt 
sogar, ob alle Strukturen derselben Einzelsprache nach demselben syntakti- 
schen Grundmodell zu beschreiben sind (Fourquet 1976). Er hat insofern Recht, 

als z.B. angesichts des Strukturtyps (3) traditionelle Grammatiker auf jeden Fail 

ins Schwitzen kommen missten: 

(3) Mich friert. 

Im Sinne des traditionellen Subjektbegriffs enthalt der Satz (3) namlich kein 
grammatisches Subjekt. Insofern kann er auch keine binare Struktur haben. !n- 
sofern ist dieser Satz also gar keiner. Zumindest durfte es ihn — im Rahmen der 

traditionellen Grammatikauffassung — nicht geben. Als ein mdglicher Ausweg 

  

* Dariber hinaus werden mit der Bezeichnung Nominativergénzung Infinitivkonstruktionen in 

Subjektfunktion und Subjektsatze nicht erfasst, was dazu fuhrt, dass einem die funktionale Ge- 

meinsamkeit von nominalen, infinitivischen und satzférmigen Subjekten abhanden kommt. {m 

Gegensatz zu Nominativergaénzung hat der Tesniére'sche Erstaktant in der Valenztheorie (nicht 

jedoch in der Dependenzgrammatik) durchaus seine Funktion. 

5 Klaus Heger (1982:93) nennt als Beispiel das Abchasische, eine Sprache, die im nordwestli- 
chen Kaukasus gesprochen wird. 

‘© Zu denken ware hier etwa an den irokesischen Sprachtyp, mit dem Sasse (1988) eine Gruppe 

nordamerikanischer Indianersprachen charakterisiert. Denn eine klare formale Nomen-Verb- 
Distinktion wie etwa im Deutschen gibt es im lrokesischen nicht (Sasse 1988:179-185). Im Ub- 

rigen kénnte das Irokesische nach dem Subjekt-Pradikats-Schema auch nicht beschrieben 

werden. Denn grammatische Funktionen "wie Subjekt, Objekt, Prddikat (im aristotelischen 

Sinne)[...] existieren [im Irokesischen — V.A.] nicht.” (ebd.:209) Auch das Tagalog (eine der be- 

deutendsten austronesischen Sprachen auf den Philippinen) durfte dem verbzentrierten Be- 

schreibungsmodell — zumindest ausgehend von abstrakten Lexikoneinheiten — trotzen, da auf 
der paradigmatischen Ebene die meisten Stamme kategorial unspezifisch bzw. ambig sind und 

da deren Festlegung auf die nominale oder die verbale Kategorie auf der syntagmatischen 

Ebene (=in Satzen bzw. Texten) keine paradigmatische Praferenz fur die eine oder die andere 
Kategorie erkennen ldsst (Behrens 1994:174-177).
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aus dieser Situation bietet sich an, Beschreibungsmodelle nicht zu verabsolutie- 
ren. 

4.2 Subjekt — dependenziell und valenziell 

Tesniéres Argumentation gegen die strukturelle Gleichstellung von Subjekt und 
Pradikat (Tesniére 1980:94-97; zur Interpretation s. Agel 1993a:28-30) ist vor 

allem deshalb aufschlussreich, weil er das traditionelle Kongruenzargument aus 
einer ganz neuen Perspektive beleuchtet: 

"In dem lat. Satz filius amat patrem ‘der Sohn liebt den Vater' [... ] ist zum Beispiel 
das zum Pradikat gehérende Element ama- mit dem zum Subjekt gehdérenden 
Element -f zusammen in dem einen Wort amat enthalten. Die Grenze zwischen 
Subjekt und Pradikat ist also nicht einmal durch eine Wortgrenze markiert. Und 
auf der anderen Seite gibt es eine solche Wortgrenze zwischen den subjektbil- 
denden Elementen filius...-t und ebenso zwischen den prdadikatsbildenden Ele- 
menten ama-...patrem.” (Tesniére 1980:95) 

Wenn nun das Subjekt filius...-t und das verbale Element des Pradikats ama- 

hei&t, so hat es natirlich gar keinen Sinn mehr, von Kongruenz zwischen Sub- 

jekt und Finitum zu reden: 

“Wenn wir weiterhin von Kongruenz zwischen Verb und erstem Aktanten spre- 
chen, so heift dies letzten Endes nur, dass das Verb sich schon einen ersten 
Aktanten einverleibt hat, dessen syntaktische Funktion mit der des aktuell vorhan- 

denen ersten Aktanten identisch ist." (ebd.:126) 

Wir sehen, (fast) alles ist eine Frage der von den eigenen Zielsetzungen gelei- 

teten perspektivischen Wahrnehmung: 

(i) | Nach der traditionellen Grammatik ist die Verbindung zwischen Subjekt und Pra- 

dikat (namens Kongruenz) ein Symbol der Trennung von Subjekt und Pradikat. 

(ii) Nach Tesniére ist die Trennung innerhalb des Subjekts (namens Kongruenz) ein 

Symbol der Verbindung von Subjekt und Pradikat etwa nach dem Motto: Kongru- 

enz trennt nicht verbindend, sondern verbindet trennend. 

Da eine syntaktische Gieichstellung nur auf syntaktischer Gegenuberstellbarkeit 
basieren kénnte, kommt sie fir die wort(arten)basierte Dependenzgrammatik 
von Tesniére nicht in Frage. Somit ist Kongruenz fur ihn tatsachlich kein "fait 
proprement linguistique” (s. Anm.2), kein syntaktisches Argument, das fir die 
Gleichstellung sprechen wurde. 
  

Ein anderer Ausweg, den manch ein traditioneller Grammatiker gegangen ist (s. etwa Admoni 

1982), ist — im traditionellen Rahmen — ein Irnveg. Es handelt sich um die Zulassung auch von 
Subjekten, die nicht im Nominativ stehen (z.B. eines Akkusativsubjekts Mich in (3)). Ein deut- 

sches Genitiv-, Dativ- oder Akkusativsubjekt steht aber nicht nur nicht im Nominativ, sondern 

kongruiert auch nicht mehr mit dem Finitum. Somit impliziert diese Losung, dass beide kiassi- 

schen Definientia des Subjekts auRer Gefecht gesetzt werden. M.a.W., um die Panne am tra- 

ditionellen Subjektbegriff zu reparieren, wird der ganze traditionelle Subjektbegriff '‘wegrepa- 

riert’.
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In modernen dependenzgrammatischen Arbeiten in der Nachfolge von 
Tesniére — ich denke dabei vor atlem an die fuhrenden deutschen Dependenz- 
grammatiker Engel, Eroms und Heringer"® — wird die Verbzentriertheit, d.h. die 

Unterordnung des Subjekts entweder dem Vollverb im Verbkomplex oder dem 
jeweiligen Finitum, im Grunde mit gr6&ter Selbstverstandlichkeit vertreten. Somit 
erscheint das Subjektproblem in diesen Arbeiten — zu Recht — nicht mehr als 

Gleichstellungs-, sondern als Sonderstellungsproblem. Dabei ist jedoch ein sehr 
wichtiger Unterschied hinsichtlich der theoretischen Zielsetzungen zu beachten: 

Wahrend Tesniéres Dependenzgrammatik ein (mehr oder weniger) universales 
Beschreibungsmodell sein sollte, heben Engel, Eroms und Heringer ausdrtcklich 
auf dependenzgrammatische Beschreibungen der heutigen deutschen Stan- 

dardsprache ab. M.a.W., man muss immer im Auge behalten, dass es Engel, 
Eroms und Heringer gar nicht um die Frage des syntaktischen Grundmodells der 
Satzorganisation in den menschlichen Sprachen geht (s. Punkt (7) in 4.1), son- 
dern sie haben alle ein bescheideneres und realistischeres Ziel vor Augen: die 
mdglichst adaquate Beschreibung der Satzstruktur der deutschen Standard- 

sprache. Infolgedessen ziehen sie in ihren Arbeiten, wenn sie sich mit dem Pro- 
blem des grammatischen Subjekts beschaftigen, nur grammatische Eigen- 
schaften des Deutschen heran. Dabei spielt das dependenzgrammatisch umge- 

deutete und interpretierte traditionelle Kongruenzargument (das als solches da- 
her auf den ersten Blick gar nicht immer erkennbar ist) eine zentrale Rolle. 

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die jeweiligen Hauptargumentations- 

linien. Zusatzliche Argumente missen in die Aufgaben 'verbannt' werden. Die 
Hauptdiskussionslinie verlauft zwischen Eroms und Heringer einerseits und En- 

gel andererseits. Ein Neuansatz, der quer zu dieser Diskussionslinie liegt, wurde 
von Henning Lobin vorgelegt. 

Eroms pladiert flr eine Sonderbehandlung des Subjekts unter den Erganzun- 

gen (Eroms 1985:313-315) und verwendet auch die Bezeichnung Subjekt.'? Zur 
Erinnerung sei hier das Stemma des Satzes (36a) aus 3.2 wiederholt abgebildet: 

S. 

  

      

hat 

    

Fritz gelesen 

ein Buch 

'® Neben der eher germanistisch orientierten Richtung gibt es in der modernen Dependenzgram- 

matik auch eine andere, die sich vor allem den Problemen der automatischen Sprachverarbei- 

tung widmet. Einen Uberblick Uber die formalen Dependenzmodelle dieser computerlinguisti- 

schen Richtung geben z.B. Heringer/Strecker/Wimmer (1980: 167-266) und Heringer (1993a). 

® Die syntaktische Gleichstellung von Subjekt und Pradikat kommt aber natirlich nicht in Frage: 

"Das Subjekt ist wie die anderen Erganzungen verbabhangig [...]." (Eroms 1985:315) 
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Dem aufmerksamen Leser war wohl bereits bei der Lekture von Unterkapitel 3.2 

aufgefallen, dass Eroms das Subjekt nur dann von dem Hauptverb abhangen 
lasst, wenn im Satz kein Auxiliarverb vorkommt. Sobald jedoch der Verbkomplex 

aus zwei oder mehr Verben besteht, wird das Subjekt an das Finitum, die Ubri- 

gen Erganzungen an das Hauptverb angebunden. Im Gegensatz zu Tesniére — 
aber im Einklang mit modernen dependenzgrammatischen Arbeiten (s. 

Unterkapitel 3.1) — geht namlich Eroms davon aus, dass auch (grammatische) 

Morpheme (=Sprachzeichen mit grammatischer Bedeutung, Tesniéres mots 
vides/Leerworter) Regentien, d.h. knotenbildend, sein kénnen.2” Daraus folgt, 

dass der jeweilige Verbkomplex nicht ein einziges Regens darstellt, sondern so 
viele, wie er Verbformen enthdlt. Man vergleiche z.B. das Stemma des 

Verbkomplexes wird gearbeitet haben (ebd.:311): 

  
wird 

| 
haben 

| 
gearbeitet 

      

  

      

  

      

Die Befreiung des Verbkomplexes aus seiner (von Tesniere verschuldeten) Un- 

miundigkeit bedeutet zum einen keine Anderung hinsichtlich der Verbabhangig- 

keit aller Erganzungen. Zum anderen stellt sich jedoch — angesichts des groRen 
‘Angebots' an potenziellen verbalen Regentien — die Frage, ob alle Erganzungen 
von demselben verbalen Regens abhangen sollen. Eroms' Idee ist die Fol- 

gende:*' Da auch Morpheme regieren kénnen und da ein finites Hauptverb — 
vereinfacht gesagt — aus einem Lexem und einem Morphem besteht (etwa (x) 

schenkt (y) (z)=Lexem schenk- + Morphem -f), muss die Frage erlaubt sein, von 
welchem Teil des Finitums die Erganzungen eigentlich abhangen. Das Subjekt 
und das Infinitum vertragen sich nun bekanntlich nicht, sehr wohl aber die Ob- 
jekte und das Infinitum, man vergleiche etwa: 

(2b)  *Fritz schenken Paul ein Buch. 

(2c) Paul ein Buch schenken? Keine schiechte Idee. 

Folglich ist davon auszugehen, dass das Subjekt von dem Verbalmorphem (des 
Finitums) regiert wird, wahrend die sonstigen Erganzungen vom lexematischen 
Teil des Hauptverbs abhangen.”” Wenn der Verbkomplex nicht blo® aus einem 

?° Dieses im Gegensatz zu Tesniére darf nicht ahistorisch verstanden werden. Eroms kann schon 

mit dem in Unterkapitel 3.1 kennen gelernten Statusrektionsbegriff von Gunnar Bech arbeiten 

(Eroms 1991:227), wahrend dieser Tesniére noch nicht zur Verfligung stand. 
71 Ich versuche Eroms' Idee mit eigenen Worten wiederzugeben. Die Beispiele (2b), (2c) und (2d) 

stammen nicht von Eroms. 

2 Eroms (1991:227) ist praziser: “Das Personmorphem — oder besser der personbeztgliche 
Morphemteil — regiert das Subjekt, infinite verbale Teile sind ja gerade dadurch gekennzeich- 

net, daf& das Subjekt nicht auftritt." Er fuhrt allerdings nicht aus, warum er der Ansicht ist, dass 

die Rektionsbeziehung an die Personenkategorien gebunden ist. SchlieRlich kann das Rekti-
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Hauptverb besteht, kommt es demnach zu einer 'zwangsweisen Arbeitsteilung' 

von zwei verschiedenen Regentien: 

(2d) Fritz will Paul ein Buch schenken. 

  

      

  

will 

    

    

Fritz Schenken             

    

Paul ein Buch 
            

Das Subjekt hangt auch hier von dem Verbalmorphem (des Finitums) ab, nur 
erscheint dieses nicht an dem Hauptverb schenken, sondern an dem Modalverb 

will. Wir sehen, das Subjekt hat tatsachlich eine Sonderstellung, ist aber weiter- 

hin verbabhangig, da es ja von dem jeweiligen Finitum abhangt. Das Subjekt ist 
trotz Sonderstellung dem Pradikat (will schenken in (2d)) dependenziell nicht 

gleichgestellt. 

Die Eroms'sche Losung erinnert sehr stark an die Eisenberg'sche Unterschei- 
dung zwischen kategorialer und lexikalischer Rektion (s. 3.1). Es ergeben sich 

folgende Parallelen: Das Subjekt ist kategorial regiert (Eisenberg) und hangt von 
dem Verbalmorphem (des jeweiligen Finitums) ab (Eroms); Die Objekte sind le- 
xikalisch regiert (Eisenberg) und hangen.von einem Verblexem ab (Eroms).”° 

Die Eroms'schen Uberlegungen lehren uns u.a., dass wir selbst solchen 
scheinbar klaren Formulierungen gegenuber wie etwa Subjekt ist vom jeweiligen 
Finitum abhangig misstrauisch sein mussen. Da namlich ein Finitum aus einem 
Verblexem (dem Stamm) und aus wenigstens einem Verbalmorphem (dem Fle- 

xiv) besteht, ist eine solche Formulierung mindestens dreideutig: 4 

(a) ‘Subjekt hangt von dem jeweiligen Finitum als Ganzem ab’; 

(b) ‘Subjekt hangt von dem Verblexem des jeweiligen Finitums ab’; 

  

onsverhalten der Personenkategorien unabhangig von dem Kongruenzverhalten der Numerus- 

kategorien nicht Uberpruft werden. 

3 Zu untersuchen ware, was hier genau und bedeutet bzw. ob sich hinter dem und irgendeine 

Kausalbeziehung versteckt. Im Ubrigen habe ich den Eindruck, dass Eroms hier unter Rektion 
die Konverse der Vorkommensrelation (s. 3.2) versteht: 'Das Personmorphem regiert das Sub- 

jekt' ist fur inn bezeichnungsidentisch mit ‘Das Vorkommen des Subjekts hangt von dem Vor- 

kommen des Personmorphems ab’. 

74 Mindestens, weil das Verbalmorphem kategoriell weiter aufgeschlusselt werden kann (s. 

Anm.22). Lésung (a) scheint von Jurgen Kunze (1975:101 und 110f.) vertreten zu werden. Wir 

kénnen sie hier aber nicht diskutieren, da Kunze die Grunde fir die Bevorzugung von (a) ge- 
genuber (b) und (c) nicht angibt. AuRerdem ist Kunzes Dependenzgrammatik fur die automati- 

sche Sprachverarbeitung konzipiert, seine Entscheidung hat daher wohl mit dieser spezifischen 

Zielsetzung zu tun. Lésung (b) wird m.W. von niemandem vertreten.
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(c) ‘Subjekt hangt von dem Verbalmorphem des jeweiligen Finitums ab’. 

Die Eroms'sche Lésung ist de facto (c), stemmatisch konnte sie aber nur so um- 

gesetzt werden, dass sie nach (a) aussieht. Das ist ein technisches Problem, 
das noch zu lésen ist. 

Vergleichbares — Lésung (c) — gilt fur die Auffassung von Heringer, obwohl er 

teils von anderen Pramissen ausgeht wie Eroms. Um Heringers Lésung mit der 
von Eroms leichter vergleichen Zu konnen, soll nun der Satz (2d) auch nach He- 

ringers Modell dargestellt werden:? 
  

V_mod 
    

      
N* nom VM V_nom_dat_akk 

| 
N*_dat N*_akk VM_inf 

                
                

Heringer (1996:36f. und 55-61) trennt zwischen lexikalischen Kategorien wie 
etwa V(erb) und N(omen) und Morphemkategorien wie z.B. VM und NM 
(=Nominalmorphem). Morphemkategorien hangen immer von lexikalischen Ka- 

tegorien ab und stellen strukturelle Endstationen (=Nur-Dependentien) dar. 
Wahrend nach Eroms (1985:314; 1991:226) auch Auxiliarverben Uber Valenz 

verfugen, ist dies nach Heringer nicht der Fall. ° Er unterteilt die Verben (u.a. ) in 

Vollverben, die Uber Valenz verfiigen, und in statusregierende Verben, zu denen 

auch die Auxiliarverben gehdren (Heringer 1996:57 und 69- 74)?” Das Zusam- 

menspiel von Dependenz und Valenz funktioniert bei ihm trotzdem im Grunde 

nach demselben Mechanismus wie bei Eroms: 

Modaiverben (wie z.B. will in (2d)) "bringen keine eigene Valenz mit. Sie deblo- 

ckieren den blockierten Einser-Slot des V_inf und machen ihn zum Subjekt. Das 
dependente V bringt seine Ubrigen Slots mit und bestimmt so die gesamte Va- 
lenz." (ebd.:73)”° 

Die Erstaktantenstelle gehdrt also durchaus zur Valenz der Vollverben, ist aller- 
dings blockiert (=nicht realisierbar), wenn das Vollverb infinit ist (s. auch 

ebd.:62). Auxiliarverben haben zwar keine Valenz, aber ein finites Hilfs- oder 

Modalverb erlaubt qua seiner kategorialen Kasusrektionspotenz die Realisierung 

des Erstaktanten (=dessen Deblockade) in seiner Domane. 
  

2s V_mod=Modalverblexem (woll-); VM=Verbalmorphem (hier=Stammvokalwechsel o>/, d.h. woll- 

zu will); N*_nom=Nominalphrase im Nominativ/Subjekt (Fritz); V_nom_dat_akk=Vollverblexem 

mit Indizierung seiner Valenz (schenk-); VM_inf=infinites Verbalmorphem  (-en); 
N*_dat=Nominalphrase im Dativ (Pau/); N*_akk=Nominalphrase im Akkusativ (ein Buch). Die 

Binnenstruktur der N*_akk wurde nicht ausgefuhrt, da sie hier nicht von Belang ist. 

*° Der Unterschied kommt teils daher, dass die zwei Theoretiker wohl nicht ganz dasselbe unter 
Valenz verstehen. Wir haben bereits in Unterkapitel 3.1 gesehen, dass Valenz ein Deckname 

, fur verschiedene — nach Auskunft von 3.1 fur mindestens vier — Valenzbeziehungen ist. 

” Weitere statusregierende Verbtypen sind nach Heringer die Hebungsverben (z.B. scheinen) 

und die Acl-Verben (z.B. /assen). Die Verben, die weder Uber Valenz verfugen noch statusre- 

gieren, unterteilt er in Kopulaverben und Funktionsverben. 

*8 Slot bedeutet ‘Valenzstelle’, Finser-Siot steht fur 'Erstaktantenstelle’.
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So wie bei Eroms, ist es auch hier die saubere Buchhaltung, die klare Tren- 
nung von Dependenz und Valenz, die es ertaubt, die Sonderstellung des Sub- 
jekts, fur die Heringer auch sonst zahlreiche Argumente nennt (ebd.:153), zu 

bericksichtigen. Allerdings ist die stemmatische Darstellung noch problemati- 
scher als bei Eroms. Denn dadurch, dass die Morphemkategorien von den lexi- 

kalischen Kategorien abhangen, hangt auch das Subjekt von dem jeweiligen 
Auxiliarlexem und nicht von dem finiten Verbalmorphem ab. Somit bleibt stem- 
matisch ungeklart, wie das finite Verbalmorphem, dessen Vorkommen ja die 

Voraussetzung fur die Erstaktantenrealisierung ist, das aber selber eine struktu- 
telle Endstation darstellt, die Deblockade der Subjektstelle bewirken soll. 

Wir sehen sowohl! bei Eroms wie auch bei Heringer, dass sich das traditio- 
nelle Kongruenzargument in ein Rektions-/Dependenzargument (qua Vorkom- 
mensrelation) 'verwandelt' hat. Im Grunde geht es hierbei darum, dass das tradi- 
tionelle grammatische Problem der Personen- und Numeruskongruenz in zwei 
Probleme gespalten wurde: in ein syntaktisches Problem, das den Aufbau des 
jeweiligen Dependenzmodells mitbestimmt, und in ein morphologisches Prob- 

lem, das zwar ein Nachdenken Uber die Regelform der morphologischen Repra- 

sentation erfordert (s. Eroms 1985:314f.; Heringer 1996:155), das aber die De- 

pendenzstruktur selber nicht tangiert.”° 

Im Gegensatz zu Eroms und Heringer lasst Engel das Subjekt von dem jewei- 
ligen Hauptverb (=Vollverb) abhangen (Engel 1992:70-72 und 1994:141f.): ° 

  

Vm 
<j> 

woll       

  

Vesub dat 

akk> 
schenk       

        

| esub> Ec dat> C cakk> 
Fritz Paul ein Buch                   

Engel raumt zwar ein, dass das Kongruenzargument fur die Eroms'sche Loésung 
spricht (Engel 1992:70 und 1994:151), doch meint er, dass seine Argumente fur 
die Gleichstellung des Subjekts mit den anderen Erganzungen gewichtiger 
seien: 

  

*° Ob das morphologische und das syntaktische Problem wirklich getrennt werden k6nnen und 

/oder sollen, sei dahingestellt. Das Verhdltnis des Rektions-/Dependenzarguments zu der 

Frage der morphologischen Reprasentation der Personen- und Numeruskongruenzen ist auf 

jeden Fall noch ungeklart (s hierzu auch Anm.23). Ein erster Schritt in Richtung Problemlésung 

kénnte sein, wenn die undifferenzierte Redeweise von Kongruenzen durch eine prazisere Be- 

grifflichkeit — etwa in Anlehnung an Eisenberg (s. 3.1) — ersetzt werden wurde. 

°° Darstellung von Satz (2d). Vm.,.=Modalverb (als Subklasse der Infinitivverben); Vesup dat akko= 
Hauptverb mit je einer Valenzstelle fur das Subjekt, die Dativerganzung und die Akkusativer- 

ganzung; E-sup>, E<aat>, E<axk>=Subjekt, Dativerganzung, Akkusativerganzung.
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"Aber diese Kongruenz betrifft nur die Oberflache, den sprachlichen Ausdruck. 
Daneben gibt es, das darf nicht Gbersehen werden, eine semantische Kongruenz, 
die fur die Vermittlung kommunikativer Inhalte weit wichtiger ist. Diese Kongruenz 
besteht ausnahmslos zwischen Subjekt und Hauptverb. In diesem Sinne hangt es 
vom Hauptverb, nicht vom Auxiliar- oder Modalverb ab, ob das Subjekt eines Sat- 
zes etwa nur Menschen oder nur Sachverhalte oder aber Beliebiges bezeichnen 
kann [...]. 

Das Hauptverb legt letzten Endes auch fest, ob Uberhaupt ein Subjekt auftreten 
kann oder nicht. Da& es subjektlose Verben im Deutschen gibt, la&t sich zeigen; 
[...]." (Engel 1992:72) 

Der Feststellung beziiglich der semantischen Kongruenz ist natirlich zuzustim- 
men, die Frage ist nur, ob sie ein dependenzgrammatisches Argument ist: Kén- 
nen und/oder sollen Abhdngigkeitsbeziehungen durch die semantische Selekti- 
onspotenz der Vollverben motiviert werden? 

Auf jeden Fall wird das Thema der semantischen Kongruenz gew6éhnlich nicht 
in der Dependenzgrammatik, sondern in der Valenztheorie — meist unter dem 
Stichwort semantische Valenz — abgehandelt.*’ Unter der Voraussetzung, dass 
man bereit und geneigt ist, Dependenz und Valenz — zumindest theoretisch — zu 
trennen, ist somit davon auszugehen, dass die semantische Kongruenz eher ein 

valenztheoretisches Argument fiir die Gleichstellung der Aktanten — inklusive 
naturlich des Erstaktanten — ist. 

Auf das andere Argument von Engel — das Subjekt (im Deutschen) sei sub- 
klassenspezifisch — sind wir bereits in Aufgabe 10 in 3.2 eingegangen. Unser 
Fazit war, dass logisch — oder wenn man so will: mengentheoretisch — gesehen 
Engel zwar Recht (und der von thm kritisierte Eroms Unrecht) hat, doch ist seine 

Lésung (syntax)theoretisch und auch in der Praxis nicht sehr fruchtbar. Man 
kann zwar die Weltbevélkerung rein logisch in die Subklassen der Albinos und 
der Nicht-Albinos unterteilen, doch in der Regel tut man das nicht. Eher geht 
man davon aus, dass der ‘normale’ Mensch ein Nicht-Albino ist und dass die 
wenigen Albinos Ausnahmen zu dieser Regel darstellen. 

Angesichts des Umstands, dass Engels zwei Argumente fur die Anbindung 
des Subjekts an das jeweilige Hauptverb eher fraglich sind, wiegt das Gegenar- 
gument mit der grammatischen Kongruenz, das er ja selber gegen das eigene 
Modell vorbringt, noch schwerer:* 

"Die morphologische Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Verb bildet dabei 
eine durchaus ernst zu nehmende Klippe; ohne eine Oberflachentransformation 
wird sie schwerlich zu umschiffen sein.” (Engel 1992:72) 

M.a.W. filhrt seine Lésung zu einem insofern komplizierteren Syntaxmodell, als 
sie keine unmittelbare Begrindung fiir die Kongruenzverhaltnisse liefert. Das 
Modell bedarf einer Zusatzregel ("Oberflachentransformation"), um den gleichen 
Informationsgehalt aufzuweisen wie die Modelle von Eroms und Heringer. 

  

* Heringer (1996:63f.) spricht von selektionaler Valenz. 

* Zu beachten ist, dass Engel — im Gegensatz zu Eroms und Heringer — das Problem der gram- 

matischen Kongruenz offensichtlich auf ein rein morphologisches Problem reduziert. Zumin- 

dest reflektiert er nirgendwo die fur Eroms und Heringer zentrale Tatsache, dass die Realisie- 

rung des Subjekts in der Domane eines Infinitivs blockiert ist.
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Sowohl die Eroms'sche wie auch die Engel'sche Lésung werden von Lobin 
kritisiert (Lobin 1995:119f.). Die Anbindung des Subjekts an das Finitum (Eroms) 
habe die Nachteile, dass 

(1a) "die urspriinglich durch das Hauptverb gesteuerte Subjekt-Rektion an das finite 

Element vererbt werden (muss)" und dass 

(1b) auf diese Weise "Subjekt und Akkusativobjekt auf hierarchisch unterscheidlichen 

Stufen zu stehen (kommen)". (ebd.:119) 

Umgekehrt habe die Engel'sche Lésung die Nachteile, dass 

(2a) sie einer Zusatzregel fur den Ausdruck der Kongruenz bedarf und dass 

(2b) der Engel'sche Hauptverbknoten (=Fritz Paul ein Buch schenk in dem obigen Bei- 

spiel) keine Phrase bildet (ebd.119f.).°° 

Die Nachteile des Eroms'schen Modells sind nach Lobin zugleich die Vorteile 
des Engel'schen Modells und umgekehrt.~* 

Lobins eigene Lésung (Lobin 1995:123; s. auch 1993:37-64) will die Probleme 
mit beiden Modellen beheben. Satz (2d) hatte nach Lobin folgende Struktur:?° 

  
will 

J ein 

Wie ersichtlich, wurde das Ein-Wort-ein-Nukleus-Prinzip aufgegeben: 

      

  

      

                  

"Statt davon auszugehen, daft stets nur ein Element Nukleus einer dependenziel- 
len Struktur sein kann, das schriftsprachlich als Wortform zu klassifizieren ist 
(schon in der gesprochenen Sprache ist dieser Wortbegriff bekanntlich obsolet), 
soll in der Nukleusposition einer dependenziellen Struktur selbst wiederum eine 

wohlgeformte dependenzielle Struktur erscheinen kénnen.” (Lobin 1995:123) 

Der Verbkomplex-Nukleus entspricht dem traditionellen Pradikat (im engeren 

Sinne, d.h. ohne Objekte), das jedoch dependenziell strukturiert ist: Regens will, 

  

Als Phrasentest nennt Lobin (1995:120) die Anaphorisierung (=Ersatz durch eine Pro-Form). 

** Lobins Argumente gegen die Engel'sche Lésung brauchen nicht mehr diskutiert zu werden. Auf 
seine Argumente gegen das Modell von Eroms wird in Aufgabe 5 zuruckzukommen sein. 

** Lobin zieht in Lobin 1995 der Stemma- die Klammerdarstellung vor, was aber eine rein techni- 

sche Frage ist. Um der leichteren Vergleichbarkeit willen richtet sich die obige Strukturprasen- 

tation nach den Stemmadarstellungen in Lobin 1993.
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Dependens schenken. Die dependenzielle Binnenstruktur des Verbkomplexes 
sei jedoch fir die abhangigen Satzglieder "ohne Belang" (Lobin 1995: 123). 

Lobin deutet die eigene Lésung offensichtlich als eine, die die Vorteile der 

Eroms'schen und Engel'schen Modelle vereinigt, ohne deren Nachteile zu repro- 
duzieren (Lobin 1995:123): 

(3a) Das Subjekt wird wie auch die anderen Erganzungen vom Verbkomplex als Gan- 

zem (=will schenken) regiert (Vorteil des Engel'schen Modells);”” 
(3b) Auch der Verbkomplex hat eine dependenzielle Struktur (Vorteil des Eroms'schen 

Modells), die hier allerdings — im Gegensatz zu Eroms’ Modell — als Binnenstruktur 

des Verbkomplexes (=nukleusinterne Dependenz) erscheint. 

Da die Frage, ob und inwieweit Lobins Modell koharenter ist als die von ihm kriti- 
sierten Konzepte, unser Anliegen nicht mehr unmittelbar betrifft, soll ihr hier nicht 
nachgegangen werden (s. hierzu Aufgabe 5 und 6). Fir unsere Belange ist nur 
festzuhalten, dass Lobin die Tesniére'sche Gleichstellung der Aktanten ‘wieder 

belebt' hat, indem er versuchte, den (aus der Konstituentengrammatik stam- 
menden) Phrasenbegriff mit der dependenzgrammatischen Grundidee zu ver- 
sohnen. Somit basiert dieses Modell auf einem anderen Grammatikverstandnis 

als die Modelle von Eroms, Heringer und Engel. 
Die dependenzgrammatischen Uberlegungen resiimierend, kénnen wir fest- 

halten, dass die dependenzielle Unterordnung des Subjekts der gemeinsame 
Nenner aller Modelle ist. Ob das Subjekt den anderen Erganzungen gleichge- 
ordnet wird, hangt jedoch davon ab, ob man das Subjekt von dem jeweiligen 
Finitum, Vollverb oder dem ganzen Verbkomplex abhangen lasst. In den beiden 
letzten Fallen sind das Subjekt und die Objekte strukturell gleichgestellt. 

Valenztheoretisch stellt sich die Frage nach dem Beschreibungsmodell nicht, 
da ja die Valenzidee auf der Verbzentriertheit basiert. Die Frage ist vielmehr, ob 
der Erstaktant (bzw. evtl. auch andere Aktanten) Uberhaupt zur Valenz des 
(Voll)Verbs gerechnet werden kénnen bzw. sollen. Denn, wenn das Subjekt ka- 
tegorial regiert wird, so sieht es eher danach aus, dass es im Stellenplan des 
einzeinen Verbs gar nicht verankert ist. 

Das Problem, um das es hier geht, ist das Verhaltnis des Allgemeinen zum 
Besonderen: Wenn alle Baume Aste haben, sollen wir dann auch den einzelnen 
Baum als Aste habend charakterisieren, oder soll er vielmehr nur mit solchen Ei- 

genschaften beschrieben werden, die nicht fiir alle Baume charakteristisch sind? 
Die (=meine) Antwort steckt in dieser Analogie: Die Alternativfrage expliziert 

keine echte Alternative. Selbstverstandlich muss der einzelne Baum als Aste 
habend charakterisiert werden, schlie@lich nehmen wir nicht den Baum, sondern 

  

8 Wie wir sehen, hat der Akkusativobjekt-Nukleus ein Buch ebenfalls eine dependenzielle Bin- 

nenstruktur (ein regiert Buch). 

7 "Das Subjekt wird von allen Elementen des Verbalkomplexes gemeinsam regiert." (Lobin 

1995:131) Da keine besondere Regelung fur Modalverbkomplexe eingefuhrt wird, gehe ich da- 

von aus, dass auch sie unter den Begriff des Verbalkomplexes fallen. Diese Anmerkung ist 
notwendig, weil in Lobin 1993 die Modalverbkomplexe anders analysiert werden als die Auxili- 

arverbkomplexe: Das Subjekt wird nicht von allen Elementen des Verbalkomplexes gemein- 

sam regiert, sondern — wie bei Eroms — nur von dem finiten Modalverb (Lobin 1993:58).



100 

den einzeinen Baum als Aste habend wahr. Es muss aber in der wissenschaftli- 
chen Beschreibung von Baumen kenntlich gemacht werden, dass dieses Merk- 
mal einen anderen theoretischen Status hat als Merkmale, die nur einer Gruppe 

von Baumen oder gar nur einem Baum zukommen. Genau in diesem Sinne ist 
die Frage, ob der Erstaktant zur Valenz des Verbs gehért, mufig. Er gehért zur 
Valenz des Verbs, was aber nicht heift, dass die Formen und Typen der gram- 

matischen Realisierung des Erstaktanten, das Einbringen des Erstaktanten in 
grammatische Strukturen einer Einzelsprache ausschlieBlich von der Valenz des 

Verbs abhangen wirden (s. Kapitel 8). M.a.W., der Erstaktant im Deutschen tritt 

zwar im Default-Fall als Nominativerganzung in Erscheinung, was aber nicht 
hei&t, dass er eine Nominativerganzung ist. Denn er wird keinesfalls immer als 

NP im Nominativ realisiert. Beispielsweise wird der Erstaktant eines infiniten 
Vollverbs in einer Acl-Konstruktion als Akkusativerganzung realisiert:°° 

(4) [Ich]a, Gre p2fihnja, Kommen. 

Der Erstaktant ist nicht einmal immer eine kasuelle Erganzung, schlie@lich kann 
er z.B. als ob-Satz realisiert werden: 

(5) [Ob sie gldcklich ist,] 4, interessiert mich schon. 

Verschiedene deutsche Verben haben jedoch offensichtlich unterschiedliche 
syntaktische Potenzen beziglich der Realisierbarkeit ihrer Erstaktanten: 

(4a) *Ich hore ihn interessieren. 

(5a) *Ob sie glucklich ist, kommt schon. 

Der Erstaktant von interessieren kann nicht — zumindest nicht in einer Acl-Kon- 
struktion — als Akkusativerganzung realisiert werden. Genauso wenig kann der 
Erstaktant von Kommen ein ob-Satz sein. Zur Valenz der einzelnen Verben ge- 
héren also durchaus auch erstaktantenbezogene syntaktische Informationen, die 

mit grammatischen Regeln verrechnet werden miissen, wenn das Verb in eine 

grammatische Struktur eingebracht wird.°*? Um noch einmal auf die Baum-Ana- 
logie zuriickzukommen: Theoretisch kénnen (und miissen) die allgemeinen Va- 
riationsméglichkeiten bei Asten erfasst werden. Innerhalb dieser Variationsmég- 
lichkeiten wird jedoch der einzelne Baum eine eigene Variationskombinatorik 
entfalten, die nicht fir alle Baume, sondern wohl eher fiir eine Gruppe von Bau- 

men charakteristisch ist. 

(o1.] Als Argument, gegen die Subjekt-Pradikats-Grammatik fuhrt Tarvainen 
(1981:43f.) a 
  

%* a,=Erstaktant; Aj=Zweitaktant. Das Subjekt des Satzes (=ich), das als Nominativerganzung in 
Erscheinung tritt, stellt die Erstaktantenrealisierung von héren dar. Die Akkusativerganzung 

(=ihn) hat eine Doppelfunktion: Sie ist die Zweitaktantenrealisierung von héren und die Erstak- 

tantenrealisierung von kommen. 

* Die Beispiele (4a) und (5a), deren Inkorrektheit unmittelbar semantisch motivierbar ist, repra- 
sentieren zugleich Falle, die einer rein formalen Beschreibung schwer zuganglich sind. 

* Die den deutschen Satzen gegeniibergestellten Beispiele sind die finnischen Entsprechungen.
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"Es gibt in einigen Sprachen Satze ohne Subjekt und also ohne die Subjekt-Pradikat-Be- 

ziehung im traditionellen Sinne: 

Heute wird getanzt — Tanaan tanssitaan 

Mich friert - Minua palelee" 

Beurteilen Sie dieses Argument. Als kleine Hilfestellung kOnnen Sie das unter Punkt (7) 

in Unterkapitel 4.1 Gesagte heranziehen. 

Wir haben zu Beginn des Unterkapitels 4.2 gesehen, wie Tesniére das traditio- 
nelle Kongruenzargument uminterpretiert und als Argument fir die Binaritat ent- 

kraftet. Er geht aber noch einen Schritt weiter (und das heift hier: sogar weiter als viele 
moderne Grammatiker): 

"Aber es gibt auch den Fall, da das Verb sich den zweiten Aktanten einverleibt und auch 
ihn zur Personalendung werden laRt. In diesen Formen bezeichnet die Personalendung 

naturlich nicht mehr die Person des ersten, sondern die des zweiten Aktanten. Eine Verb- 

form dieser Art kongruiert nicht mit dem ersten, sondern mit dem ebenfalls von ihr abhan- 

gigen zweiten Aktanten.” (Tesniere 1980:127) 

Tesniére bezieht sich hier auf Sprachen (auch) mit Objektkongruenz (sein Beispiel ist 
das Ungarische, s. ebd.:127f.). Angesichts dieses Befundes stellt sich nun folgende 
Frage: Wie wirkt sich die Existenz von Sprachen (auch) mit Objektkongruenz auf das 
traditionelle Kongruenzargument aus? 

(J Nach dem Kongruenzkriterium — Subjekt ist die NP, die mit dem Finitum kong- 
ruiert — mUussten in solchen Sprachen auch die kongruierenden Objekte als 

Subjekte definiert werden. M.a.W., wenn die traditionelle Grammatik mit der Kongruenz 
fur die Zweiteilung des Satzes argumentiert, mUsste sie ausgehend von Sprachen mit 
Objekt- und Subjektkongruenz konsequenterweise fir die Dreiteilung des Satzes argu- 
mentieren. Im Falle von Sprachen mit Subjektkongruenz und Kongruenz sowohl des 
direkten wie auch des indirekten Objekts (z.B. Baskisch) musste sie gar eine Vierteilung 
des Satzes annehmen: Pradikat und drei ‘Subjekte'! Dies wiederum wurde das Postulat 
eines binadren Beschreibungsmodells fiir alle Sprachen grundsatzlich in Frage stellen. 

Warum eine dependenzgrammatische Sonderstellung des Subjekts fur Tesniére 
nicht in Frage kommt, haben wir in 4.1 erdértert. Wie aber lasst sich die Gleich- 

stellung aller Aktanten aus seiner Valenztheorie (s. Unterkapitel 2.2) ableiten? 
[J Tesniére rechnet die Anzahl der Aktanten zur Valenz, nicht jedoch deren Form. 

Insofern stellt sich in seiner Valenztheorie die Frage nach dem Status von Sub- 
jekt-Objekt-Asymmetrien nicht. 

| @ 4.| Fur die Anbindung des Subjekts an das jeweilige Finitum fuhrt Eroms (1985:314) 
diverse Argumente an. Eines von ihnen lautet wie folgt: 

"Die periphrastischen Formen nun nehmen im Deutschen immer weiter zu. ‘Einfache’ Pra- 

sensformen, von in der gesprochenen Sprache kaum noch begegnenden Prateritumfor- 

men ganz zu schweigen, sind fast schon als markierte Formen aufzufassen. Unmarkiert 

sind dagegen mittlerweile die mannigfaltigen periphrastischen Formen: Modalverbstruktu- 

ren, Futur- und Perfektformen usw. D.h., darauf ist der Dependenzformalismus abzustel- 
len." (ebd.) 

Bestimmen Sie, welcher Art dieses Argument ist, mit welchen Typen von Motivationsge- 
sichtspunkten Eroms hier arbeitet. Versuchen Sie auch weitere Implikationen des Ar- 

uments zu explizieren. 
Zwei Motivationsgesichtspunkte sind hier auszumachen. Der eine ist der
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Sprachwandel bzw. dessen Unidirektionalitat: Analytische (=periphrastische) Formen 
nehmen zu, synthetische Formen nehmen demgegeniiber ab und werden so 
zunehmend marginalisiert. Der andere Motivationsgesichtspunkt (der von dem Ersten 

nicht unabhangig ist) ist der typologische Gesichtspunkt, auf den es hier Eroms an- 
kommt: 

"So wird dem typologischen Gesichtspunkt, daf&§ im Deutschen vermehrt analytische Kon- 

struktionen begegnen, Rechnung getragen.” (ebd.; unmittelbare Fortsetzung der oben zi- 
tierten Stelle) 

Weitere Implikationen: 

(1) Prasens- und Prateritalformen sind nach Eroms hinsichtlich ihrer morphologischen Struktur 

markiert bzw. markierter als etwa Perfekt- oder Futurformen. Eine Implikation dieser Impli- 
kation ist, dass mit dem weiteren Abbau des Prateritums zu rechnen ist (mit dem Abbau 

des Prasens jedoch gewiss nicht). 

(2) Implizit wird das Problem angesprochen, ob und inwieweit mit Phanomenen der gespro- 

chenen Sprache fur einen Dependenzformalismus ‘des' Deutschen argumentiert werden 
kann. Eroms ist hier (implizit) der Meinung, dass es einen einheitlichen Dependenzforma- 

lismus fir die geschriebene und gesprochene Sprache geben muss. 

[@5.] Wie oben erwahnt, filhrt Lobin zwei Argumente gegen die Eroms’sche Lésung 
an: 

(1a) "die urspringlich durch das Hauptverb gesteuerte Subjekt-Rektion (muss) an das finite 

Element vererbt werden’, 

(1b) wodurch "Subjekt und Akkusativobjekt auf hierarchisch unterschiedlichen Stufen zu stehen 
(kommen). (Lobin 1995:119) 

Beurteilen Sie diese Gegenargumente. 
rs Die Eroms'sche Lésung tragt dem Umstand Rechnung, dass das Subjekt kate- 

gorial regiert wird, das Akkusativobjekt hingegen lexikalisch. M.a.W., die Anbin- 
dung des Subjekts an das Finitum ist nicht valenziell, sondern dependenziel! motiviert. 
Da Erstaktant und Zweitaktant nur valenztheoretisch gleichrangig sind, nicht jedoch 
dependenzgrammatisch, ergibt sich die Unterbringung von Subjekt und Akkusativobjekt 

auf hierarchisch unterschiedlichen Stufen eines Dependenzformalismus aus depen- 
denzgrammatischen Uberlegungen. Lobins Gegenargumente basieren auf der Gleich- 

setzung von Dependenz und Valenz. 

Wie erwahnt, wird nach Lobins Losung 

(3a) das Subjekt — wie auch die anderen Erganzungen — vom Verbkomplex als Ganzem regiert, 

wobei aber 

(3b) auch der Verbkomplex eine interne dependenzielle Struktur aufweist. 

Beurteilen Sie diese Lésung. 
[J] Lobins Anliegen ist offensichtlich: Er méchte Dependenz und Valenz auf einen 

Nenner bringen. Zu diesem Zweck greift er Tesnieres Idee des arbeitsteiligen 
Nukleus (nuciéus dissocié, s. Unterkapitel 2.2, Anm.33) auf mit dem Unterschied, dass 
er Dependenz nicht mehr nur als eine nukleusexterne Relation postuliert, sondern auch 

auf die Binnenstruktur der Nuklei ausdehnt. Und genau das ist der entscheidende theo- 
retische Einwand gegen Lobins Losung. Wenn namlich Dependenz als eine gleicher- 

mafen nukleusinterne wie -externe Relation postuliert wird, stellt sich die Frage, nach 
welchen dependenzgrammatischen Kriterien die Grenzen der Nuklei gezogen werden 
kénnen. Dependenz als (bislang geltendes) Kriterium fur die Abgrenzung der Nuklei
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entfalit ja. Im Grunde geht es also bei Lobin darum, dass die nukleusexterne Depen- 
denz mit der Valenz identisch ist, wahrend den Dependenzbeziehungen im Verbkom- 
plex durch das Postulat einer nukleusinternen Dependenz Rechnung getragen werden 
soll. lm Ubrigen ist das Problem der Anbindung des Subjekts durch das Postulat einer 
nukleusinternen Dependenz auch nicht gelést, ganz im Gegenteil: Dadurch, dass das 
Subjekt von dem ganzen Verbkomplex abhangt, wird sowohl verschleiert, dass es vom 
Finitum regiert wird, wie auch, dass es zur Valenz des Vollverbs gehdrt.





5. Grundfragen der Valenztheorie 

Die Valenzidee (Kapitel 1) besagt, dass Worter — vor allem Verben — die Satz- 

struktur pradeterminieren. Aufgrund der Kapitel 2-4 kénnen wir nun diese Idee 
etwas praziser fassen, wobei wir uns ganz auf die Kategorie Verb konzentrieren: 

  

  

Relationale Sprachzeichen, die der Kategorie Verb angehdren, haben qua ihres 
Aktantenpotenzials die Fahigkeit/Potenz, die semantische und syntaktische Or- 

ganisation des Satzes zu pradeterminieren.     

In dieser Reformulierung befinden sich zwei mehr oder weniger unbekannte 

bzw. unterspezifizierte GréRen: 

Y=Relationale Sprachzeichen, die der Kategorie Verb angehoren; 

X=Aktantenpotenzial. 

Insofern enthalt unsere Reformulierung der Valenzidee im Grunde zwei blinde 
Flecke: Y hat qua X die Fahigkeit/Potenz, die semantische und syntaktische Or- 
ganisation des Satzes zu pradeterminieren. 

Dieser Prazisierung ist zu entnehmen, dass es fiir die Valenztheorie zwei 
Grundfragen gibt: 

(1) Was ist Y? 

(2) Was ist X? 

(1) ist die Frage nach den relationalen Sprachzeichen, die der Kategorie Verb ange- 

héren, d.h. nach dem verbalen Valenztradger (im Folgenden: VT); 

(2) ist die Frage nach nach dem Aktantenpotenzial des VT, d.h. nach dessen Va- 

lenz(potenz). 

Hinzu kommen zwei weitere Grundfragen, die das Verhaltnis der Valenzpotenz 
zu deren Realisierung betreffen: 

(3) die Frage nach den Formen und Typen der grammatischen Realisierung der Va- 

lenz in verschiedenen Einzelsprachen bzw. verschiedenen Varietaéten derselben 

Einzelsprache, d.h. die Frage nach der strukturellen Valenzrealisierung (=Valenz 

und Sprachstruktur); 

(4) die Frage nach der (Nicht)Realisierbarkeit und den (Nicht)Realisierungsbedingun- 

gen der Formen und Typen der grammatischen Realisierung der Valenz in 

(mindlichen oder schriftlichen) Texten, d.h. die Frage nach der kontextuell-situati- 

ven Valenzrealisierung (=Valenz im Text). 

Um die zwei Grundfragen-Gruppen der Valenztheorie terminologisch zu unter- 
scheiden, mdchte ich folgenden Vorschlag machen: (1) und (2) kénnten die 
Grundfragen der Valenzpotenztheorie, (3) und (4) die der Valenzrealisierungs- 

theorie genannt werden.
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Sowohl bei den Grundfragen der Valenzpotenztheorie wie auch bei denen der 
Valenzrealisierungstheorie lasst sich eine deutliche Forschungsasymmetrie er- 

kennen. Wahrend die Fragen (2) und (4) zum Standardrepertoire valenztheoreti- 

scher Monographien gehoren und auch in Einzelveréffentlichungen eine zentrale 
Rolle spielen, wurden die Fragen (1) und (3) bislang eher stiefmUtterlich behan- 

delt (obwohl sie beide bereits von Tesniére thematisiert worden waren). In den 

zwei groBen Standardeinfilhrungen in die moderne Valenztheorie (Welke 1988; 
Helbig 1992) sucht man vergeblich nach Kapiteln oder Unterkapiteln, die sich mit 

(1) oder (3) beschaftigen. Einige Aspekte von Frage (1) werden in verschiede- 
nen Kapiteln 'versteckt' behandelt, Frage (3) kommt nicht einmal versteckt vor. 

Die valenztheoretischen Monographien, die sich mit einigen wichtigen 
Aspekten von Frage (1) in gebuhrender Ausfihrlichkeit befassen, stammen noch 
meist aus den 70er-Jahren (Busse 1974; Emons 1974; Engelen 1975/1 und 

Korhonen 1977). Unter dem Stichwort Aktualisierungsvalenz wird ein bedeuten- 
des Teilproblem von (1) von Marja-Leena Itala (Itala 1986) eingehend und anre- 

gend erértert. Das Problem der Abgrenzung des VT wird in Hyvarinen 1989 be- 

handelt. 
Frage (3) wird erst in einigen neueren Monographien nachgegangen 

(Sadzinski 1989; Jarventausta 1991 und 2000; Agel 1993). 

Wir wollen uns hier mit den Griinden der vergleichsweisen Vernachlassigung 
der Fragen (1) und (3) nicht beschaftigen. Viel wichtiger erscheint mir die Auf- 

gabe, die einzelnen Fragen zueinander in Beziehung zu setzen und auf diese 

Weise ihre Bedeutung fiir die Valenztheorie — und somit auch fiir die Gliederung 
der vorliegenden Arbeit — herauszustellen. 

Die zwei Grundfragen der Valenzpotenztheorie sind nicht unabhangig vonein- 
ander. In gewisser Weise handelt es sich hier sogar um eine Art Huhn-Ei-Pro- 

blem: Das Konzept des VT generiert das Konzept der Valenz mit, umgekehrt 

kann ein koharentes Konzept des VT nur auf der Folie eines Valenzkonzepts 
entwickelt werden. Machen wir uns diese gegenseitige Abhdngigkeit an einem 

Beispiel klar: 
Wie in Unterkapitel 4.2 erwahnt, geht Eroms — im Gegensatz etwa zu 

Tesniére oder Heringer — davon aus, dass auch Auxiliarverben Uber Valenz 

verfiigen. Demnach enthalt (1) nach Eroms zwei VT, namlich wilf und schenken.: 

(1) Fritz will Paul ein Buch schenken. 

  

      

  

      

  

will 

Fritz Schenken 

          

Z~ 
Paul ein Buch 
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Diese Entscheidung, die wir hier im Einzelnen nicht diskutieren wollen, wirkt sich 

in mindestens dreifacher Hinsicht auf das zugrunde liegende Valenzkonzept 
aus: 

(a) Der VT will statusregiert seine zweite Erganzung (=den VT schenken), wahrend 

der VT schenken keine seiner Erganzungen — weder das Dativobjekt Pau/ noch 

das Akkusativobjekt ein Buch — statusregiert. Folglich muss das zugrunde lie- 

gende Valenzkonzept nicht nur — wie traditionell — die kategoriale und die lexikali- 

sche Rektion(spotenz) integrieren, sondern auch die Statusrektion(spotenz); 

(b) Da die VT hierarchisch angeordnet erscheinen, da es also méglich ist, dass ein 

VT die Erganzung eines anderen VT ist, muss im zugrunde liegenden Valenzkon- 

zept die verbale Valenz als eine potenziell hierarchische Eigenschaft definiert 

werden; 

(c) Wahrend das Tesniére'sche Valenzkonzept erlaubt, die Erganzungsklassen in 

Anlehnung an die Satzgliedklassen der traditionellen Grammatik zu definieren, ist 

dies hier nicht mehr méglich. Neben Erganzungsklassen wie Subjekt, Dativergan- 

zung und Akkusativerganzung, mussten hier in dem zugrunde liegenden Valenz- 

konzept Uber die traditionellen Erganzungsklassen hinaus auch Erganzungsklas- 

sen wie etwa Infinitiverganzung (=schenken) oder Partizipialerganzung (=(haft) ge- 

schenkt) vorgesehen sein.’ 

Die zwei Grundfragen der Valenzrealisierungstheorie sind ebenfalls nicht unab- 
hangig voneinander. Hierbei handelt es sich jedoch um kein Huhn-Ei-Problem, 
vielmehr ist Frage (3) Frage (4) logisch vorgeordnet. Um den Zusammenhang zu 

verdeutlichen, vergleichen wir einen italienischen mit einem deutschen Satz: 

(2) Cerco una casa. 

(3a) Suche eine Wohnung. 

Wenn wir diese beiden Satze vergleichen, vergleichen wir etwas streng genom- 
men Unvergleichbares. Wahrend namlich die Nichtrealisierung des Subjektpro- 
nomens im Italienischen der strukturelle Normalfall ist, stellt sie im Deutschen 
eine situations- und/oder kontextbedingte Reduktion der normalen Valenzreali- 
sierungsstruktur dar. Umgekehrt stellt die Realisierung des Subjektpronomens 
im lItalienischen eine situafions- und/oder kontextbedingte Expansion der nor- 
malen Valenzrealisierungsstruktur dar, wahrend sie im Deutschen der struktu- 
relle Normalfall ist: 

(2a) locerco una casa. 

(3) Ich suche eine Wohnung. 

' Engel, der ebenfalls der Ansicht ist, dass Auxiliarverben (die bei ihm Nebenverben heifen) Uber 

Valenz verfigen, setzt tatsachlich eine Erganzungsklasse “Verbativerganzung" an (Engel 

1994:164f.). Allerdings umfasst diese Klasse einerseits sehr verschiedene Konstruktionstypen 

(Nebensatze, abhangige Hauptsatze und Infinitivkonstruktionen mit und ohne zu), andererseits 
keine statusregierten Partizipien.
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Demnach ist die strukturelle Entsprechung von ital. (2) im Deutschen nicht (3a), 

sondern (3). 
Die diametral entgegengesetzten strukturellen Verhaltnisse der Erstaktanten- 

realisierung in den zwei Sprachen pragen, wie wir gesehen haben, die Méglich- 
keiten der situations- und/oder kontextbedingten Anpassung der Grundstruktur. 
Anpassung als Expansion in der einen, Anpassung als Reduktion in der anderen 

Sprache. Infolgedessen stellt sich unsere Grundfrage (4) bezogen auf die Erst- 
aktantenrealisierung im Italienischen und im Deutschen jeweils anders: 

(4a) Unter welchen kontextuell-situativen (oder sonstigen) Bedingungen kann die 

strukturell normale Erstaktantenrealisierung im Italienischen expandiert werden? 

(4b) Unter welchen kontextuell-situativen (oder sonstigen) Bedingungen kann die 

strukturell normale Erstaktantenrealisierung im Deutschen reduziert werden? 

Die Grundfragen der Valenzpotenz- und der Valenzrealisierungstheorie sind 
nicht nur untereinander eng verbunden, sondern auch miteinander. Dies soll an 
dem folgenden Beispielpaar verdeutlicht werden: 

(4a) Der Bauer pfitigt den Acker. 

(4b) Der Bauer pfitgt. 

Grundsatzlich gibt es hier zwei Médglichkeiten, das Verhaltnis von Valenzpotenz 

und Valenzrealisierung zu modellieren: 

(a) Die Verbformen pfidgt in (4a) und (4b) stellen zwei verschiedene Realisierungen 

desselben VT dar. Demnach gibt es einen einzigen VT pfligen mit der Valenz A, 

(A2).? Ob die fakultative Zweitaktantenstelle realisiert wird (wie in (4a)) oder nicht 

(wie in (4b)), hangt von Kontext- und Situationsparametern ab; 

(b) Die zwei Verbformen pfidgt in (4a) und (4b) stellen die Realisierungen zweier ver- 

schiedener VT dar. Demnach gibt es zwei verschiedene VT pfiugen: pfitigen, mit 

A; Az (realisiert in (4a)) und pfliigen, mit A, (realisiert in (4b)). Die Realisierung der 

Zweitaktantenstelle hangt in diesem Modell von keinem Kontext- oder Situations- 

parameter ab: Da beide VT ausschlieBlich Uber obligatorische Leerstellen verfi- 

gen, ist der (Aktantenrealisierungs)Wurfel mit der Wahl des VT gefallen. 

Obwohl die vier Grundfragen der Valenztheorie eng zusammenhangen, kénnen 
sie aus Griinden der Ubersichtlichkeit nur getrennt erdrtert werden. Die Reihen- 
folge ist ein Kompromiss aus Tradition und der Konzeption, der die vorliegende 

Arbeit verpflichtet ist: 
Zuerst wird Frage (1) behandelt (Kapitel 6). Nicht, um den Eindruck zu erwe- 

cken, dass das Huhn-Ei-Problem gelést werden kann, sondern weil der VT me- 

thodisch gesehen der archimedische Punkt des Satzes ist: Man muss sich auf 
den VT festlegen, um nach (2), dem Aktantenpotenzial des VT (Kapitel 7), fra- 

gen zu kénnen. Dass dabei einen die Erérterung von (1) immer wieder dazu 

  

2 A,=obligatorisch zu realisierender Erstaktant; (A2)=fakultativ zu realisierender Zweitaktant. 

Durch Einklammerung signalisiert man traditionell die Fakultativitat der Aktantenrealisierung.
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zwingt, Frage (2) vorzugreifen, wird besonders in Unterkapitel 6.1 deutlich wer- 

den. 
An die Kapitel Uber die Valenzpotenztheorie schlie&t sich die Untersuchung 

von Frage (3) an (Kapitel 8). Die volle Integration von (3) in die Reihe der 

Grundprobleme ist fiir die Zukunft der Valenztheorie von besonderer Bedeutung. 
Die sich vornehmlich an dem Deutschen und teils an dem Franzésischen orien- 

tierende Theoriebildung wirft namlich die Frage der typologischen Adaquatheit 
der Valenztheorie auf (s. auch Sadzinski 1989:95 und Jarventausta 2000:12f.): 
Inwiefern kénnen die an deutschen (und franzdsischen) Strukturen gewonnenen 

Erkenntnisse auf andere Sprachen Ubertragen werden?® Denn man kann zwar 
sagen, dass Giraffen einen langen Hals haben, doch auf eine solche padagogi- 

sche Sinngebung sollte die Valenztheorie nicht hereinfallen. Auch unter Giraffen 
gibt es welche, die einen langen, und welche, die einen kurzen Hals haben. Ent- 
scheidend ist jedoch, dass die Uberwiegende Mehrheit der Giraffen einen ganz 

normalen, durchschnittlichen Hals hat. Insofern unterscheiden sie sich von den 
Menschen nicht. Die Theorie der strukturellen Valenzrealisierung hilft uns einzu- 

sehen, dass Sprachen einer ‘gleichberechtigten' Untersuchung bedurfen und 

dass nur Theorien, die keine Sprache als Messlatte fur andere Sprachen anle- 
gen, Uberhaupt die Chance haben, adaquate Ergebnisse zu liefern. Die Jahr- 

hunderte lang unbestritten und unhinterfragt geltende lateinische Messlatte sollte 
uns mahnen, die alte UnmUndigkeit gegen eine neue einzutauschen. 

Das Schlusskapitel von Teil II (Kapitel 9) handelt von Frage (4). Hier bietet es 

sich an, den traditionell eher statisch-dichotomischen Blick auf die kontextuell- 
situative Valenzrealisierung durch in der modernen Forschung thematisierte dy- 

namische und mehrdimensionale Aspekte zu erganzen. Da durch den Wandel 

der kontextuell-situativen Valenzrealisierungsnormen neue VT mit neuem 
Aktantenpotenzial entstehen, bezeugt die Einbeziehung des dynamischen 

Aspekts eindrucksvoll die oben angedeutete gegenseitige Abhangigkeit von Va- 
lenzpotenz und Valenzrealisierung. Der Kreis zu den Kapiteln 6 und 7 schlieRt 
sich. 

* In Unterkapitel 8.2 wird sich noch zeigen, dass der ‘Umweg' Uber andere Sprachen auch fiir das 

Deutsche und Franzoésische fruchtbar ist. Es wird sich — unerwartet? — herausstellen, dass die 

‘deutsch-franzésische’ Theoriebildung nicht nur aus dem Blickwinkel anderer Sprachen einseitig 

war, sondern gerade eben auch aus deutscher und franzdsischer Sicht.





ll. VALENZ 

GRUNDFRAGEN UND GRUNDANTWORTEN





6. Der archimedische Punkt: Verb und verbaler Valenztrager 

Gema& der Prazisierung der Valenzidee in Kapitel 5 steht die Va- 

lenz(potenz)theorie vor der Aufgabe, zu bestimmen, was genau verbale Valenz- 
trager (=VT) sind. Wo liegt hier aber das Problem? VT sind doch relationale 
Sprachzeichen, die der Kategorie Verb angehéren und die Uber Valenz verfi- 

gen! 
Ja, aber es gibt viele verschiedene Méglichkeiten, der Kategorie Verb anzu- 

gehéren. Unter Verb kann ein abstraktes Sprachzeichen (ma/en) oder eine 
{abstrakte oder konkrete) Sprachzeichenform ((winf) malten), ein Simplexverb 
(malen), ein Prafixverb (bemalen) oder ein Kompositum (wundernehmen) ver- 

standen werden. Des Weiteren gehéren auch verschiedene Typen von verbalen 
Syntagmen (z.B. ein Bild malen oder giticklich sein), sich-Verben (sich bemalen), 
Mehrwortlexeme/Verbidiome (den Teufel an die Wand malen), Funktionsverb- 

gefiige (zur Abschluss kommen) oder Verben mit nicht phorischem es (es gibt, 
es regnet) der Kategorie Verb an. Schlieflich ist es auch nicht irrelevant, ob es 
sich um Vollverben, Hilfsverben, Modalverben oder Kopulaverben handelt. Dem- 

zufolge gibt es auch viele verschiedene theoretische Méglichkeiten, das Aktan- 
tenpotenzial anzubinden: an mehr oder weniger abstrakte Sprachzeichen oder 

an deren vielfaltige Realisierungsformen; nur an einfache oder auch an morho- 
logisch komplexe Verben — Derivate (=Ableitungen/Affigierungen) und Kompo- 
sita — oder gar an verbale Syntagmen; nur an Einwortlexeme oder auch an 

Mehrwortlexeme; nur an Vollverben, auch an bestimmte Typen von Auxiliarver- 
ben oder an alle Typen von Verben. 

Hinzu kommt noch das in Kapitel 5 mit den pfligen-Satzen angedeutete Pro- 
blem des Verhdaltnisses Sprachzeichen/VT: Da Sprachzeichen grundsatzlich po- 
lysem sind (=mehr als eine Bedeutung haben) und da verbale Sprachzeichen 

grundsatzlich polyvalent sind (=mehr als nur ein grammatisch-semantisches 

Realisierungsmuster zulassen), stellt sich die Frage nach der Anzahl der VT, die 

einem verbalen Sprachzeichen zuzuordnen sind. Im Zusammenhang damit stellt 

sich auch die generelle Frage nach eventuellen regelhaften und produktiven 
grammatisch-semantischen Beziehungen zwischen und innerhalb verbaler 
Sprachzeichen. 

Die Aufgabe, den VT zu bestimmen, beinhaltet also eine Reihe von (nicht dis- 

kreten) Teilaufgaben: 

(1) das Problem der grammatischen Ebene der Valenzbindung, das in drei Teilprob- 

leme aufgeteilt werden soll: 

(1a) Abstraktionsgrad des VT, 

(1b) Komplexitatsgrad des VT und 

(1c) das Problem der valenzbindenden Verbklassen; 

(2) das Abgrenzungsproblem, das zwei Teilprobleme umfasst: 

(2a) das Problem der externen Abgrenzung und 

(2b) das Problem der internen Abgrenzung; 

(3) das Alternantenproblem.
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Unter (1a) ist die Frage zu verstehen, ob Valenz eine Eigenschaft von einzelnen 
Sprachzeichenformen eines Paradigmas oder des Interimzeichens, d.h. einer 
Teilmenge der Sprachzeichenformen (z.B. malen’ =Teilmenge der aktivischen 

Sprachzeichenformen oder gemailt werden” =Teilmenge der passivischen 
Sprachzeichenformen), oder des Sprachzeichens, d.h. der Menge aller Sprach- 

zeichenformen (mal-P ), ist." 

Unter dem Aspekt des Abstraktionsgrades des VT ist besonders problema- 
tisch, wie man typologischen Unterschieden zwischen Sprachen gerecht werden 

kann. 
Mit (1b) ist das Problem gemeint, ob Valenz eine Eigenschaft von Stéammen 

und/oder von Basislexemen und/oder von Lexemen und/oder von Syntaqmen 

ist. Mit Stamm ist der lexikalisierte Kern eines Sprachzeichens/Interimzeichens 

oder einer Sprachzeichenform gemeint,” Beispielsweise sind die Interimzeichen 

geben’, sangeben’” und missverstehen” um die Stamme geb-? , angeb-' , und - 

versteh-" organisiert. Unter, Basislexem verstehe ich flektierbare und flektierte 
Stamme: geben”, angeben” und -verstehen” bzw. (du) gibst, (es) wird angege- 

ben und (wir) -verstanden. Lexeme stellen derivationelle oder kompositionelle 
Erweiterungen von Stammen oder Basislexemen dar: missverstehen’ bzw. (wir) 

missverstanden. Syntagmen sind Stamm-, Basislexem- oder Lexemgruppen: die 

Parameter angeb-' und die Frage missverstehen! bzw. (sie) gaben die Para- 

meter an und (er) missverstand die Frage. 

Auch unter dem Aspekt des Kompiexitatsgrades des VT bleibt das zentrale 

Problem, wie man typologischen Unterschieden zwischen Sprachen gerecht 
werden kann. Besonders schwer wiegt hier die (nicht nur unter sprachtypologi- 

schem Aspekt knifflige) Frage der Abgrenzung von Flexion und Derivation und 
generell das Problem grammatischer Kategorisierungen. Es stellen sich aber 
auch andere Typen von Fragen. Eijnerseits, ob Valenz auch 

  

"Wenn nicht eine einzelne Form, sondern das Interimzeichen oder das Sprachzeichen als Ver- 

treter eines (Teil)Paradigmas gemeint ist, wird — ausschlieRlich in Kapitel 6 —- ein hoch gestelltes 
P (=Paradigma) benutzt (vgl. Eisenberg 1994:35) Auf diese Weise kann z.B. die infinite Verb- 

form malen von dem abstrakten Wort maien” graphisch unterschieden werden. Auch Lemmata 

(=die Stichw6rter in den WérterbUchern) sind immer als abstrakte Interim- oder Sprachzeichen, 

die jeweils ein Teilparadigma oder das ganze Paradigma reprasentieren, zu lesen, obwohl sie 

graphisch nach Sprachzeichenformen aussehen (Eisenberg ebd.). 

? Lexikalisiert ist ein Zeichen, wenn sich seine Bedeutung kompositional nicht ableiten lasst. Z.B. 

ist die Bedeutung von bekommen? aus den Bedeutungen von be- und kommen” nicht zu er- 

rechnen. Neben ‘Lexikalisierung’ ist ein weiterer wichtiger Terminus fur uns 'Konventionalisie- 
rung’. Konventionalisiert ist ein Zeichen, wenn es usuell, gebrauchlich, habituell ist, wenn es 

also keine okkasionelle/Ad-hoc-Bildung darstellt. Lexikalisierung und Konventionalisierung ste- 

hen in einem asymmetrischen Verhaltnis zueinander Was lexikalisiert ist, ist notwendigerweise 
konventionalisiert, aber nicht umgekehrt. Etwa ist durchschwimmen” konventionalisiert, jedoch 

nicht lexikalisiert. Lexikalisierung wie Konventionalisierung sind beide graduelle Phanomene. 

Voll konventionalisierte und lexikalisierte Zeichen wie bekommen’” sind eher die Ausnahmen als 
die Regel. Zur Konventionalisierung s. noch Unterkapitel 6.2. 

> Der Leser wird bemerkt haben, dass ich durch diese Klassifikation versucht habe, dem einzel- 

sprachlich wie in typologischer Hinsicht auRerst problematischen Wortbegriff aus dem Wege zu 
gehen. Denn Worter kénnen unterschiedlich komplex sein: (to) give” (Stamm): geben” 

(Basislexem): zurtickgeben” (Lexem) Und fiir eine typologische Betrachtung der VT-Problema- 

tik eignet sich der Wortbegriff auch nicht (s. Unterkapitel 6.1).
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(nichtkonventionalisierten) Syntagmen wie dem Typ malen’ kénnen® oder dem 

Typ gluicklich” sein’ zukommt, da sie ja keine ‘fertigen' Einheiten des Lexikons 
darstellen, sondern mithilfe grammatischer Regeln gebildet werden. Andererseits 

muss man sich mit der Problematik der Verbidiome und anderer Typen von ver- 
balen Phraseologismen auseinandersetzen. Verbidiome (den Teufel an die 
Wand maten’) stellen im Sinne unserer Klassifikation zwar Basislexeme dar, 

aber eben nicht aus Lexemen, sondern aus Syntagmen (qua Lexikalisierung) 
synthetisierte Basistexeme. Sie sind zwar zweifelsohne als Wortschatzeinheiten 

und somit als potenzielle VT anzusehen, haben jedoch ihren Lexemgruppencha- 

rakter nicht ganzlich eingebuRt. Infolgedessen verhalten sie sich morphosyntak- 
tisch in mancher Hinsicht wie Syntagmen. 

(1c) ist das Problem, ob Valenz eine Eigenschaft ausschlieBlich von Vollver- 

ben ist oder ob sie auch diversen Klassen von Auxiliarverben (Modalverben, 
Hilfsverben, Kopulaverben usw.) zugesprochen werden soll. Da das Problem in 

den Kapiteln 3-4 mehrfach angesprochen worden ist, soll es im vorliegenden 
Kapitel nicht mehr erértert werden. 

Die unter (1) subsumierten Probleme sind genauso wie (2), d.h. die Proble- 
matik der Feststellung des Umfangs und der Variantenbreite valenzbindender 
verbaler Sprachzeichen, theoretischer wie empirischer Natur. Sie sind nur zu 

lésen, wenn theoretische Uberlegungen mit empirischem Material — médglichst 
aus vielen verschiedenen Sprachen — konfrontiert werden. 

(2a) ist das Problem der Abgrenzung verbaler Sprachzeichenformen von ih- 

rem jeweiligen sprachlichen Kontext. Infolge permanent ablaufender Konventio- 
nalisierungs- und Lexikalisierungsprozesse ist namlich die Grenze zwischen 

Stamm/Basislexem und Lexem, zwischen Stamm/Basislexem und Syntagma 
bzw. zwischen Lexem und Syntagma durchlassig. Stellt etwa weiterfahren’ ein 
Lexem und somit potenziell die Grundlage fir die Bestimmung eines oder meh- 

rerer VT dar, oder ist hier das Verb (=das verbale Basislexem) fahren? der po- 
tenzielle VT (weiter” fahren”)? Man mége bedenken, dass dieser Beispieltyp nur 
die relativ harmlose Spitze des Eisberges ist. 

Ein valenztheoretisch nicht weniger kritisches Problem ist (2b), das wir auch 

das Variantenproblem nennen kénnen: 

“Wir sprechen von mehreren 'Varianten’ eines Verbs dann, wenn das gleiche Verb 

der Zahl oder Art nach verschiedene Mitspieler hat.” (HS:50) 

So unproblematisch diese Definition auch klingen mag, die Frage zu beantwor- 
ten, wie viele VT bei einem polysemen und/oder polyvalenten verbalen Sprach- 

zeichen anzunehmen sind, ist alles andere als unproblematisch. 

“Zu der Abgrenzung der Vollverben von den Auxiliarverben s. etwa Hyvarinen 1989: 155ff., 321ff. 
und 381ff. Zum Problem des valenztheoretischen Status der Kopulaverben (sein? werden’, 

bleiben’) vgl. Busse 1974:60f. und 149f.; Erben 1978: Agel 1989: Helbig 1992:110f. und Herin- 

ger 1996:79ff. Zur Auxiliarisierung s. etwa Askedal 1999. Auf den Status kausativer Ad-hoc-Ko- 
pulaverben wie (etw.) giatt hobein” oder (sich”) krank arbeiten”, die viele Ahnlichkeiten mit kon- 

ventionalisierten VT mit Objektspradikativ (z.B. nennen”, halten” fur, ansehen” als) zeigen, wird 

in Aufgabe 21 einzugehen sein.
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Relativ einfache Falle wie z.B. das Postulat von drei VT (=Varianten) fur das 
verbale Sprachzeichen bestehen” sind selten (Beispiele nach Heringer 
1996:158): 

(1a) Sie bestehen die Kontrollprifung. 

(1b) Sie bestehen auf Wiedergutmachung. 

(1c) Sie bestehen aus Sdureabfallen. 

Die drei Lesarten sind klar lexikalisiert und aufgrund des unterschiedlichen 
Aktantenpotenzials auch morphosyntaktisch abgesichert. Aber selbst bestehen” 
hat seine Ticken. Es ist z.B. keinesfalls ausgemacht, dass bestehen” (auf) ei- 

nen einzigen VT darstellt, da es méglicherweise selber polysem ist: 

(1d) Der Augenzeuge besteht darauf, dass ihm alle Verdachtigen vorgefuhrt werden. 

(fe) Der Augenzeuge besteht darauf, dass der Mann mit der Nr.7 der Tater war. 

In (1d) driickt das Verb ein Wollen/Fordern/Insistieren aus, wahrend es in (1e) 
als assertives Sprechaktverb (‘Der Augenzeuge ist trotz allem uberzeugt/lasst 

sich von seiner Meinung nicht abbringen, dass...') verwendet wird.” Die Unter- 

teilung von bestehen” (auf) in zwei Lesarten kénnte jedoch methodisch bei wei- 
tem nicht so gut abgesichert werden wie die Unterscheidung der drei obigen 

Lesarten. 
Uber das Variantenproblem kommt die Valenztheorie mit einem breiten 

Spektrum von sprach- und grammatiktheoretischen Grundfragen in Berthrung: 

das Verhaltnis von Langue und Parole; die sprachliche Norm; das Problem der 

Kontextfreiheit/-gebundenheit von Sprachzeichen; das Problem der 'Dynamik 

der Synchronie’, d.h. der Umgang mit Lexikalisierungs- und Grammatikalisie- 

rungsprozessen; Polysemie, Homonymie, Tropen (insbesondere Metaphorik und 
Metonymik) und generel! das Problem der sprachlichen Bedeutung; die Relation 
von Lexikon und Grammatik usw. 

In engem Zusammenhang mit (2) — vor allem mit (2b) — und (1) steht (3). Un- 

ter dem Alternantenproblem ist das Problem der regelhaften/rekurrenten gram- 

matisch-semantischen Beziehungen zwischen und innerhalb verbaler Sprach- 

zeichen/Interimzeichen zu verstehen (s. Busse 1974:168ff.; Behrens 
1994:153f.).° 

Die Alternation zwischen verbalen Sprachzeichen/Interimzeichen wie etwa 
zwischen den Basislexemen laden Pymalen’ /werfen’ einerseits und den Lexemen 

beladen’/bemalen”/bewerfen’ andererseits wirft die Frage auf, ob jeweils beide 
Alternanten VT sind oder nur das jeweilige Basislexem oder ob vielleicht so et- 

  

5 Mit assertiven Sprechaktverben wie z.B. meinen’, glauben’, vermuten” wird uber den Wahr- 

heitsgehalt von Propositionen geurteilt. 
5 Der Terminus ‘Alternation’ ist zwar heute als ublich zu bezeichnen, die Phanomene werden je- 

doch auch unter anderen (meist nur partiell 4quivalenten) Namen wie z.B. Konversion, Dia- 

these, Kausativierung, (In)Transitivierung, Valenzerweiterung, Valenzreduktion, Grundvalenz, 

dynamische Valenz behandelt. Busse (ebd.) unterscheidet zwischen einfachen Valenzklassen 

und Produktklassen. Er fasst die Verben, die mehr als nur einer Valenzklasse angehoren, in 

Produktklassen zusammen. Die meisten Produktklassen basieren auf Alternation.
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was wie primare/basale VT, die der Komplexitat nach Basislexeme sind, und 
sekundare/abgeleitete VT, die Lexeme sind, anzunehmen sind. Je nach Lésung 
sieht man sich mit anderen Typen von Problemen konfrontiert: Wenn man /a- 

den” und beladen” als gleichwertige VT betrachtet, klammert man das Alter- 
nantenproblem aus der Valenztheorie aus oder anders gesagt: Man macht kei- 
nen Unterschied zwischen Varianten und Alternanten. Wenn man hingegen die 

Valenz des Derivats beladen” aus der des Basislexems /aden” und der Valenz 
verandernden Potenz der Prafigierungsoperation errechnet, etabliert man die 

Unterscheidung primare/basale vs. sekunddre/abgeleitete Valenz (und VT). 

Folglich muss man damit rechnen, dass das Problem der Feststellung der Alter- 
nationsrichtung — Was ist primar, was sekundar? — verscharft auftritt, da es in 

vielen Sprachen — so auch im Deutschen — Alternationstypen gibt, die — im Ge- 
gensatz zum Typus laden” /beladen” — formal ungerichtet sind (oder ungerichtet 
aussehen). 

Ahnliche Probleme wirft auch die zeicheninterne Alternation auf. Zusatzlich 
muss hier jedoch die kritische Frage nach dem Verhdltnis von Variation und Al- 

ternation beantwortet werden. Die Antwort, dass Varianten lexikalisierte und Al- 

ternanten regelhafte/rekurrente Lesarten sind, reicht nicht immer aus. Auch zwi- 
schen konventionalisierten Lesarten koénnen regeihafte Beziehungen bestehen, 

schlieBlich sind ja beispielsweise Metaphorisierungsprozesse keinesfalls willkir- 
lich (Behrens 1994:165f.). Die Valenzlexikographie umgeht das Problem, indem 
zeicheninterne Alternanten unter den Varianten subsumiert werden. Ein Verfah- 

ren, das theoretisch wie praktisch fragwirdig ist. Theoretisch nicht minder prob- 
lematisch ist der Fall der "Schein-Varianten" (Heringer 1996:159) wie z.B. 

etw./von etw. essen’, etw./nach etw. suchen” oder etw./an etw. schreiben’. 
Uber das Alternantenproblem — wie auch Uber das Variantenproblem — kommt 

es auch zu kritischen 'Beruhrungen' zwischen Valenzpotenztheorie und Valenz- 

realisierungstheorie: 

(2a) Ermalt Fresken. 

(2b) Er malt (‘ist Maler’). 

Stellen (2a) und (2b) die Realisierungen eines zweiwertigen VT malen” dar, oder 
ist die (2b)-Alternante als Realisierung eines eigenen — einwertigen — VT anzu- 
sehen? 

Die kurzen einfuhrenden Erlauterungen zu den einzelnen Punkten haben nur 

zur Orientierung gedient und sollten den Leser von der Komplexitat der VT-Pro- 
blematik Uberzeugen. Dass dabei manches eher verdunkelt als aufgehellt wer- 
den wirde, musste in Kauf genommen werden in der Hoffnung, dass in den 
nachfolgenden Unterkapiteln wenigstens die Umrisse der wichtigsten Probleme 

herausgearbeitet werden konnen. 
Die Gliederung von Kapitel 6 in drei Unterkapitel folgt der Dreiergliederung der 

VT-Problematik aus verschiedenen Griinden nicht: 

’ Dieser Fall ist zwar vergieichbar mit dem Typ pfiigen” (s. Kapitel 5), vollig analog sind sie je- 

doch nicht
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(a) Die meisten Probleme unter (1)-(3) hangen derart eng miteinander zusammen, 

dass ihre Trennung wenig sinnvoll ware. Die Verzahnung der theoretischen und 

methodischen Schwierigkeiten lasst sich am besten exemplifizieren, wenn der 

Grof&teil des Ebenenproblems ((1a) und (1b)), das Problem der internen Abgren- 

zung und das Alternantenproblem im selben Unterkapitel (6.1) behandelt werden; 

(b) Das Problem des Umfangs (=der externen Abgrenzung) des VT ist dasjenige 

Teilproblem der VT-Problematik, dessen Teilaspekte (wie z.B. sich’-Verben oder 

Witterungsverben) in valenziellen Arbeiten immer wieder angesprochen werden. 

Es verdient ein eigenes Unterkapitel (6.2), weil hier die ‘archimedische Dimension’ 

der VT-Problematik am unmittelbarsten deutlich wird. Erértert werden sollen ei- 

nige Typen von Partikelverben (s. weiterfahren”/weiter’ fahren’) und die verschie- 
denen Klassen von sich”-Verben.® 

(c) Das letzte Unterkapitel (6.3) stellt eine Art Resumee oder Ertrag der VT-Diskus- 

sion in 6.1 und 6.2 dar. In der Uberzeugung, dass eine theoretisch und empirisch 

mdglichst adaquate Beschreibung des ‘archimedischen Punktes' eine notwendige 

Voraussetzung fur die Weiterentwicklung der Valenztheorie ist, wird hier ein Vor- 

schlag fur eine VT-Typologie gemacht. 

6.1 Variation, Alternation und die grammatische Ebene der Valenzbindung 

Das Problem der grammatischen Ebene der Valenzbindung, "ist vergleichsweise 

vernachlassigt worden" (Lehmann 1992:435). Dennoch handelt es sich hier im- 
mer um wirklich ‘archimedische’ Entscheidungen, was gleich an einem Beispiel 

aus dem Tok Pisin® gezeigt werden soll (Mosel 1991:241): 

(3) bruk brukim 

‘brech-' (intr.) ‘brech-’ (tr.) 

Im Tok Pisin kann mithilfe des Morphems -im aus einem intransitiven ein transiti- 

ves Verb gebildet werden. Die transitiven Verben des Tok Pisin sind also nicht 
lexikalisiert, sie stellen Alternanten zu den intransitiven dar. 

Wie verfahrt man nun als Valenztheoretiker, der das Tok Pisin zu beschreiben 
hat? Bindet man die Valenz an das abstrakte Sprachzeichen bruk’, an die 
(ebenfalls abstrakten) Interimzeichen bruk® und brukim” oder an die (konkreten) 

Sprachzeichenformen bruk und brukim? 
Die valenztheoretische Konvention ist, dass 

“man von der Valenz von Flexionsformen nicht redet [...]. Valenz ist eine Eigen- 
schaft eines Lexems [...]." (Lenmann 1992:446) 

  

Auf den Status des nicht phorischen es wird in Unterkapitel 8.2 einzugehen sein. Abgesehen 
von kurzen Erlauterungen in Unterkapitel 6.3 mussen hingegen die valenztheoretischen Prob- 

leme im Zusammenhang der Verbidiome (auf keinen griinen Zweig kommen’) bzw. generelt der 

verbalen Phraseologismen ausgeklammert bleiben. Vgl. hierzu etwa Torzova 1983; Barz 1986: 
Hessky 1988; Korhonen 1988; Piitulainen 1992: Sternkopf 1992 und B. Wotjak 1992. 

° Tok Pisin ist eine Englisch basierte Pidgin- und Kreolsprache, die auf Papua Neuguinea ver- 

breitet ist. Sein Kreolstatus ist allerdings umstritten.
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Valenz wird demnach als eine paradigmatische Eigenschaft von abstrakten VT 

angesehen und daher gewohnlich einzelnen Sprachzeichenformen abgespro- 
chen (vg!. jedoch Aufgabe 5): 

(4) Ich male ein Bild. 

(5) Sie malte ein Bild. 
(6) Wir hatten ein Bild gemalt. 

Die drei Flexionsformen von malen’ in (4)-(6) verfligen Uber verschiedene Kate- 
gorien hinsichtlich Tempus, Modus, Numerus und Person, was die Valenzpotenz 
des Verbs tatsachlich nicht tangiert. Insofern ware die Anbindung der Valenz an 

die einzelnen Flexionsformen male, malte und hatte gemalt unbegrindbar. Das 
Gleiche gilt auch fur bruk und brukim. Dadurch haben wir jedoch in Bezug auf 
das Tok Pisin noch nicht viel gewonnen. Wahrend namlich die Annahme von 
Interimzeichen wie malen” oder gemalt werden’, die beide in vielen verschiede- 
nen Formen realisiert werden kénnen, motivierbar ist, wissen wir noch nicht, ob 
firs Tok Pisin Interimzeichen zu postulieren sind: Ist der VT das Sprachzeichen 

bruk’, oder sind die VT die Interimzeichen bruk” und brukim’? Auch furs Deut- 

sche bleibt die Frage offen, ob der VT das Sprachzeichen mal-? oder das 

(aktivische) Interimzeichen malen” ist oder ob Valenz an verschiedene Typen 

von Interim-VT zu binden ist. 
Das abstrakte VT-Sprachzeichen, mit dem germanistische Valenzforscher 

gewohnlich arbeiten, vertritt nicht die Menge aller Verbformen (=das gesamte 
Verbparadigma), sondern nur die Menge aller aktivischen und finiten Verbfor- 

men. Passivische Verbformen werden dann durch Valenzreduktion und -umko- 
dierung, infinite Verbformen durch Subjektblockierung charakterisiert (s. etwa 
Heringer 1996:62 und 86ff.).'° 

Nun ist Deutsch eine europaische Sprache, und die meisten europaischen 
Sprachen haben ja eine lange grammatikographische Tradition. Daher sind die 
Paradigmenbildungen fur die Grammatiken europaischer Sprachen relativ abge- 
sichert, in vielen Bereichen herrscht weitgehender Konsens (man denke nur an 
die Deklinations- und Konjugationsklassen des Lateinischen). Was aber tun, 
wenn eine 'exotische’ Sprache beschrieben werden muss (deren Grammatik 
sachlich gesehen weder exotischer noch weniger exotisch ist als die der euro- 
paischen Sprachen, sondern nur weniger erforscht und uns Europdern weniger 
vertraut)? Wie ist das Verbparadigma im Tok Pisin strukturiert? 

Um diese Frage zu beantworten, mUussten wir zuerst entscheiden, ob das 
Transitivierungsmorphem -im ein Wortbildungsmorphem oder ein Flexiv ist. 
Wenn es ein Suffix ist, handelt es sich um zwei verschiedene Sprachzeichen: 
um den Stamm bruk” und um das Lexem brukim”. Ist es hingegen ein Flexiv, 
kann nur der Sprachzeichen-Stamm bruk’ angesetzt werden. Nur im letzteren 

° Die Ableitung des Passivs aus dem Aktiv ist nicht unumstritten. Fur Zifonun (1992:257) sind 
Aktiv und Passiv “kompositional unterschiedliche eigene Konstruktionstypen". Nach Leiss 

(1992:132ff.) sind zwar Passivkonstruktionen zweifelsohne sekundar (=markiert), was aber 

nicht heiRe, dass sie aus Aktivkonstruktionen abzuleiten sind. Folglich ist die Anbindung der 

Valenz an das aktivische Interimzeichen nicht unproblematisch.
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Falle besteht die Méglichkeit, fur das Vorhandensein der Interimebene — mit den 
Basislexemen bruk” und brukim? — zu pladieren. 

Es ist also zu klaren, ob Intransitiv/Transitiv eine grammatische Kategorisie- 

rung ist, ob sie also in eine Reihe mit den aus der europdischen grammatikogra- 
phischen Tradition bekannten grammatischen Kategorisierungen Genus Verbi, 

Tempus, Modus, Numerus, Person, Kasus, Aspekt usw. gestellt werden kann. 

Wenn Intransitiv/Transitiv eine grammatische Kategorisierung ist, dann ist -im 
ein Flexiv. 

Transitivitat wird traditionell als eine semantische und/oder syntaktische Verb- 
eigenschaft (Lyons 1971:357f.; Busse 1974:113ff.), weniger traditionell als eine 
kognitiv-semantisch motivierbare graduelle (=nicht dichotomische) Eigenschaft 

von Satzen (Hopper/Thompson 1980) charakterisiert. Mosel (1991:241) rechnet 
die Transitivierung zu den "valency changing devices", zu denen u.a. auch die 

Passivierung gehdére. Transitivierung im Tok Pisin fuhre zur Valenzerhéhung 
("valency increasing derivation"), Passivierung etwa im Englischen zur Valenzre- 
duktion ("valency reducing derivation"). Dies ist ein entscheidender Punkt. Denn 

unter grammatischen Gesichtspunkten besteht zwischen Intransitiv/Transitiv im 
Tok Pisin und Aktiv/Passiv im Englischen/Deutschen ein analoges Verhaltnis: 
Transitiv/Passiv kann unter Anwendung einer bestimmten Technik aus Intransi- 

tiv/Aktiv abgeleitet werden. M.a.W. stehen Intransitiv und Transitiv im Tok Pisin 
in einer paradigmatischen Relation zueinander, die formal wie funktional analog 

zu der paradigmatischen Relation ist, in der Aktiv und Passiv im Englischen oder 
im Deutschen zueinander stehen. Da Aktiv/Passiv als eine grammatische Kate- 

gorisierung (Verbalgenus) gilt, besteht wohl kein Grund, Intransitiv/Transitiv (wie 

es im Tok Pisin erscheint) diesen Status abzusprechen. "' 
Es sieht also danach aus, dass -im ein Flexiv ist, aber eben kein prototypi- 

sches Flexiv wie etwa die Personen- oder Numerusflexive in den europaischen 

Sprachen."? Folglich kénnte eine Interimebene auch furs Tok Pisin postuliert 
werden: Das Interimzeichen bruk’, das analog zum aktivischen ma/en’ ist, ver- 
tritt das intransitive Teilparadigma, das Interimzeichen brukim”, das zum passivi- 
schen gemalt werden” analog ist, das transitive. 

Der eine 'Schénheitsfehler' dieser Lésung ist, dass beide Teilparadigmen je- 

weils nur aus einer einzigen Sprachzeichenform (bruk bzw. brukim) bestiinden. 

Man wirde zwar von der Valenz von Flexionsformen tatsachlich nicht reden (s. 
das obige Lehmann-Zitat), nur die beiden Flexionsformen bruk und brukim 

schlicht in die Interimzeichen bruk” und brukim” umdefinieren. Der andere folgt 
aus dem Ersten: Dasselbe Zeichen bruk’ misste auf der Interimebene als Ba- 

  

" Was das Deutsche anbelangt, hat nach Eisenberg (1994) die Kasusrektionspotenz eines Verbs 

den gleichen kategorialen Status wie die Genusrektionspotenz eines Substantivs 
(Paradigmenkategorien). Daraus folgt: Wenn etwa FEM (=die Paradigmenkategorie Femi- 

ninum) eine grammatische Kategorie ist, dann ist auch AKK (=die Paradigmenkategorie Akku- 

sativ) eine grammatische Kategorie. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass Intransi- 
tiv/Transitiv/Bitransitiv/Tritransitiv (=Valenz) eine vergleichbare grammatische Kategorisierung 

ist wie Maskulinum/Femininum/Neutrum (=Genus). Nicht vergleichbar ist Valenz hingegen 

etwa mit Numerus (einer Einheitenkategorisierung), da Numeri im Normalfall keine inharenten 

Eigenschaften von Sprachzeichen darstellen. 

"2 Das Morphem -im geht auf engl. him zurick. Wahrend jedoch engl. him in paradigmatischer 
Beziehung zu me, you, her, it, us und them steht, steht -im allein.
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sislexem, auf der Sprachzeichenebene als Stamm aufgefasst werden. Letzteres 
widerspricht jedoch der Intuition, dass bruk’ inharent intransitiv ist (wahrend der 
Stamm mal-" weder aktivisch noch passivisch bzw. weder finit noch infinit ist). 

Eine Lésung ware, die Interimebene nur fir das transitive Teilparadigma zu 
postulieren: inharent intransitiver Sprachzeichen-Stamm bruk’, transitives Inte- 
rimzeichen-Basislexem brukim’. Méglicherweise ist auch die L6sung von Ulrike 

Mosel in diesem Sinne zu verstehen: Im Falle von bruk” spricht sie von "basic", 

im Falle von brukim? von “secondary valency" (ebd.). Demnach ware der primare 

VT der Sprachzeichen-Stamm, der sekundare VT das Interimzeichen-Basisle- 

xem. 
Die Mosel'sche Lésung bzw. die herké6mmliche valenztheoretische Auffassung 

vom Passiv implizieren also, dass die Alternation zwischen Intransitiv/Aktiv und 

Transitiv/Passiv an den Wechsel zwischen primaren und sekundaren VT gebun- 
den ist. Wie geht man aber mit Fallen um, in denen eine auf formalen Kriterien 
basierende Unterscheidung von primarer und sekundarer Valenz nicht méglich 
ist? 

Hier k6nnen zwei Typen unterschieden werden: 

(a) Die Opposition transitiv/intransitiv wird zwar formal markiert, aber es kann keine 

Alternationsrichtung festgestellt werden. Dies ist der Fail zB. im Tagalog 

(Behrens 1994:174-177) oder im Tolai (Beispiel und Paraphrase aus dem Tolai 

nach Mosel 1991:241):"° 

(7) mule mulai 

‘to do again’ (tr.) ‘to do again’ (intr.) 

(b) Die Opposition transitiv/intransitiv wird formal nicht markiert: 

(8a) Der Ast bricht. 

(8b) Christopher bricht den Ast. 

Im Falle des Tolai ware auf den ersten Blick folgende L6sung denkbar: Primarer 
VT ist der hinsichtlich Intransitiv/Transitiv neutrale Sprachzeichen-Stamm muf , 

sekundare VT sind das intransitive Interimzeichen-Basislexem mula’ und das 
transitive Interimzeichen-Basislexem mule’. 

Diese L6ésung ware jedoch nicht mehr im Sinne von Ulrike Mosel, da sie die 
primar/sekundar-Unterscheidung fur die Erfassung gerichteter Alternationen re- 
serviert. Und in der Tat geht es hier um etwas anderes. Denn wahrend der Tok 
Pisin-Stamm bruk’ eine Alternante ist, ist der Tolai-Stamm muf keine. Die Al- 

ternation im Tolai besteht nicht zwischen Abstraktionsebenen, sondern auf der- 
selben Abstraktionsebene. Um diesen Unterschied einzufangen, bietet es sich 

an, eine Idee von Eugenio Coseriu auf die Valenztheorie zu Ubertragen und sie 
mit dem Mosel'schen Konzept zu kombinieren. 

® Tolai (oder Kuanua) ist eine austronesische (malayo-polynesische) Sprache, die auf Papua 

Neuguinea gesprochen wird. Der Stamm ist mu/, -e ist das Transitivierungs-, -a/ das Intransiti- 

vierungsmorphem.
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Coseriu (1987:138) unterscheidet zwischen “funktionelle(r) Invariante der lan- 
gue" einerseits und "Verwendungstypen" oder "Sinn- bzw. Bezeichnungsvari- 

anten" andererseits. Sein Beispiel ist die Konstruktion mit x (Beispiele ebd.:137): 

(9a) Ich schneide das Brot mit dem Messer. 

(9b) — Ich fahre mit Ingrid spazieren. 

Als eine funktionelle Invariante des Sprachsystems hat die Konstruktion mit x 
nach Coseriu nur eine Bedeutung, namlich 'Koprasenz’ (='auch x ist da’): 

(9a;) ‘Ich schneide das Brot, wobei auch das Messer da ist’ 

(9b;) ‘Ich fahre spazieren, wobei auch Ingrid da ist’ 

In den zwei Satzen liegen also nicht zwei verschiedene Bedeutungen von mit x 
vor, sondern nur verschiedene, in Abhangigkeit "der Kenntnis der ‘Sachen’, der 
Situation und des Kontextes" (ebd.:138) synthetisierte Verwendungsty- 

pen/Varianten derselben Invariante: Instrumentbezeichnung in (9a) und Komita- 

tiv (‘Begleitungsbezeichnung’) in (9b). 

Was wir in der Valenztheorie brauchen, ist die Unterscheidung zwischen der 
VT-Invariante als einer Einheit des Sprachsystems und der VT-Variante, die wir 
als eine Einheit der Sprachnorm definieren.'* Der Einfachheit halber bzw. um 
terminologische Verwirrungen zu vermeiden, schlage ich hierfir die Einfilhrung 
der Termini ‘System-VT' und 'Norm-VT' vor. 

Die Kombination dieser Unterscheidung mit dem Mosel'schen Konzept ergibt 
folgende Lésung: Der Tok Pisin-Stamm bruk? ist ein primarer System-VT, das 
Basislexem brukim” ein sekundarer Norm-VT. Der Tolai-Stamm muf ist ein 

neutraler (=weder primarer noch sekundarer) System-VT. Die beiden Norm-VT 
mule” und mulai’ sind ebenfalls neutral. 

Wahrend das Alternantenproblem im Tolai auf die grammatische Ebene der 

Valenzbindung verweist, steht die Frage der brechen’-Alternanten auch mit dem 

Variantenproblem, unter dem ein ganzes Biindel von Problemtypen subsumiert 
werden kann, in enger Verbindung (zu einer Systematik s. Korhonen 1986). In 
den Vordergrund rickt hier also auch die auRerst diffizile und komplizierte Frage, 
wie man valenztheoretisch mit der Polysemie und Polyvalenz verbaler Sprach- 

zeichen/Interimzeichen umgent. 
In (8a) erscheint bricht mit dem Subjekt Der Ast, in (8b) mit dem Subjekt Chri- 

stopher und dem direkten Objekt den Ast. Das Basislexem brechen’ scheint 

also polyvalent zu sein, da es sowohl einwertig wie auch zweiwertig gebraucht 
werden kann. Des Weiteren scheint die Polyvalenz mit Polysemie einherzuge- 

hen, zumindest wurde das Valenzwoérterbuch HS die Beispiele (8a) und (8b) 
nicht nur zwei Valenzmustern, sondern auch zwei verschiedenen Bedeutungen 
zuordnen. Im Sinne von HS gibt es demnach zwei Varianten: einen VT bre. 

chen,” und einen VT brechen2 (ebenso Nikula 1978:36).'° 

  

* Die Unterscheidung zwischen System und Norm stammt ebenfalls von Coseriu (1975). 
> Die Bedeutungsparaphrasen von HS sind allerdings unzutreffend: Die Bedeutung des VT bre- 

chen,, dem in HS V1 (=Variante 1) entsprechen wurde, wird mit 'zerbrechen, entzweigehen' 

angegeben (HS:163). Die Bedeutung des VT brechen2, V 3 in HS, wird als 'herausbrechen,
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Das Postulat von zwei verschiedenen VT-Varianten brechen,” und brechen2” 

wirft jedoch das Problem der Beziehung zwischen Variation und Alternation auf: 

(10a) y bricht/hangt/rolit/kocht/schmilzt/backt/brat. 

(10b)_ x bricht/hangt/rolit/kocht/schmilzt/backt/brat y. 

Der Typ (10a) wird Rezessiv (oder Inchoativ), der Typ (10b) Kausativ genannt. 
Zwischen den rezessiven und den kausativen Lesarten besteht ein regelhaftes 

Verhaltnis (=Alternation), das durch eine Paraphrase der semantisch-syntakti- 
schen Struktur des Kausativs verdeutlicht werden kann: 

x bewirkt, dass (y bricht/hangt usw.) 

Das Rezessiv kann also in die Struktur des Kausativs eingebettet dargestellt 

werden: © 

K=CAUS (x, R), wobei R=DEV (y) 

Wahrend das Verb bestehen? (s. Kapitel 6) verschiedene Varnianten hat, haben 

also die Verben brechen’, hangen” usw. verschiedene A/fernanten. Ob die Vari- 

anten von bestehen” VT sind, steht jedoch nicht zur Diskussion. Zur Diskussion 
steht ‘lediglich’, wie viele VT-Varianten fiir bestehen” zu postulieren sind. 

Ganz anders beim Typ brechen”: !m Falle der Alternation innerhalb von 
Sprachzeichen/Interimzeichen stellen sich die Fragen, 

(a) obdie Alternanten als eigene VT zu beschreiben sind, 

(b) ob eine einheitliche Beschreibung der Valenzpotenz der Alternanten angestrebt 

werden soll oder 

(c) ob vielleicht eine Kombination von (a) und (b) die angemessene Lésung liefert. 

Entscheidet man sich fiir Lésung (a), bleibt noch das Problem zu lésen, ob zei- 
cheninterne VT-Alternanten den gleichen Status haben wie VT-Varianten. 

Mit ihrer Praxis, zeicheninterne VT-Alternanten als ganz normale VT-Varian- 
ten aufzufassen, scheinen Helbig und Schenkel auch nicht ganz zufrieden zu 
sein (obwohl Helbig immer noch auf diesem Verfahren besteht, s. Helbig 

1992:177). Zumindest kénnen sie nicht umhin, in einer Anmerkung auf die re- 
gelhafte Relation zwischen brechen,” und brechen2” hinzuweisen: 

"Uberhaupt stehen V 1 und V 3 in einem bestimmten transformationellen Verhalt- 
nis zueinander: 'Das Gestein brach' —- 'Er brach das Gestein’." (HS:164, Anm.2) 
  

entzweischlagen’ umschrieben (ebd.). Die falschen Bedeutungsangaben ruhren wohl von den 

ungliicklich gewahlten Beispielsatzen her (z.B. Die Hinterachse brach; Die Arbeiter brachen 

den Marmor). 

® Zu lesen als: Die Anwendung des kausativen Operators (=CAUS, sprachlich realisierbar z.B. 

als bewirkt, dass) auf die zwei Argumente x (=Erstaktant) und R (=Rezessivum) ergibt den 

Funktionswert K (=Kausativ), d.h. die kausative Lesart. R (=das zweite Argument von CAUS) 

stellt dabei ein einstelliges Pradikat DEV (y) dar, das zu lesen ist als 'y erfahrt eine allmahliche 
Zustandsveranderung’.
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M.E. gibt es weder theoretisch noch praktisch einen Grund, Hinweise auf Alter- 
nationen in Funoten zu verbannen. Von dem erkannten theoretischen Unter- 
schied zwischen Variation und Alternation zeugt die zitierte Anmerkung selbst. 

Und auch die Benutzer von Valenzwoérterbiichern brauchen diese Information an 
prominenter Stelle, um zu erfahren, dass die Lesarten brechen,” und brechen2” 

ein regular ungleiches Paar bilden, das mit anderen regular ungleichen Paaren 

im deutschen (und nicht nur im deutschen) Wortschatz vernetzt ist, und dass die 
Lesarten bestehen,”, bestehen2” usw. nicht zu dieser Sorte gehoren."” 

Dadurch, dass Alternanten als VT-Alternanten und nicht als VT-Varianten be- 
schrieben werden, wird zwar auf den grammatisch-semantischen Zusammen- 
hang zwischen den Alternanten hingewiesen, die Alternation selbst wird jedoch 

valenztheoretisch noch nicht erfasst. Dies kénnte erfolgen, wenn (auch) eine 
einheitliche Beschreibung der Valenzpotenz der Alternanten ins Auge gefasst 

wurde. Die Formel K=CAUS (Aj, R) kann allerdings nicht als eine solche Be- 

schreibung angesehen werden, da sie zu abstrakt ist als dass aus ihr die beiden 
Realisierungsstrukturen abgeleitet werden kénnten. @ 

Eine einheitliche Beschreibung der Valenzpotenz des Rezessivs und des 
Kausativs ist jedoch theoretisch durchaus méglich. Beispielsweise kénnte man 

die folgende Valenzpotenzbeschreibung vorschlagen:'® 

brechen? (A1, Az), wobei O(real(A1) > Az) & Of(real(Az) > 0) 

Eine sotche VT-Beschreibung wurde allerdings die Ansicht voraussetzen, dass 
die Alternationsrichtung K > R sei, dass also das Rezessiv die abgeleitete Lesart 

darstelle. Dies ist jedoch umstritten.*° Sie hat also gewiss ihre Schwachen, theo- 
  

” Technisch ware das Problem ohne besonderen Aufwand lésbar: V=Variante {wie gehabt), 

A=Alternante. Folglich wurde bestehen” in die Lesarten V 1, V2 usw., brechen” hingegen in 

A 1, A2 und in weitere Lesarten, die Varianten sind (V 3, V 4 usw.), aufgeteilt. 
e Damit im Zusammenhang steht auch das Problem, dass ein Aktantentyp R kaum begrundbar 

sein durtte. 

*? Zu lesen als: Der (aktivische Basislexem-)VT brechen’ ist ein zweiwertiges Verb. Die Realisie- 
rung (=real) der Erstaktantenstelle (=A,) als Aktivsubjekt impliziert (=) notwendigerweise (=' ) 

die Zweitaktantenstelle (=A,) als direktes Objekt, und (=&) die Realisierung der Zweitaktanten- 

Stelle als Aktivsubjekt impliziert notwendigerweise keine weitere Aktantenstelle (=0). Die Rela- 
tionen zwischen den Aktanten werden hier als strikte Implikation dargestelit. Strikte Implikation 

wird in der Modallogik als 'p impliziert notwendigerweise q' beschrieben. Die logische Notation 

fur strikte Implikation ist (p — q), wobei das Zeichen fur den Notwendigkeitsoperator 

(='notwendigerweise’) ist. 

° Der Alternationstypus brechen” wird in der Sprachtypologie /abi! genannt (Haspelmath 1993), 
um zum Ausdruck zu bringen, dass die Alternation formal nicht markiert ist. Somit verlagert 

sich die Argumentation zwangsweise auf andere Aspekte. Beispielsweise pladiert Korhonen 

(1986:5) fur R > K damit, dass auf diese Weise “lexeminterne Kausativierung" (Typ brechen’) 

und “lexemexterne Kausativierung” (/assen-Konstruktionen) einheitlich unter dem Aspekt der 
Valenzerhéhung beschrieben werden kénnen. (Fur R > K ist auch Zaima 1987:40f., umgekehrt 

sind fur K > R etwa Sadzinski 1989:150ff.; Busse 1974:177 und Welke 1994a:13: s. hierzu 

auch Aufgabe 7). Ein empirischer Weg der Feststellung der semantischen Struktur lasst sich 

einschlagen, wenn man bei tabilen Verben, aber auch bei anderen Typen von Rezes- 

siv/Kausativ-Alternationen, die Verstehenspraferenzen der Muttersprachler testet. Ich habe das 

mit Uber 100 Muttersprachlern getan, und die Ergebnisse (die noch unpubliziert sind) sind in 
jeder Hinsicht uneinheitlich. Bei den meisten getesteten Alternanten praferieren die Mutter-
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retisch ist sie jedoch wohl nicht schlechter als die u.a. von Helbig und Schenkel 
vertretene Konzeption. Allerdings ware sie fiir praktische Zwecke zweifelsohne 
ungeeignet. 

Theoretisch wohl am besten (aber praktisch ebenfalls ‘unfreundlich') ware 
eine empirisch untermauerte kombinierte Anwendung der Konzepte von Coseriu 
und Mosel:”' System-VT ware brechen”, primare/sekundare/neutrale Norm-VT 

waren brechen, und brechen,". Die endgiltige Alternationsrichtung — oder eben 
die (auch) semantische Labilitat — kOnnte erst nach empirischen Untersuchun- 

gen festgestellt werden (s. Anm.20). Entsprechend misste dann die obige nicht 
neutrale — kausativ orientierte - Charakterisierung des System-VT revidiert wer- 
den (oder nicht). 

Dass wir uns so lange an dem Beispieltyp brechen? aufgehalten haben, hat 

den Vorteil, dass an ihm zahlreiche Aspekte der VT-Problematik exemplarisch 
aufgezeigt werden konnten. Die so gewonnenen methodischen Einsichten er- 

sparen uns eine eingehende Untersuchung anderer Beispieltypen. Im Zusam- 
menhang mit dem Alternationsproblem sollen daher nur noch zwei Falle kurz 

angeschnitten werden. 

Der erste ist ein nahezu klassischer, in der Literatur sehr haufig behandelter 
Fall, der der be-Verben (Beispiele in Ickler 1990:2 und in Helbig 1992:34).24 

(11a) Hans wirft (die) Steine gegen die Mauer. 

(11b) Hans bewirft die Mauer mit Steinen. 

(12a) Er hat Heu auf den Wagen geladen. 

(12b) Erhat den Wagen mit Heu beladen. 

Wie beim Typ brechen” werden auch beim Typ werfen”/bewerfen” familienahn- 
liche {-verwandte) Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven darge- 

stellt.2° Auch das VT-Dilemma ist in vielerlei Hinsicht analog: 

  

sprachler — mehr oder weniger stark — die rezessive Lesart, aber z.B. bei zerbrechen’ ist das 
umgekehrt. Hinter fast jedem Durchschnitt stecken grofe individuelle Unterschiede. Mdgli- 

chemeise ist also die Frage R > K oder K > R? viel zu simplizistisch. 

Dies wurde eine begriffliche Erweiterung des Mosel'schen Konzepts auf coverte (=morpholo- 
gisch nicht markierte) Valenzanderungen bedeuten. Denn nach Mosel (1991:242) ist fur die 

sekundare Valenz charakteristisch, “that it is not inherently contained in the verb form, but 

overtly marked [...].” 

Die Impulse fur die valenztheoretische Behandlung der regelhaften Beziehungen zwischen Ba- 

sislexem-Grundverb (werfen”, gieBen”, malen”, treten” usw.) und Lexem-Prafixverb (bewer- 
fen’, begieBen?, bemalen’, betreten? usw.) kommen aus der von Charles Fillmore (1971 und 
1977) initiierten Kasustheorie (zu einem Uberblick s. Welke 1988:163ff. und Helbig 1992: 19ff.). 

Speziell zu den be-Verben vgi. etwa Eroms 1980 und 1981; Gunther 1987; Dirven 1988; Ickler 

1990 sowie Welke 1994a. 
Im Unterschied zu brechen” basiert jedoch der Perspektivenwechsel beim Typ werfen’ /bewer- 

fen’ auf syntaktisch-semantischen ‘Umstellungen’, die das Subjekt nicht betreffen 

(Umperspektivierung bei brechen2’ vs. Perspektiveanderung bei bewerfen”, s. Agel 1997:158). 
Im Sinne von Hopper/Thompson 1980 sind die (b)-Satze transitiver als die (a)-Satze. Zum Kon- 
zept der Perspektivierung vgl. Fillmore 1977; Herok 1985; Ickler 1990; Doherty 1993; Kdller 

1993: Welke 1994a; Dirscheid 1997 sowie Agel 1997. 

21 

2 rx)
 

2 o
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(a) Alternanten als eigene VT? 

(b) Einheitliche Beschreibung der Valenzpotenz der Alternanten? 

(c) Hierarchie der VT? 

Die valenztheoretische se -lexikographische Konvention ist — wie beim Typ 

brechen” — Losung (a d.h. Grundverb (werfen? /aden” ) und Prafixverb 

(bewerfen” /beladen ) als Pigenstandige VT aufzufassen — auch wenn durch eine 
feldmaRige Beschreibung des Wortschatzes (z.B. Sommerfeldt/Schreiber 1996) 

die grammatisch-semantischen Beziehungen zwischen den Alternanten zwei- 
felsohne starker ins Bewusstsein gehoben werden. Demnach sind auch die 
Nachteile analog. Zusdatzlich zum Typ brechen? gibt es aber hier noch das Pro- 

blem, dass durch Lésung (a) lexikalisierte Prafixverben wie etwa bekommen? 
oder beweisen” denselben VT-Status erhalten wie nur’ konventionalisierte wie 

bewerfen” und beladen”. Dabei stellen bekommen” und beweisen” Basis- 

lexeme, bewerfen” und beladen” Lexeme dar. Diesem Problem ist nur durch 
eine méglichst differenzierte VT-Typologie beizukommen (s. Unterkapitel 6.3). 

Der zweite Fall ist das Problem der eingangs erwahnten Schein-Varianten 
(Beispiele nach HS:125 und 396): 

(13a) Wir essen Brot. 

(13b) Erisst von dem Brot. 

(14a) Er schreibt einen Roman. 

(14b) Er schreibt an einem Roman. 

Auch hier handelt es sich um unterschiedliche Perspektivierungen familienahnli- 
cher Sachverhalte. Der semantische Unterschied besteht in dem Grad der Affi- 
ziertheit des Patiens (=der Einwirkung des Agens auf das Patiens) 

(Hopper/Thompson 1980):“ Die (a)-Satze sind transitiver, da ihre Patientien 
starker affiziert sind als die der (schwacher transitiven) (b)-Satze. Anders gesagt: 
Die (a)-Satze schreiben den 'Beschaftigungen' mit dem Brot/Roman eine héhere 
Intensivitat zu als die (b)-Satze. Der syntaktische Reflex der unterschiedlichen 

Affiziertheitsgrade ist, dass die starker affizierten (a)-Patientien als Akkusativob- 

jekte, die schwacher affizierten (b)-Patientien hingegen als PPn kodiert werden. 

Die Objektkodierung in den (a)-Satzen — in Opposition zu der PP-Kodierung in 
den (b)-Satzen — zeigt also an, dass die Patientien der (a)-Satze — im Gegensatz 

zu denen der (b)-Satze — stark prasupponiert (= =perspektiviert) sind (Welke 

1989), dass sie "nuclear elements" darstellen (Fillmore 1977:19). 
  

*4 agens ist die semantische Rolle des Urhebers/Verursachers einer Handlung/Tatigkeit, Patiens 

die des von der Handlung Betroffenen. Prototypischerweise ist das Subjekt von deutschen Ak- 
tivsatzen Agens, das Akkusativobjekt Patiens. 

5 Mithilfe des Prasuppositionsbegriffes wird von Welke die unterschiedliche Perspektivierungslei- 

stung der Verben (im Sinne von Fillmore 1977) erfasst (z.B. Welke 1988:58ff. und 210ff. bzw. 
ders. 1989). Beispielsweise k6nnen Handlungen, die einen Geber, einen Nehmer und einen 

Gegenstand zueinander in Beziehung setzen, aus der Perspektive des Gebers (Verben des 

Gebens) oder aus der Perspektive des Nehmers (Verben des Nehmens) versprachlicht wer- 
den. Wahrend jedoch die Verben des Gebens (z.B. geben”, schenken’) alle drei GroRen 

(Geber, Nehmer, Gegenstand) “in annahernd gleicher Starke" prasupponieren, setzen die Ver- 

ben des Nehmens (z.B. nehmen”, mieten”) den Geber nur schwach ‘in Szene' (Welke 1989:6).
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Die valenztheoretischen Probleme mit den Schein-Varianten gehen auf das 

folgende Grundproblem zuriick: Zwar ist die syntaktische Alternation Akkusativ- 
objekt/PP aufgrund des Affiziertheitsparameters vorhersagbar, doch variieren 

die Prapositionen der PPn won Verbgruppe zu Verbgruppe fs- Breindl 1989:56ff.: 

z.B. etw./um etw. werben” oder etw. ¢nach etw. schlagen” ). Die Annahme von 
zwei verschiedenen VT (etw.) essen,” und (von etw.) essen,’ usw. ware unbe- 

griindet, da die Griinde fur die Alternation nicht in der Valenzpotenz des Verbs 
zu suchen sind. Die Annahme eines einheitlichen VT essen”, dessen Zweitak- 
tantenstelle alternativ als Akkusativobjekt/PP zu besetzen ware, ware ebenfalls 

fragwurdig, da man bestreiten kann, dass die PP Aktant ist bzw. dass sie, wenn 
sie es doch ist, in demselben Sinne Aktant ist wie das Akkusativobjekt.° Aufer- 

dem wirde diese Lésung implizieren, dass der Typ essen’ den gleichen Status 
hat wie etwa der Typ sich freuen’, bei dem die alternativen Besetzungen der 
Zweitaktantenstelle keine semantische Opposition auf Satzebene kodieren: 

(15a) Monika freut sich des Geschenks. 

(15b) Monika freut sich ber das Geschenk. 

(15c) Monika freut sich an dem Geschenk. 

SchlieBlich bliebe noch die Méglichkeit, einen VT essen” mit einer Zweitaktan- 

tenstelle fur das Akkusativobjekt zu postulieren. Hier sind zwei theoretische Ver- 
sionen vorstellbar: 

1. eine statische und 

2. eine dynamische. 

Die statische ware, die PP ganz aus der valenztheoretischen Betrachtung aus- 
zuklammern. Diese Lésung ware theoretisch einigermaRen befriedigend, da sie 
das Postulat zulieRe, dass die Aktivierung einer Transitivitatssenkungsregel im 
Geiste von Hopper/Thompson 1980 die Realisierung der Zweitaktantenstelle 

blockiert.?” Das Attribut einigermaBen soll jedoch gerade auf die Statizitat dieser 
Version aufmerksam machen: 

(16a) Wir verzehren das Brot. 

(16b) *Wir verzehren von dem Brot. 

  

Folglich sind nach Welke (ebd.) die Verben des Gebens in ihrem Kernbestand dreiwertig, die 

, Verben des Nehmens hingegen nur zweiwertig: X gibt Y Z vs. Y nimmt Z. 
* Dieses in demselben Sinne ist eine Anspielung auf das Problem, das uns bereits in Kapitel 3 

* peeses i hat (und auch weiterhin beschaftigen wird): Valenz ist kein homogenes Phdanomen, 

sondern es muss mit verschiedenen Typen von Valenzrelationen gerechnet werden (s. 7.1). 
27 Damit soll naturlich nicht gesagt werden, dass diese L6sung auch fir die Valenzpraxis adaquat 

ware, ganz im Gegenteil: Es handelt sich hier um einen Fall, bei dem Theorie und Praxis wohl 

kaum Hand in Hand gehen kénnen. Valenzwoérterbucher, die auch/vor allem mit nicht mutter- 
sprachlichen Benutzern rechnen, mussen naturlich auch diese Art von Alternation in die Be- 

schreibung mit einbeziehen. Daher ist es berechtigt, dass (auch) sie von Helbig und Schenkel 

als "alternative [...] Mitspieler" (HS:52) innerhalb derseilben VT-Variante modelliert wird.
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Die Annahme eines VT essen” mit einer Zweitaktantenstelle fir das Akkusativ- 

objekt bedeutet, dass essen” und verzehren” die gleiche Valenzpotenz haben. 
Auf das Verb verzehren’, das das Patiens starker prasupponiert als essen? 

lasst sich jedoch die Transitivitatssenkungsregel nicht anwenden (s. (16b)). Die- 
sem Unterschied misste und kénnte nur in einer dynamischen VT-Theorie, die 
uns erst in Ansatzen zur Verfiigung steht (vor allem _WVelke 1989), Rechnung 

getragen werden (zu einem Versuch s. Aufgabe 11).8 Einerseits missten die 
VT so modelliert werden, dass ihr unterschiedliches Verhalten hinsichtlich der 

Transitivitatssenkungsregel oder anderer lexikalischer Regeln vorhersagbar 
wird.2° Andererseits ware auch die verbgruppenspezifische Selektion der Prapo- 
sitionen theoretisch zu erfassen. 

Wir verlassen nun das Alternantenproblem und kommen auf die Problematik 

von Polysemie und Polyvalenz zuruck. Dieses Thema soll uns aber — im Gegen- 
satz zum Fall brechen’ — nur noch unter dem Aspekt des Variantenproblems 

beschaftigen.° 
Eine Klassifikation der verbalen Polyvalenz, die Polysemie mit einschlieft, 

liegt mit Korhonen 1986 vor.” In einem ersten Schritt unterscheidet Korhonen 

zwischen quantitativer und qualitativer Polyvalenz: Varianten eines Verbs, die 

eine unterschiedliche Anzahl von Erganzungen fordern (z.B. zweiwertiges hal. 

ten” ‘festhalten' und dreiwertiges halten” ‘als etw. ansehen’, ebd.:8) vs. Varian- 
ten, die sich nicht hinsichtlich der Anzahl, sondern hinsichtlich der Art (= Inhalt 
und/oder Form) der Erganzungen unterscheiden (man denke an die bestehen’?- 

Varianten). 

Die qualitative Polyvalenz wird weiter unterteilt in inhaltliche und formale Po- 

lyvalenz je nachdem, ob die Variation auf semantischen oder auf morphosyntak- 
tischen Aktantenmerkmalen beruht. Sowohl bei der quantitativen wie auch bei 
den Untergruppen der qualitativen Polyvalenz wird des Weiteren untersucht, ob 

die Polyvalenz mit Polysemie einhergeht oder nicht. Auf diese Weise kommt es 
zu terminalen Klassenbildungen wie z.B. quantitative Polyvalenz mit Bedeu- 
tungsveranderung (s. die halten” -Varianten) oder (qualitativ-)formale Polyvalenz 

ohne Bedeutungsveranderung (jmd. verbirg! jmadm. etw. vs. jmd. verbirgt” etw. 

vor jmdm., ebd.:10).* 
  

28 Sadziriskis (1989) Konzept der dynamischen Valenz (s. Aufgabe 5) lieRe sich auf das Problem 
der Schein-Varianten nicht anwenden. Durch eine Revision (=Erweiterung) ware dies jedoch 
wohl méglich. 

?° Lexikalische Regeln sind u.a. die Regeln, mit denen die Alternationstechniken theoretisch er- 

fasst werden (s. Behrens 1994:162). Sie dienen somit zur Beschreibung der produktiven Tech- 
niken der Wortschatzerweiterung inklusive der mit dieser einhergehenden grammatischen An- 

derungen. Auf den verzehren’-Typus kommen wir auch noch im Zusammenhang der Fakultati- 

vitatsfrage in Unterkapitel 9.2 zu sprechen. 
*° Das Problem wird in der Fachliteratur — au®er natirlich unter Valenzvariation, Polysemie und 

Polyvalenz — auch unter Stichworten wie Valenzdnderung, Valenzerhdhung, Valenzreduktion, 

fakultative Valenz, pragmatische Valenz, Aktualisierungsvalenz, Grundvalenz und Produktklas- 
sen erértert. Die offene und nur schwer bestimmbare Grenze zur Alternation auRert sich auch 

in der sich Uberlappenden Terminologie (etwa Busses Produktklassen). 

>" In die Klassifikation wird nicht nur die verbale, sondern auch die adjektivische und substantivi- 
sche Polyvalenz mit einbezogen. Wir beschranken uns auf das Verb. 

* Fur unsere Zwecke wird die Klassifikation insofern vereinfacht wiedergegeben, als wir von den 

zwei direkten Unterklassen der (qualitativ-)formalen Polyvalenz absehen.
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Problematisch ist nicht so sehr die Klassifikation selbst, sondern 

(a) die Abgrenzung der Varianten in konkreten Einzelfallen; 

(b) die Frage, wie das semantische und/oder grammatische Verhaltnis der Varianten 

eines Verbs valenztheoretisch eingefangen werden kann, 3 und 

(c) das Problem des Umgangs mit der sprachlichen Kreativitat im VT-Bereich, d.h. 

das Problem der Ad-hoc-Varianten bzw. generell das Problem der ‘Grenze'’ zwi- 

schen Valenzpotenz und Valenzrealisierung. 

Da Konventionalisierung und Lexikalisierung (nicht nur von VT) ununterbrochene 
Prozesse sind, die nur Abstufungen (und keine scharfen Trennungen) kennen, 

gibt es keine ‘endgultigen’ und in jeder Hinsicht befriedigenden Lésungen fir 

eine Theorie, die auf die VT-Abgrenzung bzw. auf die unter theoretischen wie 
methodischen Aspekten problematischen Bedeutungsparaphrasen angewiesen 

ist. Daher hat man zum Teil mit theoretischen Festlegungen zu arbeiten, deren 
empirische Grundlagen kontrovers diskutiert werden. 

Das Variantenproblem ist (nicht nur valenztheoretisch) ein Fass ohne Boden. 

Daher beschranken wir uns im laufenden Text auf einen einzigen Fall, der aller- 
dings relativ ausfihrlich behandelt werden soll — in der Hoffnung, dass er in 
mancher Hinsicht exemplarischen Charakter hat. Einige andere Problemtypen 
werden in den Aufgaben zum Zuge kommen. 

Das Verb, um das es gent, ist verschlafen”. Es wird von Korhonen (1986:9) 

als ein (qualitativ-)inhaltlich polyvalentes Lexem mit Bedeutungsveranderung 
klassifiziert (Beispiele und Bedeutungsparaphrasen ebd.): 

(17a) Sie verschlief den Zug. ‘durch Schlaf versaumen' 

(17b) Sie verschlief die Sorgen. ‘durch Schlaf Uberwinden' 

Diese beiden Varianten entsprechen den ersten beiden Varianten in dem Va- 
lenzwérterbuch von Helbig und Schenkel (=V 1 und V 2). Dort wird auch noch 

eine V 3 angefiihrt (HS:125): 

(17c) Erverschlaft die Ferien. 'schlafend verbringen' 

Ein scheinbar unkompliziertes Verb, doch ist die Frage, ob hier mit drei, zwei 
oder mit einem VT verschlafen” zu rechnen ist, gar nicht so einfach zu beant- 
worten. 

Zum einen fuhrt die Anwendung des Zeugmatests zu merkwirdigen Satzen, 

was dafiir spricht, dass die drei Helbig-Schenkel'schen Varianten tatsachlich 
konventionalisierte Lesarten und somit drei verschiedene VT darstellen:** 

°° Diese Frage hat uns bereits bei der Alternation beschaftigt. Bei der Variation stellt sie sich al- 
lerdings in verscharfter Form. 

* Das Zeugma ist eine rhetorische Figur, die auf syntaktisch und/oder semantisch inkongruenter 
Koordination basiert. Durch das '‘Aufeinanderkopieren’' zweier Verblesarten entsteht ein 

(mindestens) semantisch inkongruentes Zeugma. Der zeugmatische Effekt wird hier durch die 

Koordination der jeweiligen Akkusativ-NPn erzeugt.
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(17a+b) ?Sie verschlief den Zug und die Sorgen. 

(17a+c) Sie verschlief den Zug und die Ferien. 

(17b+c) ?Sie verschlief die Ferien und die Sorgen. 

Zum anderen kann jedoch der zeugmatische Effekt durch nur geringfiigige 

Kontexthilfen betrachtlich abgeschwacht werden, was umgekehrt gegen eine 
scharfe Variantentrennung spricht: 

(17at+b,) Sie verschlief den Zug und somit auch die Sorgen um die lange Reise. 

(17a+c,) Sie verschlief nicht nur diesen Zug, sondern im Grunde die ganzen Ferien. 

(17b+c,) Sie verschlief die Ferien und somit auch die Sorgen um die Reisekosten. 

Ebenfalls gegen eine scharfe Variantentrennung spricht der Vergleich mit ande- 

ren Verben, bei denen der Zeugmatest zu klar ungrammatischen Satzen fuhrt, 
z.B. 

(1a+b) | *Sie bestehen die Kontrollprifung und auf Wiedergutmachung. 

(1atc) *Sie bestehen die Kontroliprifung und aus Sdureabfallen. 

(1b+c)  *Sie bestehen auf Wiedergutmachung und aus Sdureabfallen. 

Um dem Unterschied zwischen dem bestehen”-Typ und dem verschlafen’-Typ 

Rechnung Zu tragen, bietet sich hier nur die System/Norm-Unterscheidung an: 
Wahrend es im Falle von bestehen” keinen System-VT, sondern nur drei Norm- 
VT gibt, gibt es bei verschlafen” einen System-VT, der sozusagen den gemein- 

samen Nenner der drei Norm-VT darstellt. Die Norm-VT sind zwar konventiona- 

lisiert, die grammatisch-semantische Verbindung zwischen ihnen, die sich ja in 
dem Postulat des System-VT manifestiert, ist aber noch durchaus vorhanden.” 

Mit der System/Norm-Unterscheidung ist allerdings der Fall verschlafen” noch 
keinesfalls gelést. Wahrend namlich Helbig und Schenkel mit drei obligatorisch 
zweiwertigen Varianten rechnen, weist Welke (1988a:134) auch auf die folgende 
einwertige Verwendung hin: 

(17d) Ich habe heute verschlafen. 

Handelt es sich hier um einen vierten Norm-VT, der einwertig ist? Oder geht es 
vielmehr um die Nichtrealisierung der Zweitaktantenstelle eines der drei zwei- 
wertigen Norm-Vt? Oder vielleicht um die Nichtrealisierung der Zweitaktanten- 

stelle des System-VT? 

Auf jeden Fall geht es hier um Reduktion. Zu entscheiden gilt einerseits, ob 
sie die Valenzrealisierung oder die Valenzpotenz betrifft. Davon hangt ab, ob ein 

vierter VT anzunehmen ist. Andererseits muss die ‘Quelle’ der Reduktion aus- 
gemacht werden: Geht die Reduktion von dem System-VT oder von einer der 

Varianten aus? Wenn sie von dem System-VT ausgeht, ist das ein empirisches 
  

°° Das Mosel'sche Konzept kénnte hier nicht angewendet werden. Seine Erweiterung Uber die 
Erfassung von Alternationen hinaus ware theoretisch auerst fragwirdig. SchlieBlich sind etwa 

ein passivischer VT im Englischen, ein transitives Verb im Tok Pisin oder das rezessive bre- 

chen’ in einem ganz anderen Sinne sekundar wie die drei verschlafen’-Varianten.
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Argument fur die System/Norm-Unterscheidung. Wenn sie von einem der Norm- 
VT ausgeht, muss man annehmen, dass die Norm-VT nicht ‘gleichwertig’ sind: 
Einer von ihnen 'dominiert' semantisch und/oder grammatisch die anderen. In 

diesem Falle bliebe das Postulat der System/Norm- Unterscheidung nur noch im 
Hinblick auf die Abgrenzung von dem bestehen P_Typ begrtindet. 

Eine viel versprechende Méglichkeit, die in der Valenztheorie zunehmend 

wahrgenommen wird, ist hier, mit dem Konzept der Grundvalenz zu arbeiten (s. 
Ehnert 1974; Korhonen 1977:193f.; Tarvainen 1981:31ff.; Welke 1988:62ff., 

1988a und 1989: Schdfer 1989; Gansel 1996:120ff. sowie Birkmann 1998:46f. 
und 101ff.). Unter Grundvalenz, die wohl nicht von ungefahr an den Terminus 
‘Grundbedeutung’ erinnert, wird das normale, ubliche, jund/oder am haufigsten 

realisierte Aktantenpotenzial eines Verbs verstanden.*° Diejenige Variante des 
Verbs, die Uber die Grundvalenz verfiigt, k6nnten wir demnach den Grundva- 
lenztrager (=GVT) nennen. Die Ubrigen Norm-VT des Verbs entstehen, indem 

die (Grund)Bedeutung des GVT Veranderungen erfahrt, die zu (diversen Typen 
von) Abwandlungen der Grundvalenz fuhren. Dies soll an dem folgenden in- 
struktiven Beispiel verdeutlicht werden (Schéfer 1989:85ff.): 

(18) Der Mann gibt dem Madchen ein Buch. 

(19a) Die Kuh gibt viel Milch. 

(19b) ?Die Kuh gibt dem Bauern viel Mitch. 

Der GVT geben” ist dreiwertig (Subjekt, Dativobjekt, Akkusativobjekt). Eine Ab- 
wandlung — hier: Reduktion um die Stelle des Dativobjekts — erfahrt die Grund- 

valenz dadurch, dass eine Variante von geben” — s. (19a) — die Bedeutung ‘pro- 

duzieren' annimmt. Dass dieser VT tatsachlich nur noch zweiwertig (Subjekt, 
Akkusativobjekt) ist, lasst sich testen (s. (19b)). Dieser Satz ist "eigenartig" 

(ebd.:86), da die NP im Dativ semantisch nicht mehr wie die Dativ-NP dem Mdd- 
chen in (18) als Rezipient interpretiert werden kann. Vielmehr bezeichnet sie den 
NutznieRer, dessen Nennung in diesem Zusammenhang eben “eigenartig” ist. 

Was aber ist die Grundvalenz von verschlafen”? 

Im Gegensatz zu Helbig und Schenkel rechnet nicht nur Welke, sondern auch 
das Valenzworterbuch "Verben in Feldern” (auch) mit einem einwertigen ver- 

schlafen” mit der Bedeutung ‘x schlaft Uber P hinaus'.*” Dabei ist P ein Zeit- 
punkt, "an dem x wach sein soll oder wach, sein will" (ViF:795). Nach ViF repra- 

sentiert also (17d) eine vierte verschlafen’-Variante. Um dem GVT und somit 
der Grundvalenz auf die Spur zu kommen, kénnten wir die Bedeutungspara- 
phrasen zu den vier Varianten formal etwas vereinheitlichen und gemeinsam 
betrachten: 

(17a,) 'X versaumt durch Schlaf Y' 

(17b,) '"X Uberwindet durch Schlaf Y' 

* Die teils unterschiedliche Fassung des Konzepts bei den einzelnen Autoren kann hier nicht 

erértert werden (vgl. jedoch Aufgabe 9). Scharf kritisiert wird das Konzept der Grundvalenz von 
ay Helbig (1992:96f.). 
* Fur das von Helmut Schumacher herausgegebene Verbvalenzworterbuch "Verben in Feldern” 

(1986) verwenden wir im Folgenden die Abkirzung VIF.
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(17c,) 'X verbringt schlafend Y' 

(17d,) 'X schlaft Uber einen Zeitpunkt hinaus, an dem X wach sein soll/will' 

Paraphrase (17d,) kann nicht die Bedeutung des GVT repradsentieren, da das 
einwertige verschlafen” optional auch mit sich vorkommt, was ein formaler Hin- 

weis darauf ist, dass der GVT zweiwertig sein muss (Beleg in ViF:796): 

(20) Ich weckte sie, wenn sie sich verschlief, damit sie rechtzeitig zur Kirche kam. 

(Bdll) 

Allerdings deuten die fur diese Verwendung m.E. sehr typischen Kontextmerk- 

male des Béll'schen Satzes (wecken, damit, rechtzeitig) darauf hin, dass ein 

Verschlafen im Normalfall ungewollt ist und dass es folglich zu unangenehmen 

Konsequenzen fuhren kann. Demnach darf man wohl davon ausgehen, dass 
sich unter den Varianten-Bedeutungen die Bedeutung des GVT am besten mit 
den Merkmalen ‘ungewollt' und 'unangenehm' vertragt. 

Um dies zu testen, lieRe sich die prazise Bedeutungsparaphrase des einwer- 
tigen verschlafen” verwenden. Ich denke an die Méglichkeit, die ViF-Paraphrase 

als Begrindung in die drei anderen Paraphrasen zu integrieren und dabei auch 

die zwei Merkmale einzufiigen. Wenn nadmlich die Bedeutung (17d,) durch die 

Anderung der Grundbedeutung — und somit durch die Reduktion der Grundva- 

lenz — entstanden ist, dirfte sie am besten in die Grundbedeutung rickintegrier- 

bar sein: 

(17a2) ‘Da X ungewollt Uber einen Zeitpunkt hinaus, an dem X wach sein soll/will, 

schlaft, versaumt X Y, was X unangenehm ist’ 

(17b2) ?'Da X ungewollt Uber einen Zeitpunkt hinaus, an dem X wach sein soll/will, 

schlaft, Uberwindet X Y, was X unangenehm ist' 

(17c,) ?'Da X ungewollt Uber einen Zeitpunkt hinaus, an dem X wach sein soll/will, 

schlaft, verbringt X schlafend Y, was X unangenehm ist’ 

Die neuen 'uppigen’ Paraphrasen der drei zweiwertigen Varianten fuhren eine 

eindeutige Entscheidung herbei: Sorgen zu verschlafen, kann zwar evtl. unge- 
wollt sein, ist aber ausgesprochen angenehm. Die Ferien zu verschlafen, kann 
kaum ungewollt sein, daher durfte es aus der Sicht von X auch nicht unange- 

nehm sein. Die zweiwertigen Varianten (17b) und (17c) miissen also — so wie 

auch die einwertige Variante (17d) — durch Abwandlungen der Grundvalenz ent- 

standen sein. Folglich ist es Variante (17a) ‘durch Schlaf versaumen/verpassen'’, 

die den GVT reprasentiert.”° 
Das Konzept der Grundvalenz, mit dem die statische Variantenabgrenzung 

dynamisiert werden kann, hat sich — zumindest im Falle von verschlafen” — als 

erklarungskraftig erwiesen.*’ Dariiber hinaus tragt es der von Suzanne Schlyter 
zu Recht erhobenen Forderung nach kognitiv-psychologisch motivierbaren Vari- 

antenbestimmungen ebenfalls Rechnung: 
  

* Dies ist auch kognitiv-psychologisch einleuchtend, da die Projektion der Grundvalenz im Nor- 

malfall von einem konkreteren auf einen abstrakteren Bereich erfolgt (Gansel 1996). 

*° Ob es sich jedoch z.B. auf den Fall bestehen” anwenden lasst, ist eher fraglich.
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Es ist notwendig, "dafS die Aufteilung in verschiedene Pradikate nicht nur ein 
technischer Trick ist, sondern auch gewissen Intuitionen bei den Sprechern ent- 
spricht. So haben wohl die meisten Deutschsprechenden den Eindruck, daR 
Schlo& (=chateau) etwas ‘ganz anders' ist als Sch/o& (=serrure). Dies sollte auch 
aus der Bedeutungsbeschreibung klar hervorgehen. Aber es ist sehr unwahr- 
scheinlich, da ein Sprecher steigen in Der Ballon steigt als ‘etwas anders’ be- 
trachtet als in Der Drachenflieger steigt." (Schlyter 1982:5) 

Sind einladen” und ausladen” Alternanten? 

Wenden Sie den Zeugmatest auf die folgenden Beispielsatze von Breindl 
(1989:45) an, und ordnen Sie den Fall in die Polyvalenz-Klassifikation von Kor- 

honen ein: 

(21a) Heftig schnaufend stitzt sich der Minister auf seine Kricke. 

(21b) Der Minister stutzt sich auf mehrere Sachverstandigengutachten. 

Wenden Sie den Zeugmatest auf die folgenden Beispielsatze von Mumm 
(1996:62) an: 

(22a) Die Erde kreist um die Sonne. 

(22b) Die Fliege kreist um die Lampe. 

Uberlegen Sie sich, was dieses Beispielpaar mit dem folgenden verbindet (Belege nach 

ebd.:61): 

(23a) das gletschergebiet der Schweiz erstreckt sich vom Montblanc bis zum Ortler. (Baedeker) 
(23b) doch erstreckt sich oft der schatten und macht sich gemeinlich grészer als der leib. 

(Lehmann) 

Vergleichen Sie die beiden Beispielpaare mit dem in der vorigen Aufgabe, und argu- 
mentieren sie fur oder gegen eine Variantentrennung. 

Die (a)-Satze sind ‘zeitlos' (=zeitlich unbegrenzt), die (b)-Satze hingegen Zeitlich 
begrenzt. Im Gegensatz zu dem Beispielpaar von Breindl liegt hier also keine 

Metaphorisierung vor, sondern es findet die kognitive Opposition Zeitlosig- 
keit/Zeitgebundenheit ihren sprachlichen Ausdruck. Zu entscheiden gilt, ob der sprachli- 
che Reflex dieser kognitiven Opposition - wegen Zeugmatest — variantenbegriindend ist 
oder eben — trotz Zeugmatest — nicht. 

In (24b) liegt nach Behrens (1994:166) Subjektivierung und Personifizierung des 
abstrakten Instruments vor: 

(24a) Inge hat ihre Hypothese mit Daten belegt. 

(24b) Die Daten belegen ihre Hypothese. 

Fillmore (1971:35 und 39) fuhrt den folgenden analogen Fall an: 

(25a) John offnete das Tor mit dem Schlussel. 
(25b) Der Schlussel offnete das Tor. 

(25c) Die Ttir Offnete sich.
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Nach ihm ist die Valenz von offnen” semantisch wie folgt zu beschreiben (ebd.:39): P (I) 
(A). Das Verb ist also semantisch dreiwertig. Obligatorisch zu realisieren ist das Pati- 
ens, fakultativ sind Instrumental und Agens. 

Wo liegt der konzeptionelle Unterschied zwischen Behrens und Fillmore? Versuchen 
Sie den Unterschied mithilfe der primar/sekundar-Unterscheidung und/oder des Begriffs 
der Grundvalenz und/oder der System/Norm-Unterscheidung zu erfassen. 

Wie erwahnt, wird Valenz als eine paradigmatische Eigenschaft des abstrakten 
VT angesehen und aus diesem Grunde einzeinen Sprachzeichenformen im All- 

gemeinen abgesprochen. Sadzinski (1989:79ff.) macht jedoch geltend, dass auch 
"Verbformenvalenz" (ebd.:81) bedacht werden musse, wenn diese von den paradigma- 
tischen Valenzverhaltnissen abweicht. Er unterscheidet die statische Valenz, die 
"Valenz der 'Ruhelage™ (ebd.), von der dynamischen Valenz, die er als "ggf. variierende 
Verbformenvalenz” (ebd.) definiert. Ein Beispiel (ebd.:86): 

(26a) Das Buch liest sich leicht. 

(26b) *Das Buch liest sich. 

Zum Aktantenpotenzial des Verbs lesen” gehért keine Modalbestimmung. Sobald je- 
doch ein sekundarer VT sich lesen” gebildet wird, wird die Modalbestimmung (im Bei- 
spiel: /eicht) obligatorisch. Sadzinski spricht hier davon, dass eine primare (=statische) 
Angabe zu einem sekundaren (=dynamischen) Aktanten werde. 

Bestimmen Sie den Abstraktionsgrad des sekundaren VT sich lesen’. Beurteilen Sie, 

ob dynamische Valenz als Verbformenvalenz zu definieren ist. 
Der sekundare VT sich lesen” vertritt die Teilmenge der rezessiven Sprachzei- 
chenformen des Sprachzeichen(-Stamm)s les’. Folglich ist er ein Interimzei- 

chen(-Basislexem). Folglich ware dynamische Valenz — zumindest aufgrund des obigen 
Beispiels — als sekundar paradigmatisierte Valenz und nicht als Verbformenvalenz zu 

bestimmen. 

Gehort die Alternation sitzen"/setzen’ zu demselben Alternationstyp wie die Tok 
Pisin-Alternation bruk’/brukim?’? 
Um die Frage zu beantworten, missen einerseits der Abstraktions- und der 
Komplexitatsgrad der vier Verben bedacht werden. Andererseits ist bei den 

deutschen Verben festzustellen, ob die Alternation gerichtet ist oder nicht und wenn ja, 
was die Alternationsrichtung ist (bei den Tok Pisin-Verben ist sie ja eindeutig). 

Betrachten Sie die polnischen Entsprechungen der Verben kochen” und backen? 
(Beispiele in Sadzinski 1989:151f.): 

(27a) Jan gotuje jajko. ‘Jan kocht ein Ei’ 

(28a) Jan piecze chieb. ‘Jan backt Brot' 

(27b) Jajko gotuje sie. 'Das Ei kocht' 

(28b) Chleb piecze sie. ‘Das Brot backt' 

Im Gegensatz zu den deutschen Verben erscheint die jeweilige rezessive Alternante im 
Polnischen obligatorisch mit dem Reflexivum sie (s. die (b)-Satze). Was ist die Alterna- 

tionsrichtung im Polnischen? 
Da die rezessiven Alternanten morphologisch komplexer sind als die kausativen, 
ist die Alternationsrichtung im Polnischen formal eindeutig markiert: K > R (s. 

auch Busse 1974:175). Solche Alternanten, die ubrigens auch im Deutschen sehr pro- 

duktiv sind (z.B. éffnen”/sich offnen” oder biegen’/sich biegen’), werden Medialver- 

  

“° Fillmore benutzt noch die Bezeichnungen Objektiv und Agentiv. Mittlerweile sind Patiens und 

Agens verbreiteter.
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ben/Mittelverben (z.B. Welke 1997; Agel 1997) oder Antikausativa (Haspelmath 1993) 
genannt (s. auch Unterkapitel 6.2). 

Itala (1986:37ff.) problematisiert u.a. folgende Falle von Polyvalenz: 

(29a) Herr Maller vermutet seine Frau zu Hause. 

(29b) Herr Muller vermutet, dass seine Frau zu Hause ist. 

(30a) Herr Muller findet seine Frau intelligent/gealtert. 

(30b) Herr Muller findet, dass seine Frau intelligent/gealtert ist. 

Um welche Art von Polyvalenz handelt es sich hier nach der Klassifikation von Korho- 
nen? Geht es um Alternanten oder um Varianten? 

(J) Es handelt sich um einen Fall, der quantitative Polyvalenz mit (qualitativ-) 
formaler Polyvalenz ohne Bedeutungsveranderung verbindet. 

Wenn unter Alternation regelhafte/rekurrente grammatisch-semantische Beziehungen 
verstanden werden, kann hier von keinen Alternanten gesprochen werden: Weder an- 

dert sich die Verbbedeutung noch perspektivieren die (a)- und die (b)-Satze den jeweili- 
gen Sachverhalt unterschiedlich. Demnach misste es sich um Varianten handeln. Fur 
herk6mmliche Varianten verhalten sie sich jedoch vielzu regelhaft: Zwischen den ein- 

schlagigen Lesarten von finden’, vermuten® (bzw. meinen’ und glauben") bestehen ja 
rekurrente grammatische Beziehungen, was ihnen einen alternantenahnlichen Charak- 
ter verleiht. Man kénnte hier vielleicht von varianteninterner Alternanz sprechen.”” Die- 
ser Problemtyp ist also ein Beispiel dafur, dass die Grenze zwischen Variation und Al- 
ternation durchlassig ist. Variation und Alternation sind familienahnliche Konzepte. 

Welke (1989:15) fuhrt drei Verben an, die als Verben sowohl des Gebens wie 
des Nehmens fungieren: 

(31a) Emil leiht/borgt/pumpt Anna das Buch. 

(31b) Emil leiht/borgt/pumpt das Buch von Anna. 

Wie erwahnt (Anm.25), betrachtet Welke die Verben des Gebens hinsichtlich ihrer 
Grundvalenz (=primarer Valenz in unserer Terminologie) als dreiwertig, die Verben des 
Nehmens dagegen als zweiwertig. Wenn auch bei diesen Verben nachgewiesen wer- 
den k6nnte, dass der GVT dreiwertig ist, ware das ein starkes Argument fir Welkes 
Grundvalenz-Einschatzung der Verben des Gebens und des Nehmens. Machen Sie 
Vorschlage fur einschlagige Tests, oder entwickeln Sie ein Argumentationsmuster, mit 
dem das Problem gelést werden konnte. 

[e| In Frage kame z.B. eine Art Assoziationstest (s. Heringer 1984 und 1985): Die 

“' Ich teile die Meinung von Itala, dass die Polyvalenz bei finden” mit keiner Bedeutungsverande- 

rung einhergeht. Helbig und Schenkel dagegen, die fur vermuten” wie auch fur analoge Falle 

bei meinen” und glauben” keine Bedeutungsveranderung postulieren, rechnen bei finden” 

uberraschenderweise mit zwei Varianten (HS:302): V 3 ‘meinen, feststellen' (hierher wirde 

Italas (30b) gehéren) und V 4 ‘ansehen als, bewerten' (Italas (30a)). 

Im Gegensatz zu der varianteninternen Varianz (man denke an sich freuen” @Npat/ be rack 
/GEN) besteht hier die besondere Schwierigkeit darin, dass das Aktantenpotenzial der Verben 

inkonstant zu sein scheint (Dreiwertigkeit in den (a)-Satzen vs. Zweiwertigkeit in den (b)-Sat- 

zen). Es sprechen jedoch gute Griinde dafiir, von einer konstanten Valenzpotenz, die unter 
Anwendung grammatischer Regeln reduziert oder expandiert werden kann, auszugehen 

(Nikula 1978:38f ; tala 1986:44ff.). Der VT vermuten” ware demnach unumstritten zweiwertig. 

Problematischer ist die Variante finden” (‘meinen/ansehen als’), bei der Itala (ebd.) zur Drei- 
wertigkeit neigt. Da es sich bei den (einschlagigen Lesarten der) Verben finden”, vermuten’, 

meinen” und glauben” um assertive Sprechaktverben handelt (s. Anm.5), bin ich hingegen der 
Ansicht, dass sie alle einheitlich zweiwertig sind.
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Versuchspersonen _ sollten ausgehend z.B. von  den_Infinitivformen  /ei- 
hen/borgen/pumpen Kontextpartner nennen. Wenn diese Uberwiegend zu der geben- 
Lesart passen, ist sie der GVT (und umgekenhrt). 

Folgendes Argumentationsmuster ist nahe liegend: Die nehmen-Lesarten der drei 
Verben erscheinen fakultativ mit einem sich (ViF:736 und 749). Welkes (31b) kénnte 
folglich auch die folgende Form annehmen: 

(31b,) Emil leiht/borgt/pumpt sich das Buch (von Anna). 

Es ist nun leicht vorzustellen, dass das Reflexivum urspriinglich den Rezipienten ver- 

treten hat. Die sich-Verwendung muss also friher eine Realisierung der geben-Lesart 
(=ein Sich-Geben) gewesen sein: 

(31c) Emil leiht nicht Anna, sondern sich das Buch. 

analog: 
(31d) Emil gibt nicht Anna, sondern sich das Buch. 

Das Bindeglied zwischen Geben und Nehmen ist demnach Sich-Geben: Emil ist in (31c) 
und (31d) Geber wie Nehmer. Wenn dann ein neuer Geber mit der Situation assoziiert 

wird, wenn also ein neues Agens prasupponiert oder genannt wird (s. von Anna), Uber- 
tragt sich die Rezipientenrolle von sich notwendigerweise auf das Subjekt: Es entsteht 
die nehmen-Lesart. Da das Subjekt die Rezipientenrojle Ubernommen hat, wird das Re- 
flexivum funktionslos. Dies erklart seine Fakultativitat. 

Der folgende Hérbeleg enthalt einen Ad-hoc-VT: 

(32b) Ich habe noch einmal Prifungen durchgéhnt. 

Was fur theoretische Probleme bereiten Ad-hoc-VT fur eine statische Valenztheorie?™ 
Wie k6énnte das Problem der Ad-hoc-VT in einer dynamischen Valenztheorie gelédst 
werden? 

Bevor Sie diese Fragen beantworten, versuchen Sie die Entstehung eines Ad-hoc- 
VT wie durchgahnen’ nachzuvoliziehen. 

Das Verb durchgahnen® ist eine transitive Ad-hoc-Alternante zu dem intransiti- 
ven gahnen’”: 

(32a) Ich habe gegahnt. 

  

“3 Es ist nicht auszuschlieRen, dass der Assoziationstest bei pumpen” zu einem anderen Ergeb- 
nis fahren wurde wie bei /eihen” und borgen?” (man denke etwa an die Ausdricke auf Pump 

und jmdn. anpumpen’). In diesem Falle wirde sich die methodische ‘Uberlegenheitsfrage’ 

stellen: Ist der Test oder das obige Argumentationsmuster ‘starker’? Die Antwort hdngt von der 
jeweiligen Grundvalenz-Konzeption ab. Wenn das Kriterium fiir Grundvalenz Haufigkeit ist (z.B. 

Ehnert und Korhonen), ist wohl eher der Assoziationstest richtungsweisend. Wenn hingegen 

das Konzept der Grundvalenz an semantische und/oder kognitiv-psychologische Analysen ge- 

bunden wird (z.B. Welke und Gansel), hat der Assoziationstest eher nur eine Kontrollfunktion. 
“4 Unter einer statischen Valenztheorie soll eine Theorie verstanden werden, die nicht nur eine 

rigide Variantentrennung, sondern auch eine rigide Trennung zwischen Valenzpotenz als ei- 

nem Langue-Phanomen und Valenzrealisierung als einem Parole-Phanomen vornimmt Sta- 
tisch in diesem Sinne ist die Valenztheorie von Gerhard Helbig. Folgerichtig kritisiert er nicht 

nur das Konzept der Grundvalenz (s. Anm.36), sondern jeden Versuch, die Grenze zwischen 

Erganzungen und Angaben 2u relativieren (Helbig 1992:90-92, 94 und 97f.). Dabei k6énnte er 
vielleicht bedenken, dass die ‘Relativierungen’ etwa von Welke oder Sadzinski lediglich auf die 

natirliche und nicht abzuleugnende Dynamik des Sprechens zu reflektieren versuchen: Anga- 

ben kénnen zu Erganzungen werden (und sie werden es auch, s. Unterkapitel 9.3).
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Die okkasionelle Alternation ist nach dem Muster analog strukturierter konventionali- 
sierter Alternation zustande gekommen, z.B.: 

(33a) In den Ferien haben die Kinder geschlafen. 

(33b) In den Ferien haben die Kinder den halben Tag durchschlafen. (ViF:790) 

(34a) Sie wanderten. 

(34b) Sie durchwanderten die Rhon. (Sommerfeldt/Schreiber 1996:46) 

Eine statische Valenztheorie stinde hier vor dem Problem, dass es nach ihr den Hér- 
beleg eigentlich gar nicht geben diirfte. Das Verb durchgadhnen’ stellt namlich kein Lan- 
gue-Phadnomen dar, insofern dirfte es auch keine Valenz(potenz) haben. 

Eine dynamische Valenztheorie muss auch die diversen Modi der Einsetzbarkeit 
konventionalisierter VT (géhnen’) in ‘fremden' Valenzrealisierungsmustern (X durch- 

wandert/durchschlaft usw. Y) modellieren. Denn Ad-hoc-VT (durchgahnen’) entstehen 
nicht 'aus dem Nichts', sondern durch den kreativen Umgang mit konventionalisierten 
VT und konventionalisierten Valenzrealisierungsmustern (und evtl. mit Wortbildungsmu- 
stern). Ein Modell genau dieser Art Dynamik liefert das Konzept von Irene Ickler (1990). 

Denkbar ware nun, das Modell von Ickler in das Konzept der Grundvalenz zu inte- 
grieren. Dazu musste Letzteres allerdings dahingehend erweitert werden, dass quanti- 

tative Abwandlungen nicht nur der Grundvalenz, sondern auch des GVT zugelassen 
werden. Somit wurden quantitative Abwandlungen der Grundvalenz (=Valenzreduktio- 
nen und -erweiterungen) nicht nur auf qualitativen (=semantischen), sondern auch auf 
quantitativen Abwandlungen des GVT (=VT-Reduktionen und -erweiterungen) basieren. 
Eine einschlagige Uberlegung hat auch Welke (1988:71) angestellt, der jedoch gleich 
auf das Problem mit dieser L6sung hinweist: 

“Allerdings ist dabei zu beachten, dal} die abgeleiteten Verben als eigenstandige Lexi- 

koneintragungen wiederum thre Grundvalenz haben." (ebd.) 

Als Ausweg bietet sich an, statt das ursprungliche Grundvalenz-Konzept zu erweitern, 
es mit der primar/sekundar-Unterscheidung zu kombinieren: Primarer (und konventio- 
nalisierter) VT ist das Basislexem gahnen’, sekundarer (und okkasioneller) VT das Le- 

xem durchgahnen’. Beide Verben kénnen (theoretisch) einen GVT und weitere Varian- 
ten haben. Der Ad-hoc-Charakter von durchgahnen” ergibt sich aus der Verwendung 
des primaren VT in einem konventionalisierten Valenzrealisierungsmuster, das qua 

Verben wie durchschlafen’ oder durchwandern’ etabliert ist. Die formale Voraussetzun 
fur die Bildung des sekundaren VT ist die wortbildungsma&ige Anpassung von gahnen 
an Verben wie durchschlafen*/durchwandern”. Die semantische Voraussetzung ist eine 
Art bedeutungsmafige Verwandtschaft zwischen den Verben, die — konventionell oder 
okkasionell — mit demselben Valenzrealisierungsmuster verwendet werden k6nnen. 
Ickler (1990:7) bestimmt diese semantische Verwandtschaft in Anlehnung an die Va- 
lenz- und Bedeutungskonzeption von Wilhelm Bondzio als die spezifische 
"Funktorbedeutung", die einem Valenzrealisierungsmuster (das bei ihr Kasusrahmen 
heift) Zuzuordnen ist. 

Betrachten Sie die folgenden Beispielpaare (nach Rapp 1997:521): 

(35a) Der Junge baute eine Burg. 

(35b) Der Junge baute an einer Burg. 
(36a) Der Junge verbog den Loffel. 

(36b) *Der Junge verbog an dem Loffel. 

Das Problem erinnert sehr stark an das essen’/verzehren’-Problem: Das eine Verb 

lasst eine PP-Alternante (=eine 'Schein- -Variante’) Zu, das andere. nicht. Analysieren, Sie 

die Art der Affizierung durch Verben wie essen”, bauen”, gieGen", streuen’, malen’ vs.



138 

durch Verben wie verzehren’”, vertilgen’, verbiegen”, erwurgen’, schieben’. Versuchen 
Sie eine Regel-Hypothese zu formulieren. 

In Anlehnung an Rapp 1997 (aber vor einem teilweise anderen theoretischen 

Hintergrund und foilglich in einer zum Teil anderen Terminologie) kénnte die 
folgende Analyse vorgeschlagen werden: Die Patientien der ersten Gruppe (essen 
usw.) sind inkremental, d.h. die Affizierung kann in relativ homogene Einzelereignisse 

unterteilt werden (partes). Daraus folgt, dass eine partitive Darstellung der Affizierung 
(durch eine partitive PP wie in (35b)) jederzeit méglich ist. Umgekehrt ist der Affizie- 
rungsprozess, wie er durch die zweite Gruppe (verzehren” usw.) sprachlich dargestellt 
wird, in relativ homogene Einzelereignisse nicht unterteilbar. Beispielsweise kommt ein 
verbogener Loffel nicht zustande, indem zuerst ein Teil des Loffels, dann der nachste 
usw. verbogen wird. Entsprechend kénnte die Regel-Hypothese (die noch an empiri- 

schem Material Gberpruft werden musste) lauten: Dynamisch sind diejenigen VT, deren 
Zweitaktant ein inkrementales Patiens ist. 

6.2 Der Umfang des Valenztragers 

Das Problem der externen Abgrenzung des VT ist dasjenige Teilproblem der VT- 
Problematik, das die Festlegung des Aktantenpotenzials am unmittelbarsten be- 

trifft (Beispiel und Analyse nach Emons 1995:277): 

(37) | She looked after her son. 

In der englischen Grammatikschreibung sind hier nach Emons zwei Typen von 
Analysen anzutreffen: 

(a) VT ist Jooked, das mit dem Subjekt she und dem Adverbial after her son steht. 

(b) VT ist looked after, das mit dem Subjekt she und dem direkten Objekt her son 

steht. 

Nach (a) handelt es sich um einen einfachen VT (=Simplexverb), der je nach- 
dem, ob dem Adverbial Erganzungsstatus zugesprochen wird, ein- oder zwei- 
wertig ist. Nach (b) ist der VT komplex (=multi-word verb/phrasal verb) und ist 

auf jeden Fall zweiwertig: Erstaktant (Subjekt) und Zweitaktant (direktes Objekt). 

Das Problem, das hier zur Diskussion steht, ist zum einen Kompositionalitat 
vs. Lexikalisierung: Gibt es ein lexikalisiertes Verb /ook after’, oder lasst sich 

vielmehr die Gesamtbedeutung von /ook after aus den Bedeutungen von look” 
und after’ errechnen? Zum anderen stellt sich aber auch die Frage nach dem 
Verhaltnis von Kompositionalitat und Konventionalisierung. Die Sprachteilhaber 
k6nnen ja schlieRlich eine Zeichenkette als eine Einheit 'empfinden’, auch wenn 
deren Gesamtbedeutung kompositional ist (Beispiele nach Olsen 1997:316): 

(38a) Er will den Ball zu dem Kind werfen. 

(38b) Er will dem Kind den Ball zuwerfen. 

Partikelverben (=Verben mit einem trennbaren Erstglied) des Typs zuwerfen” 

sind, wie Olsen (ebd.:316ff.) gezeigt hat, kompositional. Dennoch ist sinnvoller- 

weise davon auszugehen, dass der in (38b) realisierte VT nicht werfen’, son-
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dern zuwerfen” ist. Denn einerseits bilden finite (Grund)Verbform und Partikel 

die Verbalklammer:*° 

(38c) — Er([wirft] der Kind, das er erst gestem kennen gelemt hat, den Ball, den Ronaldo unterschrieben hat, [zu). 

  

Andererseits verhalt sich die Partikel nicht wie eine selbststandige Konstituente, 
sie ist nicht vorfeldfahig: 

(38d) *Zu wirft (/will) er dem Kind den Ball (/werfen). 

Die 'Einheitsempfindung' der Sprachteilhaber hat hier also (auch) strukturelle 
Grinde. In (38b) liegt ein konventionalisierter sekundarer VT zuwerfen” vor. 

Fur die Behandlung des Typs zuwerfen” als sekundaren VT spricht Ubrigens 

auch das Vorhandensein analog strukturierter sekundarer VT, die Prafixverben 
(=Verben mit einem untrennbaren Erstglied) sind: 

(39a) Er will durch den Armeikanal schwimmen. 

(39b) Er will den Armetkanal durchschwimmen. 

Das Verb durchschwimmen’” (oder durchschlafen’/durchwandem”, s. Aufgabe 
10 in 6.1) ist ebenfalls kompositional. Infolge der Untrennbarkeit des Erstgliedes 
taucht hier jedoch das externe Abgrenzungsproblem nicht auf: 

(39b,) Er durchschwimmt den Armelkanal. 

Eine VT-Theorie, die das trennbare zuwerfen’ anders beschriebe wie das un- 

trennbare durchschwimmen’, ware inadaquat. Der Unterschied zwischen Parti- 

kel- und Prafixverben liegt im jeweiligen Verhaltnis zum primaren VT (Olsen 
1996:310f.). 

Das Problem des Verhaltnisses von Kompositionalitat und Konventionalisie- 
rung hat allerdings noch eine weitere Dimension: 

(40) Erwill dem Kind den Ball zuschmettern. 

Wahrend zuwerfen” ein eher konventionalisierter VT ist, ist zuschmettem” — wie 
auch das untrennbare durchgéhnen” (s. Aufgabe 10 in 6.1) — als ein Ad-hoc-VT 

anzusehen. Trotzdem (?) 'empfinden' wir auch zuschmettern” als eine Einheit. 

Wir mussen also zwischen mindestens zwei Ebenen der Konventionalisierung 
unterscheiden: Konventionalisierung der Valenzrealisierungs- und Wortbil- 
dungsmuster und Konventionalisierung des Valenztrager- und Wortbildungspro- 

dukts. Ein Ad-hoc-VT ist nur als Produkt okkasionell. Die zugrunde liegenden 
Muster sind konventionalisiert. 

“8 Der linke und der rechte Klammerteil der Verbalklammer (in unserem Beispiel: wirft und zu) 

stecken die sog. Stelltungsfelder (oder topologische Felder) des deutschen Satzes ab. Vor dem 
linken Klammerteil befindet sich das Vorfeld, zwischen den beiden Klammerteilen das Mittelfeld 

und nach dem rechten Klammerteil das Nachfeld (das im Beispiel nicht besetzt ist).
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Kommen wir aber zuriick zum Umfangsproblem. Wahrend die Grenze zwi- 
schen Prafixverben und ihrer syntaktischen Umgebung morphologisch (=durch 
die Untrennbarkeit) abgesichtert ist, ist der Ubergang zwischen Partikelverben 

und ihrer syntaktischen Umgebung flie®end. Der Partikelverbtyp zuwer- 
fen’/zuschmettern” ist insofern ein verhaltnismafig einfacher Fall, als die Parti- 

kel auf die Praposition zu zuruckgeht. Und Prapositionen sind nach Tesniére 

mots vides (=Leerw6rter/Synsemantika), die als "grammatische Hilfsmittel" mit 
keiner "Vorstellung" verbunden sind (s. Unterkapitel 2.2). Die oben angedeute- 

ten topologischen Verhaltenseigenschaften der (prapositionalen) Partikel 
(Klammerbildung, keine Vorfeldfahigkeit) haben demnach eine semantische Ba- 
sis. 

Wie hat man aber mit den unmittelbar 'weltgestaltenden' Erstmorphemen in 
Ketten wie _etwa hinuntergleiten” /hinunter” gleiten”, zusammenbau- 
en’/zusammen? bauen’?, zuriickbekommen*/zurtick” bekommen’, hochmauern? 
/hoch” mauern” umzugehen?”” 

(41) Der Drachenflieger gleitet vom Gipfel des Berges ins Tal hinunter. 

(42) Der Auftragnehmer baut die bestellten Fahrzeuge bis zum vereinbarten Termin 

aufffertig/zusammen. 

(43) Klaus bekommt das Fahrrad von seinem Freund zurtick. 

(44) | Er mauert die Trennwand in kurzer Zeit hoch. 

Klar ist nur, dass man der Rechtschreibung, wenn diese keine "grammatische 
Basis" (s. Ginther 1997) hat, nicht ‘aufsitzen' darf. Ob zwei Sprachzeichen ge- 

trennt geschrieben oder nicht gefrenntgeschrieben werden, ware namlich va- 
lenztheoretisch nur dann relevant, wenn die Regeln der Getrennt- 
/Zusammenschreibung eine VT-Theorie reflektieren wurden. Da dies jedoch 
nicht der Fall ist, gilt fur die Valenztheorie, was auch fir die Putzfrau gilt: Gestern 
hat sie noch saubergemacht, heute darf sie schon sauber machen. Geandert hat 
sich dadurch nichts. 

Die Beispielsatze deuten darauf hin, dass hinunter, zusammen, zurtick und 

hoch den rechten Klammerteil! bilden. lm Gegensatz zu der Partikel zu in zuwer- 

fen” sind sie jedoch vorfeldfahig oder zumindest vorfeldméglich: 

(41a) Hinunter gieitet der Drachenflieger vom Gipfel des Berges ins Tal. 

(42a) ?Zusammen baut der Auftragnehmer die besteliten Fahrzeuge bis zum verein- 

barten Termin. 

(43a) ?Zuruick bekommt Klaus das Fahrrad von seinem Freund. 

(44a) ?Hoch mauert er die Trennwand in kurzer Zeit. 

Die Topikalisierung (=Vorfeldplatzierung) von zusammen, zurtick und hoch liefert 

im Gegensatz zu der von hinunter wohl deshalb ein zweifelhaftes (aber nicht 

ungrammatisches) Ergebnis, weil die qua Topikalisierung aufgebauten impliziten 

Kontraststrukturen semantisch leer sind. Denn man kann sich eine mit hinunter 
  

“S Alle Beispiele aus Sommerfeldt/Schreiber 1996, wo die Verben als Partikelverben betrachtet 
werden. Leicht abgeandert wurde lediglich der letzte Beispielsatz, der im Original (ebd.:97) im 

Perfekt steht.
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kontrastierende Konstituente sehr wohl vorstellen, kaum jedoch kontrastierende 

Konstituenten zu zusammen, zurtick und hoch: 

(41b) Nicht hinauf, sondern hinunter gleitet der Drachenflieger. 

(42b) Nicht ?, sondern zusammen baut der Auftragnehmer die bestellten Fahrzeuge. “7 

(43b) Nicht ?, sondern zurtick bekommt Klaus das Fahrrad. 

(44b) Nicht ?, sondern hoch mauert er die Trennwand. 

Die unterschiedlichen topologischen Verhaltenseigenschaften haben also auch 

hier eine klare semantische Basis. Daher kénnte man im Falle von zusammen, 

zuruck und hoch vielleicht versuchen, mithilfe eines semantisch basierten Krite- 

rienrasters eine Entscheidung herbeizufuhren. Nach Engelen (1975/1:53) sind 

Verbpartikeln Elemente, die 

(a) nicht weglassbar sind, "ohne das [sic!] der Inhalt des Satzes vdllig zerstért 

wurde", 

(b) "nicht oder zumindest nicht in einem gewissen Umfang kommutierbar und nicht 

anaphorisierbar" sind und 

(c) mit dem Simplex eine Einheit bilden, deren Inhalt nicht aus dem Inhalt der beiden 

Elemente erschlieRbar ist. Die neue Qualitat muss also lexikalisiert sein. 

(c) ist das Kompositionalitatskriterium, das hier natirlich nicht greift. Denn auch 

wenn lexikalisierte Partikelverben (=Basislexeme) zweifelsohne VT sind, gilt, wie 

wir wissen, der Umkehrschluss nicht: Kompositionale Ketten sind nicht notwen- 

digerweise keine VT (s. zuwerfen"/zuschmettem’). 
Kriterium (b) enthdlt zwei Komponenten: Kommutierbarkeit (=Ersetzbarkeit) 

und Anaphorisierbarkeit (=Ersetzbarkeit durch eine Pro-Form). Kommutierbarkeit 

ist ein Zeichen fur Paradigmenbildung (Engel 1994:148), Anaphorisierbarkeit 
eins fir den autosemantischen Charakter der ersetzten Konstituente. Daher pla- 
diert Engel (ebd.:154ff.) sogar dafiir, die Erganzungsklassen (Subjekt, Akkusa- 

tiverganzung usw.) mithilfe "“anaphorischer Leitformen" (er/sie/es, ihn/sie/es 
usw.) Zu gewinnen. 

Hinsichtlich Kommutierbarkeit und Anaphorisierbarkeit verhalten sich unsere 
Beispiele mit zusammen, zurtick und hoch widersprichlich:*® 

(42c) Der Auftragnehmer baut die bestellten Fahrzeuge auf/fertig/zusammen. 

Anapher: ? 

(43c) Klaus bekommt das Fahrrad wieder/zurtick. Anapher: ? 

(44c) Er mauert die Trennwand hoch/?in die Héhe. Anapher: ?dorthin 

“7 Jurgen Erich Schmidt hat mich darauf hingewiesen, dass Importautos oft erst zerlegt werden. 
Insofern ware die Kontraststruktur Nicht auseinander, sondern zusammen baut... denkbar. Ich 
vermute jedoch, dass die meisten Sprachteilhaber den Kontrast auseinander vs. zusammen 

(bauen) — gemessen:an hinauf vs. hinunter (gleiten) — als weniger naturlich einstufen wurden. 
“° Die Kommutationsreihe auf/fertig/zusammen befindet sich bereits im Originalbeispiel von Som- 

merfeldt und Schreiber. Die Anapher (dort)hin wird von Engel (1994: 161) fur die "Direktivergan- 

zung" (=Direktional-/Richtungsbestimmung) vorgeschlagen.
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Nicht anaphorisierbar, jedoch kommutierbar sind zusammen und zurtick. Die 
Anaphorisierbarkeit und Kommutierbarkeit von hoch sind fragwurdig. Nach dem 
Kriterium (b) stellen also zusammen, zurtick und — auf eine andere Weise — hoch 

Ubergangselemente zwischen Verbpartikel und selbststandiger Konstituente dar. 
Besonders zu beachten ist dabei, dass nach Sommerfeldt und Schreiber zu- 

sammen auch mit auf, das ein klarer Verbpartikel-Kandidat ist, kommutiert. Dies 
wirft die ernst zu nehmende methodische Frage auf, was genau unter Kommu- 
tierbarkeit zu verstehen ist (vgl. Aufgabe 20). 

Das Element hinunter erweist sich auch nach (b) als eine selbststandige Kon- 
stituente: 

(41¢) Der Drachenflieger gleitet hinauf/hinunter. Anapher: dorthin. 

Nach Kriterium (a) (=Weglassbarkeit ohne 'Zerst6rung’ des Satzinhalts) ist kei- 
nes der fraglichen Elemente eine Verbpartikel: 

(41d) Der Drachenflieger gleitet vom Gipfel des Berges ins Tal. 

(42d) Der Auftragnehmer baut die besteliten Fahrzeuge bis zum vereinbarten Termin. 

(43d) Klaus bekommt das Fahrrad von seinem Freund. 

(44d) Er mauert die Trennwand in kurzer Zeit. 

Fazit: Eindeutig kein Partikelverb ist hinunter’ gleiten”. Hinsichtlich Kriterium (b) 
und bezuglich ihrer topologischen Verhaltenseigenschaften stellen zusammen, 
zuriick und hoch Ubergangselemente dar. Hinsichtlich der Kriterien (a) und (c) 

sind sie jedoch keine Verbpartikeln. Wie man sieht, Uberwiegen die Gegenar- 
gumente: Die Ketten zusammen” bauen’, zuriick” bekommen’ bzw. hoch" mau- 

em? stellen tendenziell keine Partikelverben dar. Die Entscheidung ist hier aber 
keine einstimmige, sondern nur eine mehrheitliche. 

Bevor wir auf die sich’-Verben zu sprechen kommen, wollen wir uns noch mit 
einer besonderen — und valenztheoretisch besonders interessanten — Gruppe 
von Partikelverben beschaftigen (Heringer 1988:70): 

(45a) Wir montieren die Reifen an das Auto. 

(45b) Wir montieren die Reifen an. 

Das Element an in (45b) gehdért nach Heringer zu den "Halbprafixe(n)" 
(=Verbpartikeln), "die als Reduktionen der Valenz auftreten (k6nnen), wo ein 

Komplement verschluckt ist" (ebd.). M.a.W., das Element an vertritt einen 
Aktanten (=Komplement), obwohl es nach Heringer eine Verbpartikel, d.h. Be- 
standteil des Verbs, ist. Die PP an das Auto in (45a) stellt demnach eine mégli- 

che Explikation der "verschluckten" Erganzung dar.* 
Emons (1995:280) kritisiert Heringers Auffassung der "verschluckten" Ergan- 

zung und weist darauf hin, dass sich PP und Verbpartikel nicht exkludieren: 

(45c) Wir montieren die Reifen an das Auto an. 

  

“ Zu einer umfassenden Analyse dieses Typs und verwandter Falle s. etwa Stiebels 1996:83ff.
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Daher scheint es ihm "sogar leicht zu sein" (ebd.), zwischen dem Partikelverb 

anmontieren” (s. (45b) und (45c)) und dem einfachen Verb montieren P+Praposi- 
tionalobjekt (s. (45a)) zu unterscheiden. 

Aufschlussreich ist Emons' Kritik deshalb, weil sie auf einer Deutung des VT- 
Umfangs basiert, die sich von der von Heringer Uberhaupt nicht, unterscheidet. 

Dass in (9a) montieren” und dass in (45b) und (45c) anmontieren” realisiert sind, 

entspricht naémlich ganz genau auch Heringers Auffassung von dem Umfang der 
VT. Was wollte Emons denn Uberhaupt anfechten? 

Offensichtlich die Ansicht, dass die PP in (45a) in paradigmatischer Bezie- 

hung zur Verbpartikel in (45b) steht. Denn in der Tat ist es eine 'merkwirdige' 
Auffassung, dass Elemente eines Paradigmas nicht zur selben Kategorie gehé- 

ren. Umgekehrt ist jedoch Heringers Intuition, dass die Verbpartikel in (45b) eine 
inkludierte PP ist, auch Uberzeugend. Die Lésung misste also ‘irgendwo zwi- 

schen Emons und Heringer' liegen. 
Susan Olsen, die den Fall auch analysiert (Olsen 1996 und 1997:324ff.), be- 

statigt Heringers Intuition, dass die Verbpartikel eine inkludierte PP ist. Sie weist 

jedoch auch darauf hin, dass die Verbpartikel und die verbexterne PP in keiner 
paradigmatischen Relation zueinander stehen: Die inkludierte PP wird nicht 
durch das Dependens erganzt, also nicht: an (— das Aufo). Vielmehr wird sie 

durch ein pleonastisches Direktionale (=eine pleonastische PP als Direktional- 

bestimmung) spezifiziert. M.a.W., die PP wird wiederholt, wodurch die in der 

Verbform inkludierte PP (=die Verbpartikel) und die verbexterne (pleonastische) 

PP im gleichen Satz erscheinen. Zwei weitere Beispiele in Anlehnung an Olsen 
(ebd.): 

(46a) Sie legte eine Folie auf den Projektor. 

(46b) Sie legte eine Folie auf. 

(46c) Sie legte eine Folie auf den Projektor auf. 

(47a) Sie trennte den Coupon vom Blatt. 

(47b) Sie trennte den Coupon ab. 

(47c) Sie trennte den Coupon vom Blatt ab. 

Olsens Uberzeugende Analyse, die nicht im valenztheoretischen Rahmen ent- 
standen ist, muss nun valenztheoretisch interpretiert, integriert und weiterge- 
dacht werden. Es stellt sich namlich die Frage, ob es nicht eine Contradictio in 

adjecto ist, dass sich ein Aktant (=die inkludierten PPn an-, auf- und ab-) im VT 

selbst (anmontieren”, auflegen’, abtrennen?” ) befindet. Ein in sich zurickkehren- 

der ‘archimedischer Punkt'? 
Das Hauptanliegen der Theorie der strukturellen Valenzrealisierung (Kapitel 

8) ist gerade, die germanistische Valenzforschung davon zu Uberzeugen, dass 

dies nicht nur keine Contradictio in adjecto ist, sondern dass es gar eine Grund- 
voraussetzung fur eine typologisch adaquate Valenztheorie ist, Sprachen mit (im 

Normalfall) implizierenden VT von Sprachen mit (im Normalfall) inkfudierenden 

VT zu unterscheiden. Unter einem implizierenden VT verstehe ich ein Verb, 

dessen finite Formen keine pronominalen Aktantenrealisierungen enthalten. 

DemgegenUber enthalt ein inkludierender VT eine oder mehrere pronominale 
Aktantenrealisierungen (mehr zur Implikation vs. Inklusion in Agel 1993: 11-19).
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Eine Sprache mit inkludierend-implizierenden VT ist z.B. Italienisch. Der Leser 
wird sich noch an unser Beispiel aus Kapitel 5 erinnern: 

(48) | Cerco una casa. 

Die Verbform cerco (‘suche’) inkludiert den Erstaktanten (und impliziert den 

Zweitaktanten). Die explizite Setzung des Subjektpronomens ware pleonastisch 
/tautologisch (='doppelt gemoppelt'), wird daher nur bei Kontrastierung oder bei 

anderen Typen von emphatischer Realisierung praktiziert: 

(48a) lo cerco una Casa. 

Dagegen ist Deutsch eine Sprache mit implizierenden VT. Die explizite Setzung 
des Subjektpronomens ist im Gegensatz zum Italienischen nicht tautologisch, 

sondern stellt den unmarkierten Fall (=den Normalfall) dar (der Zweitaktant ist 
ebenfalls impliziert): 

(49) Ich suche eine Wohnung. 

Nun gibt es in jeder Sprache unmarkierte Kategorien wie Aktiv oder Indikativ, 
denen markierte Kategorien wie Passiv oder Imperativ gegenuberstehen. Mar- 

kierte Kategorien kénnen formal gerade dadurch identifiziert werden, dass sie in 
irgendeinem formalen Sinne von den unmarkierten abweichen. Beispielsweise 
ist die deutsche Erstaktantenrealisierung im Imperativ nicht implizierend (wie im 

Indikativ), sondern inkludierend (ausfUhrlich s. Unterkapitel 8.2): 

(50) Such dir eine Wohnung! (Normalfall). 

(50a) Such du dir eine Wohnung! (Emphase) 

Dies ist m.E. das Modell, in dem auch die Partikelverben mit pleonastischen PPn 

adaquat beschrieben werden kénnen bzw. missen: Die morphologisch unmar- 
kierten Verben sind einfach (=keine Prafix-_oder Partikelverben). Die unmarkier- 

ten VT des Deutschen (wie z.B. montieren’, legen’, trennen”) sind wie erwahnt 

implizierend. Morphologisch markiert sind die Prafix- und Partikelverben. Folglich 

k6énnen nur diese — mussen aber nicht — inkludierend sein. Und genau das ist 

der Fall bei Verben wie anmontieren’ auflegen” oder abtrennen . Diese mar- 

kierten Verben enthalten eine Aktantenrealisierung (=Direktionalbestimmung 
oder auch Lokalbestimmung, s. Anm.50 und die Aufgaben 12-16). Somit sind sie 

strukturell analog zu den unmarkierten Verben des Italienischen, die ebenfalls 
eine Aktantenrealisierung (=Subjekt) enthalten. So wie der inkludierte Aktant der 

italienischen Simplexverben expliziert werden kann, kann auch der inkludierte 

Aktant der deutschen Partikelverben expliziert werden.” 
  

5° Simeckovas empirische Analyse der durch-Partikelverben — Typ Der Zug fahrt (durch den Tun- 

nef) durch — bestatigt das Konzept des inkludierenden VT: Die Direktionalbestimmung sei fa- 
kultativ, “wird fest mitgedacht, kann aus dem Kontext oder aus der Situation erganzt werden.” 

(Simeékova 1995:194) Damit soll aber keinesfalis behauptet werden, dass die Anwendung des 

Konzepts des inkludierenden VT auf Partikelverben vollig unproblematisch ist. Beispielsweise
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Der Fall ist also valenztheoretisch adaquat beschreibbar. Die Beschreibbar- 

keit setzt jedoch die Einsicht voraus, dass das Problem der strukturellen Valenz- 
realisierung tatsachlich zu den Grundfragen der Valenztheorie gehért. Im Ubri- 

gen _ stellen gerade die inkludierenden Partikelverben ein gewichtiges 
‘germanistisches' Argument daftir dar, die Frage der strukturellen Valenzrealisie- 
rung der der kontextuell-situativen Valenzrealisierung logisch vorzuordnen. Denn 

es ware mehr als irrefllhrend, pleonastische Direktionale als fakultative Ergan- 
zungen anzusehen. Hinter einer solchen Charakterisierung stiinde namlich ein 
typologisch absurder Fakultativitatsbegriff (s. hierzu Kapitel 9). 

Auch das Problem der sich’-Verben kann nur aus typologischer Perspektive 
angemessen untersucht werden. Aus der Sicht der Umfangsproblematik hangt 

namlich vieles davon ab, ob die Semantik von sich” adaquat erfasst wird. 

Soweit ich sehe, gilt die von Gerhard Helbig und Joachim Buscha in zahlrei- 
chen Publikationen dargelegte Klassifikation der reflexiven Verben (z.B. Buscha 

1982: Helbig 1984 und Helbig/Buscha 1984:208ff.) als das Standardmodell in 
der Valenztheorie. Sie unterscheiden vier Haupttypen von reflexiven Verben 
(Helbig/Buscha ebd.): 

(1) reflexive Konstruktionen: 

(51) Die Frau wascht sich. 

(2) reflexive Verben (im engeren Sinne): 

(52) Die Frau schdmt sich. 

(3) reflexive Konstruktionen und reflexive Verben mit reziproker Bedeutung: 

(53) Hans und Peter waschen sich. 

(54) Hans und Peter verbriidern sich. 

(4) reflexive Formen mit passivischer Bedeutung: 

(55) Der Schlitissel wird sich finden. 

(56) Der Apfel schalt sich schlecht. 

(57) Der Apfel iasst sich schlecht schdlen. 

(58) In der neuen Bibliothek arbeitet es sich gut. 

(59) In der neuen Bibliothek lasst es sich gut arbeiten. 

Mit Typ (1) "liegt ein echter Ruckbezug der Handlung vom Objekt auf das Sub- 
jekt vor (semantische Reflexivitat)." (ebd.:210) Dass das sich’ der reflexiven 
Konstruktionen nicht zum Verb gehdére, sondern ein Satzglied sei, lasse sich 

durch eine Reihe von Tests nachweisen (ebd.:210f.), z.B. durch Koordinierbar- 

keit "mit einem vollsemantischen Objekt" (ebd.:210): 

  

ist zu klaren, wie Falle zu beurteilen sind, bei denen die Direktionalbestimmung eine lokalad- 

verbiale Alternative hat (vgl. hierzu Van de Velde 1995; Beispiel ebd.:321): in dem/das Mosaik 

sind einige Steine von spaterer Hand eingefigt worden. Vgl. hierzu Aufgabe 16 in 6.2 und Auf- 

gabe 23 in 6.3.
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(51a) Die Frau wascht sich und das Kind. 

Somit scheint das Umfangsproblem geldst: Der VT hei&t — ob reflexiv verwendet 

oder nicht — waschen”. 
Die Verben vom Typ, (2) werden deshalb reflexive Verben (im engeren Sinne) 

genannt, weil hier sich” keinen “Objektscharakter” hat, sondern ‘ein fester Be- 
standteil des Verbs", "ein lexikalischer Pradikatsteil" ist (ebd. :213):°" 

(52a) *Die Frau schadmt das Kind. 

Somit scheint das Umfangsproblem auch hier gelést: Der VT heift sich scha- 

men . 
Typ (3) k6nnen wir iberspringen, da er aus der Sicht der Umfangsproblematik 

keinen neuen Fall darstelit: Das sich” der reflexiven Konstruktionen mit rezipro- 

ker Bedeutung ist analog zu (1) kein Verbbestandteil (reziprok gebrauchtes wa- 
schen? ), das der reflexiven Verben mit reziproker Bedeutung ist analog zu (2) 

Verbbestandteil (sich verbriidem” ). 

Bei Typ (4) liegt nach Helbig/Buscha (ebd.:219) "kein reflexives Verhaltnis" 

vor, da ein solches "die Identitat des Reflexivpronomens mit dem Agens zur 

Voraussetzung" hat. Das Subjekt der reflexiven Formen sei jedoch kein Agens, 
sondern Patiens oder das rein formale es. 

Es ist nun nicht von ungefahr, dass Typ (4) weder den 'Nachnamen' Kon- 

Struktion noch den Verb, sondern den Nachnamen Form tragt. In dem Sinne, wie 
ein Verb Aktiv- oder Passivformen hat, kann es namlich nach Helbig und Buscha 

auch reflexive Formen haben. Reflexive Formen stellen also, Konjugationsfor- 
men des ansonsten sich’-losen Verbs dar (finden”, schalen”, arbeiten”). Be- 
gruindet wird diese Auffassung damit, dass reflexive Formen kein eigenes Para- 

digma haben — sie k6nnen keinen Infinitiv bilden, iht Gebrauch ist auf die 3. Per- 

son beschrankt - bzw. dass sie Passiv-Paraphrasen darstellen (Buscha 
1982:168; Helbig/Buscha 1984:219). Soweit die Klassifikation und ihre Begrin- 
dung. 

Bezogen auf die 'Kunst' der Kategorisierung ist es eine Binsenwahrheit, dass 

sich 'das wahre Gesicht' einer Kategorie erst in Abgrenzung von anderen be- 
nachbarten Kategorien zeigt. Solange die Europder keine anderen Rassen 
kannten, waren sie fest Uberzeugt davon, dass 'Weifsein’ ein inharentes Merk- 

mal von Menschen sei. Ahnlich stellt 'Reflexivsein’ fiir Helbig und Buscha offen- 
sichtlich ein inhdrentes Merkmal des freien Morphems sich’ dar. Dem ist jedoch 

nicht so. Der Haupteinwand gegen die obige Klassifikation aus typologischer 

Sicht ist gerade, dass sie ein undifferenziertes Bild von der Bedeutung von sich? 
liefert. Bereits ein fluchtiger Blick auf andere Sprachen gibt einem zu denken: 

  

5" Die Bezeichnung reflexive Verben ist nur schwer nachvollziehbar. Denn es sind gerade die 
reflexiven Verben, die (auch nach Helbig und Buscha) keine Reflexivitat ausdrucken. Helbig 

(1984:79) kritisiert selber — und zu Recht — die traditionelle Grammatik, die die Verben vom Typ 

(2) echte Reflexiva nennt, obwohl die echten Reflexiva gerade unecht, d.h. semantisch Uber- 
haupt nicht reflexiv, seien. 

*2 Analog verfahrt das KVL. Es zahit das sich der “echt reflexiven und fakultativ reflexiven Ver- 

ben", die Typ (2) entsprechen, zum "Verbalkomplex" (KVL:34).



Englisch: 

(60a) Peter is washing the child. 

(60b) Peter is washing (himself). 

(60c) Peter is washing. 

(60d) Peter is washing himself and the child. 

Russisch: 

(61a) Petr moet rebenka. 

(61b) Petr moetsja. 

(61c) ‘*Petr moetsja i rebenka. 

(61d) Petr moet sebia i rebenka. 

Polnisch (nach Sadzinski 1989:144f.): 

(62a) Jan myje dziecko. 

(62b) Jan myje sie. 

(62c) *Jan myje sie i dziecko. 

(62d) Jan myje siebie i dziecko. 

Ungarisch: 

(63a) Péter a gyereket mossa. 

(63b) Péter mosakodik. 

(63c) *Péter a gyereket és mosakodik. 

(63d) Péter magat és a gyereket mossa. 

Der deutschen reflexiven Konstruktion entspricht nicht notwendigerweise eine 
reflexive Konstruktion im Englischen: Das Reflexivum kann, muss aber nicht 
realisiert werden (s. (60b)). Folglich ist (60c) ambig (=zweideutig): 'Peter wascht 

sich' oder 'Peter wascht'. Nach Dixon (1991:58) sind hide” und dress” ohne Re- 

flexivum nicht einmal ambig (Beispiele ebd.): 

(64) Mary hid. 'Mary versteckte sich’ 

(65) | My daughter is dressing. ‘Meine Tochter zieht sich an’ 

Satzen mit reflexiven Konstruktionen, die ja nach Helbig/Buscha transitiv sind, 
entsprechen also im Englischen eher intransitive Satze ohne Reflexivum. Die 
Transitivierung durch Reflexivmarker stellt den markierten Fall dar. 

Im Gegensatz zum Englischen ist der Einsatz des intransitiven oder transiti- 
ven Realisierungsmusters im Russischen, Polnischen und Ungarischen nicht 
optional: Der deutschen reflexiven Konstruktion entsprechen intransitive Verben 
(s. die (b)-Satze), die alle einen besonderen grammatischen Marker haben (-s/a 
im Russischen, sie im Polnischen und -kod- im Ungarischen). Diese Marker Zei- 

gen an, dass die intransitiven Verben sekundar sind, d.h., dass sie aus den ent- 
sprechenden transitiven Verben (s. die (a)-Satze) gebildet wurden. Dass die se- 
kundaren Verben tatsachlich intransitiv sind, bestatigt auch die Koordinations- 
probe: Die Verben vertragen sich mit keinem Akkusativobjekt (s. die (c)-Satze). 
Wenn eine grammatisch korrekte Koordination erzielt werden soll (s. die (d)- 

Satze), mUssen die primaren (=transitiven) Verben, d.h. die Verben ohne -sja, 

sie und -kod-, und zusatzlich ein Reflexivmarker (sebia, siebie und magat) ein- 
gesetzt werden.
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Fazit: Den reflexiven Konstruktionen des Deutschen entsprechen im Russi- 
schen, Polnischen und Ungarischen intransitive Verben ohne Reflexivmarker. 

Nur bei Koordination (und Kontrastierung) werden die transitiven Grundverben 

und die Reflexivmarker verwendet. 
Der Vergleich der deutschen reflexiven Konstruktion mit waschen” mit Ent- 

sprechungen in den vier Sprachen fihrt somit zu den folgenden Fragen: 

(a) Sind reflexive Konstruktionen im Sinne von Helbig und Buscha wirklich (immer) 

reflexiv? 

(b) Sind reflexive Konstruktionen im Deutschen wirklich (immer) transitiv? 

(c) Ist sich” polysem und/oder polyfunktional? 

(d) Verandert die Koordination von sich” mit einem Akkusativobjekt den grammati- 

schen Status von sich”? 

Die Fragen lassen sich am einfachsten beantworten, wenn man zuerst die 
Funktion der zwei verschiedenen grammatischen Marker im Russischen, Polni- 

schen und Ungarischen, denen im Deutschen sich” alleine gegeniber steht, 
untersucht. 

Die freien Morpheme sebia, siebie und magat sind, wie erwahnt, Reflexiv- 

marker: Sie zeigen die semantische Kategorie der Reflexivitat an. 
Was aber zeigen dann -sja, sie und -kod- an? Gibt es in diesen Sprachen 

vielleicht zwei Formen fiir die Markierung derselben semantischen Kategorie? 
Offensichtlich nicht. Denn -sja/sebia, sie/siebie und -kod-/magat sind nicht al- 

ternativ. Die Satze mit -sja, sie und -kod- sind ja semantisch sehr wohl unter- 

scheidbar von denen mit sebia, siebie und magat. Die Uberwiegend (=im Russi- 
schen und Ungarischen) gebundenen Morpheme -sja, sie und -kod- markieren 
eine mit Reflexivitat eng verwandte semantische Kategorie: die Medialitat. 

Zum einen haben Reflexivitat und Medialitat nach Kemmer (1993) gemein- 
sam, dass sie ahnlich einem (prototypisch) transitiven Ereignis zwei semantische 

Rollen voraussetzen: X (=Agens) tut etwas mit Y (=Patiens). Zum anderen, dass 

sie abweichend von einem (prototypisch) transitiven Ereignis die zwei semanti- 

schen Rollen referenziell (=hinsichtlich ihres auRersprachlichen Bezuges) zu- 

sammenfallen lassen: X tut etwas mit Y, wobei Y mit X identisch ist (Rickbeztig- 
lichkeit). Man vergleiche:* 

transitiv: 
(66) Klaus beobachtet/wascht das Kleid. 

semantische Paraphrase: Agens beobachtet/wascht Patiens 

reflexiv/medial: 

(67) Klaus beobachtet/wascht sich. 

semantische Paraphrase: Agens beobachtet/wascht Patiens=Agens 

  

53 Die semantischen Paraphrasen sind sehr stark (und methodisch unzulassig) vereinfacht. Sie 
sollten hier nur zweckdienlich sein.
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Wir halten fest: Die Definition von Reflexivitat durch Helbig und Buscha ("ein 
echter Riickbezug [...]", s. oben) erfasst nicht die Reflexivitat, sondern die ge- 
meinsamen Merkmale von Reflexivitat und Medialitat. 

Was aber ist der Unterschied zwischen den zwei semantischen Kategorien? 
Vergleichen wir das grammatische Verhalten von wash? (s. oben) mit dem von 

watch”: 

(68a) Peter watched the child. 

(68b) Peter watched himself. 

(68c) Peter watched. 

Ein ohne Reflexivum gebrauchtes watch” ist im Gegensatz zu wash’? eindeutig — 
aber genau im umgekehrten Sinne wie hide” und dress”. (68c) stellt hier namlich 
— im Gegensatz zu (60c) mit wash? — keine Alternative zu (68b) dar: Er drickt 

kein Sich-Beobachten, sondern ein nicht weiter spezifiziertes Beobach- 
ten/Schauen aus. 

Das unterschiedliche grammatische Verhalten von wash” bzw. hide” und 
dress” einerseits und watch” andererseits ist scheinbar unerklarlich. Denn im 
Sinne der Konzeption von Helbig und Buscha widen alle vier Verben derselben 

Kategorie angehéren: Zusammen mit dem Reflexivum bilden sie alle reflexive 
Konstruktionen. 

Erklarbar ist der Unterschied allerdings, wenn man davon ausgeht, dass him: 

self polysem oder zumindest polyfunktional ist: Mit Verben wie wash”, hide” 
und dress” driickt es Medialitat, mit Verben wie watch” Reflexivitat aus. Bei Re- 

flexivitat ist es obligatorisch zu realisieren, weil Satze mit reflexiven Konstruktio- 
nen eher transitiv sind. Bei Medialitat ist es fakultativ zu realisieren, weil Satze 

mit medialen Konstruktionen eher intransitiv sind.* 
Der Unterschied zwischen Medialitat und Reflexivitat liegt nicht in der auRer- 

sprachlichen Wirklichkeit, sondern in der Konzeptualisierung, in dem 'semanti- 
schen Bild’, das wir Menschen von der Wirklichkeit machen: 

(i) Das als Beobachten konzeptualisierte Ereignis setzt das Konzept der Gerichtet- 

heit der Sinne nach auff$en voraus. GewissermaRen nach dem Motto: Weg vom 

K6rper! Folglich wird das Sich-Beobachten konzeptualisiert, als wurde sich die 

Aktivitat der Sinnesorgane zuerst auf die Umwelt richten, um dann zu dem Beob- 

achter zuruckzukehren. Eine nur indirekte oder echte Ruckbezuglichkeit, die den 

Weg 'weg vom Korper, zuruck zum K6rper’ Uber die Umwelt zuricklegt. 

(ii) Das als Waschen konzeptualisierte Ereignis setzt das Konzept der k6rperbezoge- 

nen Handlung voraus: Das, was gewaschen wird, ist in standigem Kontakt mit 

dem eigenen Kérper (=den Handen).°> Gewissermafen nach dem Motto: Kérper- 

“4 Mit dem zweifachen eher wird daran erinnert (s. Unterkapitel 6.1), dass es im Sinne des Kon- 

zepts von Hopper und Thompson (1980) keine Dichotomie transitiv/intransitiv gibt, sondern 

dass der Ubergang zwischen prototypisch transitiven und prototypisch intransitiven Satzen eine 

Skala mit vielen verschiedenen Typen von Ubergangsfallen darstellt. Reflexive Konstruktionen 
sind weniger transitiv als nichtreflexiv-transitive (Hopper/Thompson 1980:277), mediale intran- 

sitiver als reflexive (Kemmer 1993:73, Agel 1997). 
5° Das Konzept reflektiert das Waschmaschinenzeitalter (noch?) nicht.
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bezug ist Pflicht! Folglich wird das Sich-Waschen konzeptualisiert, als wurde sich 

die Handlung ausschlie@lich auf den Kérperbezug reduziert. Eine direkte oder nur 

fingierte Ruckbeziglichkeit, die die Umwelt quasi ‘ausschaltet’. 

Im Gegensatz zur Reflexivitat (z.B. Sich-Beobachten) fallen also bei Medialitat 

(z.B. Sich-Waschen) die semantischen Rollen nicht nur referenziell, sondern 

auch konzeptuell zusammen: Eine logisch gesehen zweistellige Relation wird 
konzeptuell auf eine einstellige 'zusammengestrichen' (vgl. hierzu auch Kemmer 

1993:121 und 208ff.). 
Alle medial konzeptualisierbaren Ereignistypen haben mit Kérperbezug oder 

genereill mit Bezug zum Organismus — Zum KOrper, zum 'Geist' oder zur 'Psyche' 

— zu tun. Die folgenden Ketten stellen somit keine reflexiven Verben oder Kon- 
struktionen dar, sondern mediale sich”-Verben (mit Klassenbezeichnungen nach 

Kemmer 1993:16ff.):°° 

grooming/body care: sich rasieren’’vaschen’/kammen’: 
nontranslational motion: sich strecken’/recken /ausruhen’: 

change in body posture: sich verkriechen’ /verstecken’ /hinlegen”/setzen’/ erheben’: 

naturally reciprocal event: sich kissen’/umarmen’ /einigen’: 

translational motion: sich beeilen’: 
kognition middle: sich tiberlegen’/bedenken’. 

emotion middle: sich enttéuschen"/beklagen’”’. N
O
a
R
W
N
>
 

Wir sind nun theoretisch 'geristet’, um die oben gestellten Fragen (a)-(d) zu be- 

antworten und somit langsam zum Umfangsproblem zurickzukehren: 

Zu (a): 'Reflexive' Konstruktionen sind nicht immer reflexiv. Diese Klasse bei 

Helbig und Buscha ist semantisch heterogen. Sie umfasst reflexive Konstruktio- 
nen und mediale Verben. 
Zu (b): Daraus folgt, dass reflexive Konstruktionen im Sinne von Helbig und Bu- 
scha nicht immer transitiv sind. Konstruktionen mit Reflexivmarker sind eher 

transitiv, ;Solche mit Medialmarker eher intransitiv. Am Beispiel des Eraischen 

(s. wash? vs. watch’), Russischen, Polnischen und Ungarischen (s. die (c)- v 
(d)-Satze oben) haben wir dies bereits getestet. Wir sollten es nun auch mit dem 
Deutschen tun: 

(69)  ?Zuerst untersucht und dann wascht sich Peter. 

Dieser Satz ist nach meinen Informanten ‘fragwirdig', obwohl die Koordination 
von reflexiven Konstruktionen im Sinne von Helbig und Buscha einwandfrei sein 

miusste. Fur diesen zeugmatischen Effekt (s. Unterkapitel 6.1) sieht man auf den 

  

86 Beispiele lieRen sich natirlich auch aus anderen Sprachen anfuhren, z.B. mediale Verben mit 

-Sja aus dem Russischen oder mit -kod- (und anderen Medialmarkern) aus dem Ungarischen. 

Das im wahrsten Sinne des Wortes klassische Beispiel fur eine Sprache, in der Medialitat 

durch die grammatische Kategorie (=das Verbalgenus) des Mediums ausgedrickt wird, ist das 

Altgriechische (z.B. Fagan 1992:1), in dem sich die Kemmer’schen Klassen ebenfalls belegen 

lassen.
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ersten Blick iberhaupt keinen Grund: Man untersucht sich, dann wascht man 

sich. Warum sollte hier die koordinierende Versprachlichung semantisch prob- 
lematisch sein? 

Wie wir schon wissen, ist hier das Problem gerade nicht in der auRersprachli- 

chen Wirklichkeit zu vermuten. In der Konstruktion mit untersuchen” fungiert 
sich” als Reflexivmarker, mit waschen” als Medialmarker. Die Koordination fuhrt 

(u.a.) zur Nichtrealisierung des einen sich” (=Koordinationsellipse), was notwen- 
digerweise einen zeugmatischen Effekt auslést, da die zwei Typen von sich” 
verschiedene Funktionen haben. Der Fall ist vergleichbar mit der folgenden 
ebenfalls ‘fragwirdigen' Koordination: 

(70a) ‘Peter ist verriickt nach exotischen Landern. 

(70b) ‘Peter ist zum Gltick nach Burkina Faso versetzt worden. 

(70at+b) ?Peter ist verrickt nach exotischen Landern und zum Glick nach Burkina Faso 

versetzt worden. 

In (70a) liegt eine Realisierung der Kopula sein” vor. In (70b) fungiert sein” hin- 
gegen als Passivhilfsverb. Die Koordination der beiden Satze ist notwendiger- 
weise zeugmatisch, da die funktionale Vergleichsgrundiage der Koordination 

(=die Identitat der sein’ -Funktionen) fehit. Genauso fehit die Identitat der sich’- 
Funktionen in (69). Sobald die funktionale Vergleichsgrundlage gegeben ist, ist 
die Koordination problemlos: 

Koordination mit Reflexivmarker: 

(71) Zuerst beobachtet und dann untersucht sich Peter. 

Koordination mit Medialmarker: 
(72) Zuerst rasiert und dann wascht sich Peter. 

Somit haben wir zwei Frage-Fliegen (=(b)-(c)) mit einer Antwort-Klappe geschla- 
gen: 
Zu (b): Konstruktionen mit Reflexivmarker sind in der Tat eher transitiv, solche 
mit Medialmarker eher intransitiv. Dass dem Typ sich waschen” in anderen 
Sprachen intransitive Verben (Russisch, Polnisch, Ungarisch) oder eher intransi- 
tiv (=ohne Reflexivmarker) realisierte Verben (Englisch) entsprechen, ist eine 
indirekte Bestatigung. 

Zu (c): Daraus folgt, dass sich? eindeutig polyfunktional ist: Reflexiv- und Me- 
dialmarker. Im Gegensatz zum Russischen, Polnischen oder Ungarischen ist 
also Deutsch eine Sprache, in der Reflexiv- und Medialmarker forma! nicht un- 
terschieden werden.*’ Es ist dieser formale ‘Trugschluss', dem traditionelle 
sich” -Klassifikationen erliegen.*° 

  

57 in der Begrifflichkeit von Kemmer ausgedruckt sind Deutsch und Englisch Sprachen mit "one- 
form middle systems", wahrend Russisch, Polnisch und Ungarisch Sprachen mit “two-form 

middle systems” darstellen (s. Kemmer 1993:24ff.). 

*° Ob sich” nur polyfunktional oder auch polysem ist, ist nicht so einfach zu entscheiden. Nach 

meiner Auffassung sind Konstruktionen mit sich” nicht deshalb medial oder reflexiv, weil es 

zwei sich’-Lesarten gibt, sondern weil die jeweiligen Verbbedeutungen eher medialisierende 

oder eher reflexivierende Konzeptualisierungen ermdglichen. M.a.W., an sich ist sich” hinsicht-
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Aus den Antworten auf (b)-(c) folgt die Antwort auf unsere methodische 

Frage: 
Zu (d): Die Koordination von sich” mit einem Akkusativobjekt verandert sehr 

wohl den grammatischen Status von sich”: 

(73) Peter wascht sich und das Kind. 

Dieser Satz entspricht den englischen, russischen, polnischen und ungarischen 

(d)-Satzen oben, in denen der Reflexivmarker bzw. die transitiven Verben reali- 
siert werden mussten. M.a.W., die mediale Konstruktion wascht sich wurde hier 
qua Koordination mit einer transitiven Konstruktion — und ‘dank’ der Polyfunktio- 

nalitat von sich” — reflexiviert. Mit dem von Helbig und Buscha angewandten Ko- 
ordinationstest lasst sich also nicht die inharente Reflexivitat, sondern die Refle- 

xivierbarkeit von sich” nachweisen. Ob es sich um eine mediale, reflexive oder 

reflexivierte Konstruktion handelt, ist hingegen an der Passivierbarkeit abzulesen 
(zur nachfolgenden Argumentation vgl. Agel 1997): 

(74a) Jetzt wird das Kind aber gewaschen! 

(74b) Jetzt wird sich aber gewaschen! 

(74c) *Jetzt wird sich aber untersucht! 

(74d) *Jetzt wird sich und das Kind aber gewaschen! 

Das Verb waschen" ist passivfahig. In (74a) liegt ein Patienspassiv (=Akkusativ- 
passiv) vor.° 

Auch das mediale Verb sich waschen’ ist passivfahig. Mediale Verben, die ja 
tendenziell intransitiv sind, sind grundsatzlich passivfahig.©° Da sie kein Akkusa- 
tivobjekt haben, kann jedoch das Medial-Passiv nur ein subjektloses Passiv sein 

(s. (74b)). 
Im Gegensatz zu medialen Verben sind reflexive Konstruktionen, die ja ten- 

denziell transitiv sind, grundsatzlich passivunfahig (s. (74c)): Weder ein subjekt- 

loses Passiv noch ein Patienspassiv kommt hier in Frage. Letzteres u.a. deshalb 

nicht, weil das sich” -Paradigma keinen Nominativ hat. 

Die Reflexivierung der medialen Konstruktion, die im Aktiv funktioniert (s. 

(73)), kann im Passiv nicht mehr funktionieren. Durch die Koordination von (74a) 

und (74b) entsteht namlich eine Kombination aus einer passivunfahigen reflexi- 

vierten Konstruktion und einer passivfahigen transitiven Konstruktion (s. (74d)). 
Das kann nicht gut gehen.®" 
  

lich Medialitat/Reflexivitat indifferent, d.h. nicht polysem. Daher kann es in beiden Funktionen 

eingesetzt werden. 
° Das Subjekt des Passivsatzes hat die semantische Rolle des Patiens. 
5° Genauer gesagt sind mediale Verben passivméglich. Es scheint zweckmafig, einen begriffli- 

chen Unterschied zwischen Passivméglichkeit, die sich auf die Klasse bezieht, und Passivfa- 
higkeit, die sich auf einzelne Exemplare der Klasse bezieht, zu machen (s. Agel 1997). 

5" Fur Sprachen mit “two-form middle systems" braucht man natUrlich keinen so grof&%en methodi- 

schen Aufwand betreiben. Medialitat und Reflexivitat sind ja sowohl an den Verbformen wie 
auch an den Markern ablesbar. Folglich geht hier Reflexivierung notwendigerweise mit Kon- 

struktionswechsel einher (man vergleiche die russischen, polnischen und ungarischen (c)- 

Satze, die alle inkorrekt sind, mit den grammatisch korrekten (d)-Satzen).
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Dem aufmerksamen Leser wird nun nicht entgangen sein, dass wir mittler- 

weile auch das Umfangsproblem berihrt haben. Wenn namlich Satze mit Me- 
dialmarker eher intransitiv sind, dann kann das mediale sich” kein nominales 

Satzglied reprasentieren. Es muss eher zum VT gerechnet werden. Verben mit 
medialem sich” wie z.B. sich waschen” sind also eher als Medialverben denn als 
mediale Konstruktionen aufzufassen. Dagegen ist das reflexive sich” eher ein 

Satzglied. Folglich stellen Verben wie z.B. untersuchen” mit dem reflexiven sich” 
eher reflexive Konstruktionen als reflexive Verben dar. 

Was ist aber der grammatische Status des medialen sich’? In welchem Sinne 

gehort es zum VT? Gehdrt es zum Stamm, zum Basislexem oder zum Lexem? 
Oder bildet es mit dem Grundverb ein konventionalisiertes Syntagma? 

Um diese Fragen zu beantworten, werfen wir einen Blick auf die "reflexiven 
Verben (im engeren Sinne)" (=Typ (2) nach Helbig/Buscha). 

Eine Durchmusterung der Exemplare dieser Klasse ergibt, dass auch sie he- 

terogen ist: 

(a) lexikalisierte Mittelverben, d.h. mediale Deponentia (z.B. sich schamen’): 

(b) Jexikalisierte reflexive Konstruktionen, d.h. reflexive Deponentia (z.B. sich raus- 

pern’); 
(c) rezessive Alternanten zu transitiven Verben (z.B. sich Offnen’). 

Wir wollen vorerst von (c) absehen, denn hier handelt es sich um einen vollig 

anderen VT-Typ als bei (a) und (b). Was Letztere anbelangt, basiert die Lexikali- 
sierung in beiden Fallen (auch) auf der Grammatikalisierung von sich”. Dabei ist 
unter Grammatikalisierung zu verstehen, dass sich” seinen autosemantischen 

(=reflexiven/medialen) Charakter einbu&t und zu einem reinen Personen- und 

Numerusanzeiger wird.©* Das bedeutet, dass das sich” der reflexiven und me- 

dialen Deponentia als ein Flexiv anzusehen ist (zu Details s. Agel 1988:87ff. und 
1997: 168ff.).°° 

Aus dieser Statusbestimmung des sich” der lexikalisierten Mittelverben (und 

reflexiven Konstruktionen) kénnen wir nun Ruckschlisse auf den Status des 

sich” der nicht, lexikalisierten, sondern nur konventionalisierten Mittelverben (Typ 
sich waschen? ) ziehen. Dieses sich” ist autosemantisch (=medial), zeigt aber 

auch die Person und den Numerus des Verbs an. Dariber hinaus tragt es eine 
Kasusform. Der Typ sich waschen? ist somit in etwa in dem Sinne als komposi- 

tonal aufzufassen wie das Partikelverb zuwerfen”: Das Grundverb bindet (=ab- 

sorbiert) die Kasusform und medialisiert das hinsichtlich Medialitat/Reflexivitat in- 

  

* Ob man auch von einem Kasusanzeiger (Akkusativ/Dativ) sprechen kann, ist theoretisch mehr 

als zweifelhaft. Man sieht dem sich” die ehemalige Kasusform an, wie man aus einer Spur im 

Sand auf das einstmals da gewesene Tier schlieRen kann. Aber die Spur ist 'tot' und die Ka- 
susform auch. Sie ist lexikalisiert. Genauer gesagt: Die Lexikalisierung der Kasusform tragt zu 

der Grammatikalisierung von sich” und somit zur Lexikalisierung der Mittelverben und reflexi- 
ven Konstruktionen bei. 

® Anders argumentiert Welke (1997:228), der die Bildung von Deponentia bzw. der rezessiven 

Alternanten zur Wortbildung rechnet. Bezogen auf die Deponentia — nicht jedoch auf die rezes- 
siven Alternanten — ist diese Losung allerdings sehr problematisch, da man annehmen misste, 

dass ein Wortbildungsmorphem (=sich”) den Numerus und die Person des Verbs anzeigen 

kann bzw. dass es mit den Verbflexiven ‘kongruiert’.
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differente sich”. Ungebunden bleibt hingegen die Potenz von sich’, Person und 
Numerus anzuzeigen. Somit entsteht ein konventionalisiertes Syntagma mit zwei 
Basislexemen (=ein VT aus zwei flektierbaren Stammen). Die Lexikalisierung der 

Mittelverben bedeutet demnach, dass das Syntagma zu einem Basislexem wird 
(Typ sich schamen’). Folglich bildet sich ein neues Konjugationsmuster im 

Deutschen heraus, das nicht nur aus der Endung am ehemaligen Grundverb, 
sondern auch aus dem grammatikalisierten sich” besteht. 

Kommen wir nun zum Typ sich Offnen’. Entgegen Helbig und Buscha, die ihn 

zu den reflexiven Verben (im engeren Sinne) rechnen, besteht in der Fachlite- 
ratur relativer Konsens dariiber, dass es sich hier um sekundare Medialverben 
(s. etwa Welke 1997), d.h. um Antikausativa (Haspelmath 1993) handelt. Se- 

kundar, weil sie rezessive Alternanten zu den primaren Kausativa darstellen. 
Semantisch sind sie patientiv (=Mittelverben mit Patienssubjekt) und unterschei- 

den sich dadurch von den agentiven Mittelverben des Typs sich” waschen” 
(Agel 1997:183). 

Da die patientiven Mittelverben nur in der 3. Person gebraucht werden k6n- 

nen, da sich hier also kein Paradigma hat, scheint mir hier die Auffassung, dass 
Sich als ein Ableitungsmorphem fungiert, angemessen (s. Anm.63 und Sadzinski 

1989:154ff.). Wahrend die spater entstandene Alternante des Typs brechen’ ein 

implizites Derivat ist, stellt rezessives sich 6ffnen” eine explizite Ableitung dar. 
Es bleibt noch der VT-Umfang bei den "reflexiven Formen mit passivischer 

Bedeutung” (Typ (4) bei Helbig/Buscha) zu klaren. 
Diese werden in der Fachliteratur ziemlich einhellig Medialkonstruktionen/Mittel- 
konstruktionen genannt (z.B. Vater 1988; Fagan 1992): 

(75) Das Buch liest sich leicht. 

(76) In einem harten Bett schldaft es sich gesunder. 

Semantisch ist charakteristisch fiir sie, dass sie Dispositionsausdriicke sind 
(Welke 1997:220): Sie referieren nicht auf aktuelle Ereignisse, sondern auf Dis- 
positionen zu Ereignissen.™ Da sie historisch spater entstanden sind als die 

Medialverben und da sie mit einem Patienssubjekt (s. (75)) oder dem das Pati- 

enssubjekt formal nachahmenden es (s. (76)) stehen, ist es plausibel, sie aus 
den patientiven Mittelverben abzuleiten (Welke 1997). Dies in zwei Etappen: 

1. Generalisierung (=Ausdehnung) des Ableitungsmusters auf nicht kausative transi- 

tive Verben mit einem Patiensobjekt (Typ /esen’): 

2. (Weiter)Generalisierung des Ableitungsmusters auf intransitive Verben (Typ 

schlafen’). Bei diesem letzteren Typ muss das Pseudo-Patiens es eingefihrt wer- 

den, da die mit der Mittelkonstruktion alternierenden Verben, die ja intransitiv sind, 

per definitionem kein Patiensobjekt haben k6nnen. 

  

*4 Das Konzept der Dispositionsausdriicke stammt von dem Philosophen Gilbert Ryle ("The Con- 

cept of Mind”, London 1949). Eike von Savigny (1993:101) fasst den Kerngedanken des Kon- 
zepts wie folgt zusammen: “Dispositionsworter wie zerbrechlich dienen dazu, fur einzelne !ndi- 

viduen die Formulierung zu erlauben, was mit innen geschehen wurde, wenn bestimmte Um- 

stande eintraten. Zum Beispiel sagt die Feststellung diese Glasscheibe ist zerbrechlich unter 

anderem, daf die Glasscheibe zerbrechen wurde, wenn man sie fallen lieRe."
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Da die patientiven und pseudo-patientiven Mittelkonstruktionen ebenfalls nur in 
der 3. Person gebraucht werden kénnen, da also das Ableitungsmorphem sich 
offensichtlich keine 'flexivischen Zuge’ angenommen hat, ist es weiterhin als 

Ableitungsmorphem anzusehen. Entgegen Helbig/Buscha bzw. Welke 
(1997:228) sehe ich daher keine theoretische Méglichkeit, die Generalisierung 
des Ableitungsmusters als Flexivierung zu interpretieren. Dies umso weniger, als 

mir kein einziges Beispiel aus der deutschen Sprachgeschichte bekannt ist, dass 
sich ein Flexiv aus einem Wortbildungsmorphem herausgebildet hatte. Das 

Ableitungsmorphem, sich der Mittelkonstruktionen ist zum (sekunddren) VT zu 

technen (sich lesen”, sich schlafen” ). 
Eine interessante Frage bleibt hier aber noch zu klaren. Woher kommen die 

obligatorischen Adverbialbestimmungen (s. leicht und gesdiinder oben), wo doch 
die primaren VT (lesen”, schlafen”) keine Adverbialbestimmung verlangen. Miis- 
sen sie vielleicht auch zum sekunddren VT gerechnet werden? 

Wie in Unterkapitel 6.1 (Aufgabe 5) erwahnt, stuft Sadzinski die obligatori- 
schen Adverbialbestimmungen als (dynamische/sekundare) Aktanten ein. Er 
leitet sie aus entsprechenden (statischen/primaren) Angaben in der Umgebung 

des primaren VT ab (Sadzinski 1989: 165ff.). 
Seine Lésung besteht also aus zwei Teilen. Der erste Teil, d.h. die Annahme 

sekundarer Aktanten, ist Uberzeugend. Allerdings ist auch er noch prazisie- 
rungssbediirftig, wenn es stimmt, was ich behaupte, dass der zweite Teil nicht 
haltbar ist. Vergleichen wir die folgenden Satze: 

(77a) Das Buch liest sich leicht. 

(77b) *Das Buch liest sich. 

(77c) Das Buch liest sich dberhaupt nicht. 

(78a) Das Gras maht sich leicht. 

(78b) *Das Gras maht sich. 

(78c) DAS Gras maht sich. 

Nach Welke (1997:220f.) waren die (b)-Satze tautologisch: Sie enthalten keine 
relevante Information und sind daher als Mitteilung ungeeignet. Wenn jedoch 
Adverbialbestimmungen hinzu kommen, wird sofort eine Alternative denkbar: 
Dass sich das Gras/Buch leicht maht/liest, ist eine potenziell relevante Mittei- 

lung, da auch das Umgekehrte (bzw. Abstufungen) denkbar ist. 

Das Entscheidende ist nun, dass relevante Mitteilungen nicht nur Uber Adver- 

bialbestimmungen aufgebaut werden kénnen. Auch die (c)-Satze sind gramma- 
tisch — und das heisst hier: semantisch — korrekt, da sich die Implikation von Al- 

ternativen auch durch andere Mittel - Negation oder Fokusakzent — erzwingen 

lasst. 

Demnach ist Sadzinskis Ableitung der dynamischen Aktanten der Sekundar- 

umgebung aus Angaben in der Primarumgebung deshalb unrealistisch, weil er 
auch die funktional Aquivalenten Mittel (=<Negation und Fokusakzent) (a) als dy- 

namische Aktanten auffassen und (b) aus der Primarumgebung ableiten misste. 
  

§ Dies ist nicht verwunderlich. Nach der Grammatikalisierungstheorie entstehen Flexive aus 

freien Morphemen (zusammenfassend s. Diewald 1997:18). 

% Zum Status des Pseudo-Patiens es s. Unterkapitel 8.2.



156 

Uberdies bleibt durch die Ableitung die besondere Semantik der Mittelkonstruk- 
tionen unberiicksichtigt: Die Adverbialbestimmungen der Sekundarumgebung 
determinieren Dispositionsausdriicke und haben insofern eine andere Funktion 

als die Adverbialbestimmungen der Primarumgebung.”” 
Fassen wir zusammen: Um den VT-Umfang der sich’-Verben zu bestimmen, 

mussten wir uns mit der Semantik und dem grammatischen Status von sich” 

auseinandersetzen. Dabei konnte folgender sich in zwei ‘Morhologisierungs- 
strange’ gabeinder Grammatikalisierungspfad entworfen werden (»=Grammati- 

kalisierung): 

  

Primarstatus: Basislexem sich” (reflexive Konstruktionen und agentive Mittelverben) 

Morphologisierung |: 
  

  

» Flexivierung Flexiv sich” (Deponentia) 
Morphologisierung II: 

» 1. Affigierung » Ableitungsmorphem sich? (patientive Mittelverben) 

» 2. Generalisierung » Ableitungsmorphem sich” (patientive Mittelkonstruktionen) 

» 3. Weitergeneralisierung | Ableitungsmorphem sich’ (pseudo-patientive Mittelkon- 

struktionen)     
  

Der VT-Umfang bei den einzeinen Typen wurde wie folgt bestimmt: 

1. reflexive Konstruktionen: VT ist das verbale Basislexem (Typ beobachten*): 

agentive Mittelverben: VT ist das Syntagma aus verbalem Basislexem und Me- 

dialmarker (Typ sich” waschen’): 
3. reflexive und mediale Deponentia: VT ist das auch das Flexiv sich enthaltende 

Basislexem (Typ sich rauspern’ /beeilen’). 

4. patientive Mittelverben: VT ist das aus einem Kausativum mit dem Ableitungsmor- 

phem sich gebildete rezessive Lexem (Typ sich éffnen’). 

5. patientive Mittelkonstruktionen: VT ist das aus einem Transitivum mit dem Ablei- 

tungsmorphem sich gebildete intransitive Lexem (Typ sich lesen”): 

6. pseudo-patientive Mittelkonstruktionen: VT ist das aus einem Intransitivum mit 

dem Ableitungsmorphem sich gebildete intransitive Lexem (Typ sich schlafen’) 8 

Wie wir sehen, war ein wichtiger 'Nebeneffekt' der Bestimmung des VT-Umfangs 
die Revision der herk6mmiichen Klassifikation der sich’-Verben.°° 

Stellen Sie den jeweiligen VT-Umfang fest, indem Sie die implizie- 
rend/inkludierend-Unterscheidung anwenden: 
  

8? Man vergleiche etwa die Beispielsatze ?Jan liest angenehm das Buch vs. Das Buch liest sich 
angenehm (Sadzinski 1989:166f.; Fragezeichen von ihm). Fur mich ist hier Sadzinskis Ablei- 

tung des sekundaren angenehm aus dem primdaren nicht nachvolliziehbar. 
°° Um Missverstdndnissen vorzubeugen: Es wird nicht dafur pladiert, Mittelkonstruktionen in die 

Valenzlexika aufzunehmen. SchlieRlich handelt es sich um ein produktives Wortbildungsmus- 

ter, wobei es m.W. noch keine Untersuchungen zur Konventionalisierung einzelner Konstruk- 

tionen gibt. AuRerdem ist die Bestimmung des VT-Umfangs eine theoretische Frage. Die Aus- 
wahl der Lemmata in einem Worterbuch ist jedoch auch eine praktische Angelegenheit. 

°° Dabei handelt es sich nur um eine vereinfachte Grobklassifikation. Zu einer ausfihrlicheren 

Klassifikation vgl. Agel 1997:181ff. 
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(79a) Fritz band den Kahn an einen Pflock. 

(79b) Fritz band den Kahn an einen Pflock an. 

(79c) Fritz band den Kahn an. 

Stellen Sie den jeweiligen VT-Umfang fest: 

(80a) Fritz fuhr das Ufer entlang. 

(80b) Fritz fuhr am Ufer entlang. 

(80c) ‘Fritz fuhr entlang des Ufers. 

Argumentieren Sie daflir oder dagegen, einen VT festbinden’ anzunehmen: 

(81) Fritz band den Kahn am Pfiock fest. 

Ist der in den Beispielen verwendete VT aufnehmen’ implizierend oder inkludie- 
rend? 

(82a) Wir kénnten den Tramper hinter das Gepack noch aufnehmen. 
(82b) Wir wollen Smilla auf die Kronos aufnehmen. 

(82c) Wir sollten Hugo in den Klub aufnehmen. 

ra Der VT ist inkludierend. Allerdings ist er starker lexikalisiert als etwa anmontie- 
ren” oder anbinden’. Die Pradposition der explizierten Direktionalbestimmung ist 

namlich nicht mehr notwendigerweise auf’. 

Versuchen Sie (a) fur die Aktanten-Varianz Direktionalbestimmung/Lokalbe- 
stimmung und (b) fir die Wahl der einen oder der anderen Aktanten-Variante 

eine Erklarung zu finden (Beispiele nach Van de Velde 1995:323): 

(83a) Er hat das Geld in die Jacke eingendht. 

(83b) Das Geld ist in der Jacke eingenaht (worden). 

Bedenken Sie dabei, (a) dass die Partikel ein- eine gebundene Variante der Praposition 
in’ ist und (b) dass in den zwei Satzen verschiedene Verbformen vorliegen. Bei der 
Antwort auf (b) kénnte der Vergleich der beiden Verbformen mit der Verbform im fol- 
genden Satz behilflich sein (ebd.): 

(84) Der Feind ist in die (selten: der) Stadt eingedrungen. 

[é' Zuerst zur Varianz: Der VT einndhen’ ist inkludierend. Da die Praposition (=in’) 

sowohl den Akkusativ wie auch den Dativ regieren kann, ist die Partikel (=ein-) 
semantisch — hinsichtlich Richtung/Ort — neutral, d.h. invariant (zum Begriff der Invari- 
ante s. Unterkapitel 6.1). Folglich kann die Explikation der inkludierten Aktanten-Invari- 
ante in zwei Richtungen erfolgen: Direktional- oder Lokalbestimmung. 

Was die Wahl der direktionalen oder lokalen Variante anbelangt, macht Van de 

Velde (ebd.:322) darauf aufmerksam, dass die Benutzung des Perfektpartizips die Ver- 
wendung der Lokalbestimmung “ermdglicht oder erleichtert". Diese Erklarung bedarf 
jedoch einer Erganzung, da ja das Perfektpartizip (=eingenaht) in beiden Satzen er- 

scheint. Der Vergleich des obigen Satzpaars mit weiteren Beispielen von Van de Velde 
(z.B. mit eindringen”) lasst eher vermuten, dass fur die Varianz die semantische Oppo- 
sition prozessual/resultativ verantwortlich ist. (83a) ist ein Aktivsatz mit haben”-Perfekt, 
die Verbform (=hat eingendht) ist prozessual (=druckt den Verlauf aus). Dadurch wird 

die Richtungsbezogenheit der Handiung starker betont. (83b) ist ein Passivsatz, die (zu- 
standspassivische) Verbform (=ist eingendht) ist resultativ (=druckt das Resultat aus).
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Dadurch wird die Ortsbezogenheit des Geschehens starker herausgestellt.”” Besonders 
interessant ist der Fall eindringen” : Die Bedeutung des Verbs prasupponiert stark die 
Richtung. Daher wird die Partikel ein- im Normalfall als Direktionalbestimmung 
expliziert. In (84) steht das Verb jedoch im Perfekt und das bedeutet hier nicht haben’-, 
sondern sein’ -Perfekt. Das sein’ -Perfekt ist (wie die Zustandspassive) resultativ. Folg- 
lich kann in der Umgebung der perfektischen Verbform — nach Van de Velde: selten — 
auch eine Lokalbestimmung realisiert werden. 

Welcher Typ von sich’-Verb liegt im Satz (85b) vor? Vergleichen Sie ihn mit 
dem Satz (85a) und wenden Sie auch den Passivtest an. 

(85a) Man konzentriert den Blick auf die Probleme. 
(85b) Man konzentriert sich auf die Probleme. 

Helbig/Buscha zahlen sich finden” zu den "reflexiven Formen mit passivischer 
Bedeutung", d.h. zu den Mittelkonstruktionen: 

(86) Der Schlussel wird sich finden. 

Entscheiden Sie, ob es sich hier um einen Dispositionsausdruck handelt oder nicht. 

im Englischen erscheinen die Mittelkonstruktionen im Gegensatz zum Deut- 
schen ohne Medialmarker, z.B.: 

(87a) The book reads easily. 

(87b) *The book reads itself easily. 

Konnen Sie dafur eine Erklarung finden? 
Denken Sie daran, dass im Englischen die patientiven Mittelverben ebenfalls 
ohne Medialmarker stehen: 

(88a) The door opens. 

(88b) *The door opens itself. 

Betrachten wir die folgenden Syntagmen 

(89a) Die blonde Frau. 
(89b) Die elegante Frau. 

(89c) *Die blonde und rothaarige Frau. 

(89a+b) Die blonde und elegante Frau. 

Nach Coseriu (1988:145) entsteht ein Paradigma "aus dem anwesenden Ausdruck und 
den Ausdricken, die durch seine Anwesenheit unmittelbar ausgeschlossen werden.” In 
diesem Sinne bildet blonde in (89a) mit Adjektivformen wie rothaarige oder brtinette ein 
Paradigma (vgl. (89c)), nicht jedoch mit elegante, da sich ja blonde und elegante koor- 
dinieren lassen (s. (89atb)). Die Adjektivformen blonde und elegante gehéren nach 
Coseriu nicht zu einem Paradigma, sondern zu einer Distributionsklasse, die eine “syn- 
tagmatische Beziehung in absentia" ist (ebd.). 

Betrachten Sie nun die von Sommerfeldt und Schreiber aufgestellte Kommutations- 
reihe auf/fertig/zusammen: 

  

7° Ich meine, dass aus der Sicht unseres Problems die Einklammerung von worden unangemes- 

sen ist. Beim Vorgangspassiv (=/st eingenaht worden) musste im unmarkierten Fall die Direk- 

tionalbestimmung realisiert werden (Das Geld ist in die Jacke eingenaht worden).
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(42) Der Auftragnehmer baut die besteliten Fahrzeuge bis zum vereinbarten Termin aufffertig 

/zusammen. 

Entscheiden Sie mithilfe von Koordinationstests, ob das (implizite) Kommutationskrite- 

rium der Autoren das Paradigma oder die Distributionsklasse ist. 
Tests: 

(42;) ?Der Auftragnehmer baut die bestellten Fahrzeuge bis zum vereinbarten Termin auf und 

fertig. 
(42) ?Der Auftragnehmer baut die bestellten Fahrzeuge bis zum vereinbarten Termin auf und 

zusammen. 

(42,) ?Der Auftragnehmer baut die besteliten Fahrzeuge bis zum vereinbarten Termin fertig und 

zusammen. 
(42,) ?Der Auftragnehmer baut die bestellten Fahrzeuge bis zum vereinbarten Termin auf, fertig und 

zusammen. 

Die Tests liefern keine eindeutigen Ergebnisse. Folglich gehéren die Elemente der 
Kommutationsreihe weder zu einem Paradigma noch zu einer Distributionsklasse. In- 
sofern muss die Kommutationsreihe als methodisch inadaquat angesehen werden. Ge- 
nauer gesagt: Die Kommutationsreihe ist keine, da sie weder eine paradigmatische 
noch eine distributionelle Grundlage hat. 

Betrachten Sie die folgenden Satze (nach Welke 1994:232): 

(90) Er hobelt das Brett giatt. 
(97) Er arbeitet sich krank. 

(92) | Ermacht die Suppe warm. 

Welke (ebd.:233ff.) rechnet hier mit den dreiwertigen — Leerstellen fur das Subjekt, Ak- 

kusativobjekt und (Objekts)Pradikativum (=glatt/krank) eroffnmenden — Ad-hoc-VT ho. 
bein’, arbeiten” und machen”. Der okkasionelle Charakter der VT ergibt sich aus ihrer 
im Vergleich zur Grundvalenz erhdéhten Valenzpotenz. Somit gehdoren diese dreiwerti- 

gen Alternanten nach Welke zu demselben VT-Typ, zu dem etwa der in (93) realisierte 
VT nennen” gehért (Beispiel ebd.:239): 

(93) | Ernennt Anton faul/einen Lugner. 

Versuchen Sie, (1) die semantische Struktur der Satze durch mdglichst einheitliche Pa- 
raphrasen zu ermitteln. Wenden Sie (2) operationale Verfahren wie Topikalisierung, 
Anaphorisierung, Weglassprobe und Kommutationstest auf die Objektspradikativa an, 
um festzustellen, ob sich die vier Satze syntaktisch analog verhalten bzw. ob sich im 
Sinne des Kriterienrasters von Engelen um Objektspradikativa oder um Verbpartikein 
handelt.’' Prifen Sie (3) mithilfe des Passivtests den Status von sich” in (91). Argu- 
mentieren Sie dann im Besitz der Analyseergebnisse fir oder gegen die VT-Bestim- 
mung von Welke. 

[dé Semantische Paraphrasen: 

(90a) ‘Er bewirkt durch Hobeln, dass das Brett glatt wird’ 

(91a) ‘Er bewirkt durch Arbeiten, dass er krank wird’ 

(92a) ‘Er bewirkt, dass die Suppe warm wird’ 
(93a) ‘Er tut durch eine AuGerung kund, dass Anton faul/ein Lugner ist' 

™ Nach Engel (1994:162f.) sind die Anaphern fur Pradikativa (die beim ihm den Klassen der No- 

minal- und Adjektivalerganzung entsprechen) es, so oder als solch-.
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Topikalisierung:”” 

(90b) Glatt hobelt er das Brett. 

(91b) (?) Krank arbeitet er sich. 

(92b) Warm macht er die Suppe. 
(93b) Faul/einen Lugner nennt er Anton. 

Anaphorisierung: 

(90c) “Er hobelt das Brett so. 

(91c)  *Er arbeitet sich so. 
(92c) *Er macht die Suppe so. 
(93c) Ernennt Anton so. 

Weglassprobe: 

(90d) Er hobelt das Brett. 

(91d) *Er arbeitet sich. 
(92d) Er macht die Suppe. 

(93d) Ernennt Anton. 

Kommutationstest: 

(90e) Er hobelt das Brett giatt/*eine Glatte/*zur Glatte. 
(91e) Er arbeitet sich krank/*eine Krankheit/*zur Krankheit 

(92e) Ermacht die Suppe warm/*zur Warme. 

(93e) Ernennt Anton faul/einen Faulpeiz. 

Passivtest: 

(911) | *Jetzt wird sich aber krank gearbeitet! 

Der semantische Unterschied zwischen (93) einerseits und den Satzen (90)-(92) ande- 
rerseits ist sowohl an den Paraphrasen wie auch an den Kommutationsdifferenzen ab- 
lesbar. Wahrend nennen’ ein Sprechaktverb, ein Verb, mit dem sich eine sprachliche 

Handlung voliziehen lasst, ist, referieren die drei anderen Verben auf auRersprachliche 

Handlungen. Zwar ist dem VT nennen® eine kausative Bedeutungskomponente nicht 
abzusprechen, doch funktionieren die bewirken-Paraphrasen nur bei den drei anderen 

Verben, die daher als kausative Ad-hoc-Kopulaverben bezeichnet werden kénnten. 
Beziglich des Problems Verbpartikel/Pradikativum ist das Bild bunt. Im Falle von 

giatt’/warm? spricht die Topikalisierung fir, der Kommutationstest gegen den pradikati- 
ven Status. Der Anaphorisierungstest ist unbrauchbar. Bei Krank” deutet die Mehrheit 
dieser Tests auf einen Partikelstatus hin. Die Weglassprobe hilft uns auf den ersten 
Blick auch nicht weiter. Engelens Kriterium (a) (=Verbpartikeln sind nicht weglassbar, 

ohne dass der Inhalt des Satzes vollig zerstort wird) trifft namlich auch auf Pradikativa 
zu: Ein Satz wie Er nennt Anton ist zwar nach Welke korrekt, aber der urspriingliche 
Inhalt des Satzes ist véllig zerstért. 

Sind wir nun am Ende unserer methodischen Kunst? 

  

72 Die zwei befragten Muttersprachler konnten sich hinsichtlich (91b) nicht einigen, daher das ein- 

geklammerte Fragezeichen. 

a (90c) und (92c) sind naturlich nicht als solche, sondern nur mit der gefragten Bezeichnung 
ungrammatisch: Die beiden Zeichen so k6nnen nicht als Anaphern fur g/att und warm, sondern 

nur als Modalbestimmungen (=die Art und Weise des Brett-Hobelns bzw. des Suppe-Machens) 

verstanden werden.
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Nicht ganz. Wir miissen noch den auffalligen Sonderstatus von (91) unter die Lupe 

nehmen: 
Durch den Einsatz des sich’-Musters werden intransitive Verben kausativiert, folglich 

ist der Satztyp (91) weniger transitiv als die anderen. Der Passivtest deutet darauf hin, 
dass (91) ein reflexives sich” und somit eine reflexive Konstruktion enthalt. Hei&t aber 
die reflexive Konstruktion sich” krankarbeiten” (mit Verbpartikel krank) oder sich” ar- 
beiten” (mit objektspradikativischem Aktanten krank’)y? 

Der Vergleich mit anderen reflexiven Konstruktionen wie sich” beobachten’ oder 
sich’ untersuchen’, die alle mit transitiven Verben gebildet werden, spricht eher dafir, 
dass ein intransitives Verb transitiviert werden muss, ehe es eine reflexive Konstruktion 

bilden kann: arbeiten” > krankarbeiten” > sich” krankarbeiten”. Dies wird auch durch die 
Weglassprobe bestatigt. 

Wenn es nun stimmt, dass der kausative Ad-hoc-VT in (91) eher krankarbeiten” 

hei®t, dass also Krank der Status des Objektspradikativs eher abzusprechen ist, stellt 
sich die folgende Frage: Ahneln (90) und (92) semantisch und syntaktisch eher (91) (mit 
Verbpartikel) oder eher (93) (mit Objektspradikativ)? Wenn Letzteres der Fall ist, sind 

glatt/glatt” und warm/warm? eher Objektspradikativa, wenn nicht, sind sie eher Verbpar- 
tikeln. 

Die semantischen Paraphrasen sprechen fur den Partikelstatus, die Testergebnisse 
sind widerspriichlich. Demnach durfte eine definitive L6sung kaum méglich sein. Eine 
Entscheidung kann wohl nur in Abhangigkeit der jeweiligen Grammatikideologie getrof- 
fen werden: Im Rahmen eines funktionalen Ansatzes misste die semantische Analogie 
mit krankarbeiten” ausschlaggebend sein, d.h. fur die sekundaren VT glatthobein” und 
warmmachen® pladiert werden. Formalgrammatisch mussten jedoch die Testergebnisse 
entscheidend sein. Da sie aber eben nicht entscheidend sind, mussten weitere — theo- 
rieinterne — Gesichtspunkte bericksichtigt werden. 

6.3 Eine Valenztrager-Typologie 

Die Diskussion der VT-Problematik mundete an mehreren Stellen in 6.1 und 6.2 

in die Unterscheidung von verschiedenen Typen von VT. Offensichtlich bedarf 
also eine theoretisch und empirisch fundierte Valenz(potenz)theorie einer VT- 
Typologie. Im Folgenden sollen daher die getroffenen Unterscheidungen zu- 

sammengefasst und — wo néotig — erganzt und erlautert werden in der Hoffnung, 
dass sie die Grundlagen fur eine kiinftige VT-Theorie bilden konnen:” 

  

  

  

  

  

  

  

      

Kriterium Klassen 

1. Art der Aktanten-Prasupposition: exzentrischer (=implizierender) VT, konzentri- 

scher (=inkludierender) VT 

2. funktioneller Status: System-VT (=Invariante), Norm-VT (=Varianten 

und konventionalisierte Alternanten), Ad-hoc-VT 

3. Komplexitat: einfacher VT, abgeleiteter VT, komplexer VT 

4. Lexikalisierungsgeschichte: nicht syntagmatischer VT, syntagmatischer VT 

5. Lizenzierung einer Alternation: statischer VT, dynamischer VT 

6. Alternationsrichtung: primarer VT, sekundarer VT, neutraler VT 

7. Variationsrichtung: Grundvalenztrager, abgewandelter VT 
  

  

™ Der typologischen Einordnung eines VT geht naturlich die Frage voraus, ob Valenz nur Vollver- 

ben oder auch Modalverben, Hilfsverben, Kopulaverben usw. zugesprochen werden soll. 
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Erlauterungen: 

Zu 1: 

1. 

Zu 2: 

Zu 3: 

Bislang wurden die Bezeichnungen implizierender und inkludierender VT benutzt. 

Die endgiltigen Bezeichnungsvorschlage sind exzentrischer VT und konzentri- 

scher VT. Die Begrundung hierfur liefert das strukturelle Valenzrealisierungsmo- 

dell (Unterkapitel 8.1). 

Da es nicht nur einwertige VT gibt, ist in den meisten Sprachen mit Mischtypen zu 

rechnen. Beispielsweise inkludieren ital. Cercare” und dt. auflegen” jeweils nur ei- 

nen Aktanten, bezogen auf die Ubrigen Aktanten sind sie jedoch implizierend. 

Wenn es also heift, dass die nicht nullwertigen primaren VT im Italienischen kon- 

zentrisch, im Deutschen dagegen exzentrisch sind, so ist dies blo als eine ver- 

kurzte Redeweise zu verstehen, die dazu dient, den typologischen Unterschied 

beziglich der Erstaktantenrealisierung herauszustellen. 

Die folgenden Typen stellen keine inkludierenden VT dar: 

(94) Er bei&t mit den Zahnen. 

(95) Erhammert mit dem Hammer. 

Coseriu (1967:29 und 301) weist darauf hin, dass (94) tautologisch ist, da das 

Merkmal 'mit den Zahnen' in der Bedeutung von bei&en” enthalten ist (sog. ein- 

seitige lexikalische Solidaritat). Das Gleiche gilt m.E. — und entgegen der Ansicht 

von Coseriu — fiir das Verhaltnis von hdmmern” zu der Bedeutungskomponente 

‘mit dem Hammer’. Entsprechend tautologisch ist auch (95). Der Unterschied zwi- 

schen den zwei Typen von VT besteht nach Wotjak (1991:118) darin, dass das 

Instrument im Falle des Typs hammern? “intralexematisch signalisiert” ist (da ja 

hammern? ein Derivat zu Hammer’ darstellt). Die Typen beiBen” und hammern? 

stellen deshalb keine konzentrischen VT dar, weil die PPn mit den Zdéhnen/mit 

dem Hammer keine lexematischen 'Prazisierungen’ (=Explikationen) einer prono- 

minal inkludierten PP-Kategorie sind. 

System- und Norm-VT sind per definitionem konventionalisiert. 

Da Konventionalisiertheit eine graduelle Eigenschaft ist, ist der Ubergang zwi- 

schen Norm-VT und Ad-hoc-VT flieRend. Hinzu kommt, dass die Konventionali- 

siertheit eine soziolinguistische und auch eine ausgepragte individuelle Dimension 

hat: Was in der Standardsprache konventionalisiert (und kodifiziert) ist, kann ei- 

nem Dialekt vollig fremd sein (und umgekehrt). Und ein VT, der etwa dem Dichter 

Ernst Jand! konventionalisiert erscheinen mag, kann fur seinen Leser einen 

durchaus okkasionellen Charakter haben. 

Abgeleitete VT wie Prafix- und Partikelverben oder Komposita sind natirlich 

auch komplex. Trotzdem scheint es sinnvoll, diese von (syntagmatischen) kom- 

plexen VT wie sich” waschen’, giticklich” sein’ oder beiRen” kénnen” zu unter- 
scheiden, um einzelsprachinternen wie typologischen Unterschieden gerecht zu 

werden.
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Zu 4: 

Das Kriterium der Lexikalisierungsgeschichte einzufiihren, erscheint mir notwen- 

dig, um die besonderen valenztheoretischen Probleme mit verbalen Phraseolo- 

gismen in den Griff zu bekommen. Denn diese aus Syntagmen lexikalisierten 
Basislexeme verhalten sich morphosyntaktisch in mancher Hinsicht wie Syntag- 
men, d.h., sie behalten eine ‘Restbeziehung' zu ihrem syntagmatischen Ur- 

sprung bei.”® In der Phraseologieforschung versucht man diesem sich aus der 
Polylexikalitat der Idiome ergebenden ‘Doppelcharakter' durch die Unterschei- 
dung zwischen konstruktionsexterner (=au@erer) und konstruktionsinterner 
(=innerer) Valenz beizukommen (vgl. etwa Hessky 1988; kritisch Sternkopf 
1992): 

(96) Ich wollte ihm einen Denkzettel verpassen. 

Das Basislexem einen Denkzettel verpassen® ist zweiwertig (Subjekt und Dativ- 
objekt). Es ist diese eigentliche Valenzpotenz des Idioms, die man konstrukti- 

onsexterne Valenz nennt. Dieser wird die konstruktionsinterne Valenz des idio- 

minternen Verbs gegenubergestellt: Akkusativobjekt (=einen Denkzettel). 
Dieser Ansatz ist (a) theoretisch problematisch und (b) rein beschreibend. Theo- 

retisch problematisch, weil es ein Widerspruch ist, Valenz als die Fahigkeit des 
VT, die Organisation des Satzes zu pradeterminieren, zu definieren und gleich- 
Zeitig von Nalenz in Bezug auf die interne Struktur eines (lexikalisierten) VT zu 

sprechen.’® Rein beschreibend, weil er keine Anhaltspunkte bietet, wie man mit 
den zahireichen Typen von "okkasionellen Modifikationen" (Barz 1986:321) und 

grammatischen Verhaltenseigenschaften der ‘festen' Wendungen valenztheore- 

tisch umzugehen hat (Beispiele nach Barz ebd.:323 und Iker 1996:233): 

(97) Bisher haben die Kumpel dem Winter geradezu die kalte Schulter gewiesen. 

(98) Auf der Versammiung wurde reiner Wein eingeschenkt. 

Das Idiom, das, in (97) okkasionell modifiziert wurde, hei&t (jmdm.) die kalte 
Schulter zeigen’. Es ist also der VT selbst, der unter Ausnutzung seines polyle- 
xikalischen Charakters okkasionell verandert wurde, ohne dass im Falle von 

(imdm.) die kalte Schulter weisen” von einem sekundaren VT gesprochen wer- 
den kénnte.”” Die Lésung ware hier womdglich im Bereich des Konzepts der 

Grundvalenz zu suchen. Denn phraseologische Modifikationen stellen denjeni- 

gen Problemtyp dar, auf den die Idee des abgewandelten GVT ohne theoreti- 
sche Komplikationen angewandt werden kénnte (s. hierzu Aufgabe 10 in Unter- 

kapitel 6.1). 

  

™ Dieses 'residuale’ Prinzip ist wohl bekannt aus der Grammatikalisierungstheorie. Hopper 
(1991:22) nennt es "Persistence". 

’8 Den Widerspruch erkennt man auch daran, dass das idiominterne Verb nicht als verpassen” 
(mit Paradigmenindizierung) angegeben werden kann. Doch genauso wenig kann der interne 

‘VT’ verpassen (ohne Paradigmenindizierung) heiRen, da ja die konstruktionsinterne Valenz 

nicht der infiniten Verbform, sondern dem Sprach- oder Interimzeichen zukommt. 

”’ Es handelt sich ja um keine Alternation.
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Anders — und theoretisch scharfer — gelagert ist das valenztheoretische Pro- 
blem bei grammatischen Verhaltenseigenschaften wie z.B. der Passivierbarkeit 
von Idiomen. Die Passivierbarkeit von (jmdm.) reinen Wein einschenken” und 

zahlreicher anderer Idiome (vgl. Iker 1996:230ff.) stellt ein paradigmatisches 
Beispiel dafiir dar, wie aktiv die Lexikalisierungsgeschichte auf die aktuellen 
grammatischen Verhaltenseigenschaften der Idiome einwirkt. Das Idiom ist 
zweiwertig: Subjekt und Dativobjekt. Die Idiomkonstituente reinen Wein gehért 
zur konstruktionsinternen Valenz, valenztheoretisch gesehen also Uberhaupt 

nicht zur Valenz des VT. Trotzdem verhdlt sie sich in (98) wie ein ganz normales 

Akkusativobjekt: Im (Patiens)Passivsatz erscheint es als Subjekt (=reiner Wein). 
Im Gegensatz zu der okkasionellen Modifikation in (97) geht es hier aber um 

keine schépferische '‘Abweichung' von der Norm, sondern um eine ganz normale 
Verwendung des Idioms, die jedoch mit der grammatischen Modifikation einer 

Konstituente des VT einhergeht. Das gravierende theoretische Problem ist Uber- 

deutlich: Die Kette reinen Wein soll zum VT gehéren, verhalt sich jedoch im 
Passiv wie ein Aktant. 

Eine Méglichkeit, das theoretische Problem zumindest zu mildern, ware, das 
Kasusflexiv -en nicht zum Idiom zu rechnen: (jmdm.) rein- Wein einschenken’. 
Dadurch wirde die akkusativfordernde Potenz des aktivischen Interimzeichens 

in die konstruktionsexterne Valenz ausgelagert. 

Zu 5: 
Durch das, Lizenzierungskriterium kann der Unterschied zwischen dem VT-Typ 
verzehren” und dem VT- Typ essen’ erfasst werden (s. Unterkapitel 6.1). Stati; 

sche VT wie verzehren” lassen im Gegensatz zu dynamischen VT wie essen” 
keine Alternation zu (zu evtl. Griinden s. Unterkapitel 9.2). 

Zu 6: 
1. Die primar/sekundar-Unterscheidung gilt getrennt fur jede einzelne kategoriale 

Dimension der Alternation. Beispielsweise ist der VT gedffnet werden” hinsichtlich 

der Kausativ/Rezessiv-Dimension primar (weil kausativ), hinsichtlich des Verbal- 

genus jedoch sekundar (weil passivisch). 

2. | Wenn die Alternation ungerichtet ist, stellen die Alternanten neutrale VT dar (man 

denke etwa an die Tolai-VT muf’, mule” und mula’ in Unterkapitel 6.1). Bei labi- 

len Verben (Typ brechen’), bei denen weder eine formale Gerichtetheit noch eine 

formate Ungerichtetheit festgestellt werden kann, muss die Alternationsrichtung 

anders ermittelt werden (s. Anm.20 in 6.1). 78 

| @ 22.) Ordnen Sie den VT des folgenden Satzes typologisch ein (Beispiel nach 
wn Oo eho 1995:195): 

(99) Der Alte bettelte sich durch die Dérfer durch. 

  

78 In der Sprachtypologie werden die labilen Verben als ungerichtet klassifiziert (z.B. Haspelmath 

4993). Im Gegensatz zu dem Tolai-Typus, bei dem die Ungerichtetheit forma! markiert ist, ist 
jedoch beim Typus brechen?” formal gar nichts markiert: weder die Gerichtetheit noch die Un- 

gerichtetheit. Folglich ist die Klassifizierung der labilen Verben als ungerichtet logisch genauso 

falsch, wie es das Gegenteil ware.
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Beschreiben Sie das Verhaltnis der beiden VT, indem Sie die VT-Typologie 
anwenden (Beispiele nach Van de Velde 1995:321): 

(100a) Der Pilot setzte die Maschine sicher auf die Piste auf. 

(100b) Das Flugzeug setzte auf dem Boden auf. 

Was ist das Besondere an diesem Verhaltnis? Bericksichtigen Sie bei der Antwort die 

Lésung von Aufgabe 16 in Unterkapitel 6.2. 
[J] Ob das kausative aufsetzen” (s. (100a)), das mit dem rezessiven aufsetzen” 

alterniert (s. (100b)), primar, sekundar oder neutral ist, wissen wir ohne weitere 

Untersuchungen nicht (denn aufsetzen’ ist ein labiles Verb). Was wir jedoch wissen, ist, 
dass beide Alternanten (auch) konzentrisch sind. Wahrend die kausative Alternante 
eine Direktionalbestimmung inkiudiert, ist jedoch die rezessive Alternante lokalinkludie- 
rend. Dies ist damit zu erklaren, dass die Partikel (=auf-) auf eine Praposition (=auf’) 
zuruckgeht, die semantisch — in Bezug auf Richtung/Ort — invariant ist. Anders gesagt: 
Der System-VT aufsetzen” ist hinsichtlich der lokal-direktionalen Dimension neutral. Erst 
der transitive Norm-VT aufsetzen” (mit Agenssubjekt) legt die Partikel auf die direktio- 
nale, der intransitive (mit Patienssubjekt) auf die lokale Verwendungsvariante fest. Ent- 
sprechend erfolgt die Explikation des inkludierten Aktanten als Direktional- oder als Lo- 
kalbestimmung.





7. Die Zweiklassengesellischaft: Erganzungen und Angaben 

Das meistbehandelte Problem nicht nur der Valenzpotenz-, sondern insgesamt 

der Valenztheorie ist Grundfrage (2), 

die Frage nach dem Aktantenpotenzial des VT, d.h. die Frage, welcher Art die 
Relation(en) zwischen VT und Aktant(en) sein mag (mégen). 

Dabei scheint der einschlagige Valenzdiskurs, der nunmehr seit Uber 30 Jahren 

andauert, auch fiir andere wissenschaftliche Diskurse typische Kommunikati- 
onsstadien mit auch fiir andere wissenschaftliche Diskurse typischen Kommuni- 
kationseinstellungen durchlaufen zu haben: 

(1) Begriffsetablierung (uneingeschrankter Glaube ans Kommunikat); 

(2) Begriffsprazisierung und -anwendung (‘sanfte’ Spaltung der Kommunikati- 

onsgemeinschaft in 'Glaubige’ und erste Kritiker/Skeptiker); 

(3) Begriffsdemontage (Ignorierung vs. radikale Kritik); 

(4) Begriffsneubestimmung (Ignorierung vs. Verteidigungshaltung vs. Neuori- 

entierung) 

Von einer 'echten’ Kommunikationsgemeinschaft der Valenzianer kann nur im 
ersten Stadium (eher nur in den 60er- und fruhen 70er-Jahren) gesprochen wer- 

den. Seit dem zweiten und verstarkt seit dem dritten Stadium (zweite Halfte der 

80er-Jahre) ist dann eine zunehmende Spaltung des Kommunikats zu verzeich- 
nen: Die Theoretiker des ersten Stadiums, soweit sie ihre Theorie nur an peri- 

pheren Stellen modifiziert haben, wollen sich auf die des dritten und vierten nicht 

oder nur ablehnend einlassen und umgekehrt. Die Kommunikation findet eher 
intra als inter muros statt. Dabei spalten Ignorierung vs. Verteidigungshaltung 
auch das ‘Establishment’, das in den 90er-Jahren somit nicht mehr geschlossen 
den ‘Jungvalenzianern' (die im biologischen Sinne bei weitem nicht alle jung 

sind) gegenibersteht. 
Worin besteht nun das eigentliche Kommunikationsproblem und wie wirkt es 

sich auf die Behandlung von Grundfrage (2) aus? 

Jeder von uns hat schon mal Zwillinge erlebt oder kennt welche sogar naher. 
Dabei habe wohl nicht nur ich die leidige Erfahrung gemacht, dass es Zwillinge 
gibt, die man selbst beim hundertsten Wiedersehen immer noch nicht auseinan- 
der halten kann. Wenn man jedoch die Eltern fragt, ob es ihnen auch so gehe, 
lachen sie nur: »Die sind doch so verschieden!« 

‘Objektiv’ gesehen weisen Zwillinge gewiss betrachtliche Ahnlichkeiten wie 
auch Unterschiede auf, insofern sind externe und interne Beobachter gleicher- 
maRen im Recht wie im Unrecht. Naturgema heben jedoch die internen Beob- 

achter (Eltern) auf die Unterschiede, die externen auf die Ahnlichkeiten ab. Man 
kénnte hier vielleicht von soziokuiturell gesteuerten Wahrnehmungseinstellun- 
gen sprechen: Individuen sind nun mal individuell (Elternperspektive) vs. Zwil- 

linge sind eben nur beschrankt individuell (Stereotyp, externe Wahrnehmungs- 

einstellung).
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Ahnlich verhalt es sich mit dem zentralen Kommunikat der Valenztheorie, 

dem Begriff der Valenz: Die einen betonen, dass es einen weitgehenden Kon- 

sens Uber die Grenze zwischen valenzgebundenen Gliedern (=E(rganzungen)) 

und valenzungebundenen Gliedern (=A(ngaben)) gebe und dass folglich die L6- 
sung der wenigen Problemfalle nur eine Frage der Zeit sei. Problematisch sei 
nicht so sehr die ‘Sache’ selbst, sondern deren Definition (stellvertretend fur 

viele andere vgl. etwa KVL:20; Helbig 1992:73 und Zdfgen 1992:146). Dagegen 
vertreten 'Jungvalenzianer wie etwa Breindl (1989), Adamzik (1992), Storrer 

(1992) und insbesondere Jacobs (1994) die Ansicht, dass sehr wohl die ‘Sache' 

selbst problematisch sei. Denn offensichtlich habe man Geschwister mit zum 
Teil betrachtlichen Alters- und sonstigen Unterschieden fur Zwillinge gehalten 

und/oder erklart. Ob Geschwister Zwillinge sind oder nicht, sei jedoch keine 

bloRe Definitions-, sondern eine Sachfrage. 

Ich meine, dass das anscheinend unUtberbrickbare Kommunikationsproblem 

letztendlich daher ruhrt, dass sich die Vorstellungen des ‘Establishment’ und der 
‘Jungvalenzianer’ von dem Verhaltnis von (a) Theorie und Empirie bzw. (b) 

Theorie und Praxis stark unterscheiden. 

Zofgen (ebd.) vertritt "den prinzipiellen Unterschied zwischen A und E" u.a. 

mit folgendem Argument: 

"Die Tatsache, daf die in der Literatur immer wieder bemuhten strittigen Falle ge- 
genuber den klar zu entscheidenden zahlenmafig kaum ins Gewicht fallen, 

spricht [...] eher fur als gegen die prinzipielle Mdglichkeit und Legitimitat einer sol- 
chen Zweiteilung [...]." 

Zéfgens Argumentationsmodus lasst sich wie folgt explizieren: 

(a) Mit den etablierten Ansatzen (zur E/A-Unterscheidung) gibt es (zwar) em- 

pirische Probleme; 

(b) Quantitativ/prozentual gibt es (jedoch) wesentlich mehr unproblematische 

als problematische FaAlle: 

(c) Folglich ware es eine Uberzogene Reaktion, die (wenigen) empirischen 

Probleme in den Vordergrund zu stellen; 

(d) Das Implikat von (c) ist, dass ein etablierter Valenzbegriff nur ab einer sig- 

nifikanten Menge von Problemfallen hinterfragt werden kénne/solle. 

Die grundsatzlich andere Einstellung der ‘Jungvalenzianer’ zum Theorie/Empirie- 
Problem hebt sich von dieser Denkweise in drei Punkten besonders deutlich ab: 

(i) Theoretische Stringenz/Kohdrenz sei kein quantitatives Problem und 

musse ‘ohne Rucksicht auf Verluste’ vertreten werden (z.B. Jacobs 1994): 

(ii) Ohne ein sorgfaltig zusammengestelltes und explizites methodisches 

Szenario und Instrumentarium ist keine Theorie und somit auch keine 

Theorie/Empirie-Beziehung zu etablieren (Breind!| 1989; Storrer 1992; Ja- 

cobs 1994): 

(iii) Dass der quantitative Aspekt zu vernachlassigen sei, kOnne nicht einfach 

hingenommen, sondern musse erst Uberpruft werden (z.B. Storrer 1992).
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Punkt (i) soll an zwei einfachen Typen von Beispielen veranschaulicht werden: 

(1) Petra gie&t die Blumen. 

Fuhrende Theoretiker des ersten Stadiums wie Engel und Helbig wurden keinen 
Unterschied postulieren hinsichtlich der Valenzbeziehung zwischen VT und 

Erstaktant und der zwischen VT und Zweitaktant. Demgegeniber wurde z.B. 
Eisenberg die Ansicht vertreten, dass das Akkusativobjekt lexikalisch regiert sei, 
was jedoch furs Subjekt nicht zutreffe, da es im Grunde bei jedem deutschen 

Verb erforderlich ist (man erinnere sich an die Unterscheidung von lexikalischer 
und kategorialer Rektion, Unterkapitel 3.1). Wenn man nun die Beziehung zwi- 

schen VT und Erstaktant mit demselben Terminus (=Valenz) belege wie die zwi- 

schen VT und Zweitaktant, ebne man empirische Unterschiede ein und kehre 
man somit theoretische Probleme unter den Teppich. 

Betrachten wir nun den folgenden Beispieltyp: 

(2) Klaus wohnt in Berlin. 

Subjekt wie Lokalbestimmung sind in diesem Satz obligatorisch zu realisieren. 

Daraus wurde das ‘Establishment’ den Schluss ziehen, dass zwischen VT und 

Erstaktant bzw. zwischen VT und Lokalbestimmung gleichermafen die Relation 

der Notwendigkeit bestehe (z.B. HS:33). Demgegentber hielte es hier bei- 

spielsweise Gilbert Lazard (1995:153f.) fur angebracht, zwei Typen von Notwen- 
digkeit, d.h. zwei verschiedene Typen von Relationen, anzunehmen: Es sei et- 
was anderes, wenn ein bestimmter Aktant bei jedem beliebigen VT einer gege- 

benen Sprache obligatorisch sei, und wieder etwas anderes, wenn ein be- 
stimmter VT einen bestimmten Aktanten fordere (ahniich Blume 1993:21ff. und 

Jacobs 1994a:304ff.). M.a.W., es ist nicht der spezifischen semantischen 

und/oder grammatischen Potenz von wohnen zu 'verdanken’, dass das Subjekt 

bei wohnen obligatorisch ist. Es ist aber sehr wohl ein spezifisches Merkmal von 

wohnen, dass es eine Lokalbestimmung fordert. 
Der Leser hat erkannt, dass es bei diesem Problemtyp im Grunde darum 

geht, ob ein Theoretiker die zwei Grundfragen der Valenzrealisierungstheorie 

Uberhaupt auseinander halt bzw. ob er Grundfrage (3) (=strukturelle Valenzreali- 

sierung) reflektiert oder nicht. Wahrend namlich die Obligatheit des Subjekts im 

strukturellen Normalfall ein auffalliges typologisches Merkmal des Deutschen ist 

(vgl. Kapitel 5, die Unterkapitel 6.2, 6.3 und Kapitel 8), ergibt sich die Realisie- 
rungsforderung hinsichtlich der Lokalbestimmung bei wohnen aus keinerlei ty- 

pologischen Zusammenhangen. Anders gesagt: Das Problem der Obligatheit 
des Subjekts fallt primar in den Kompetenzbereich von Grundfrage (3), die Er- 
klarung der Realisierungsforderung hinsichtlich der Lokalbestimmung bei woh- 

nen hingegen in den Kompetenzbereich der Grundfragen (2) und (4) 
(=kontextuell-situative Valenzrealisierung). 

Mit Punkt (ii) ist insbesondere die Notwendigkeit der sauberen Unterschei- 

dung zwischen Valenzbegriff(en), Valenzrelation(en) und Valenztests gemeint, 
die das 'Establishment' meist nur inkonsequent vollzogen hat.
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Unter einem Valenzbegriff ist eine geordnete Menge von Valenzrelationen Zu 
verstehen, wobei ein Valenzbegriff naturlich auch mit einer einzigen Valenzrela- 
tion identisch sein kann. Wenn wir nun davon ausgehen, dass eine Valenzrela- 

tion eine spezifische Art von Relation zwischen einem VT und einem Aktanten 
ist, dann ist es denkbar, dass (a) ein Aktant nicht nur eine einzige Valenzrelation 

zu einem VT eingeht und dass (b) verschiedene Aktanten desselben VT nicht 

unbedingt in derselben/denselben Valenzrelation(en) zum VT stehen. Hieraus 
folgt, dass die Valenz (=ein Valenzbegriff) unter Anwendung eines einzigen 

Tests nur im Grenzfall, wenn sie namiich auf einer einzigen Valenzrelation be- 
ruht, gepriift werden kann. Getestet werden kénnen hingegen (im Optimalfall) 
die einzelnen Valenzrelationen. Dabei muss (musste) der Forscher explizit ma- 

chen und mit Argumenten untermauern, welcher Test welcher Valenzrelation 
zuzuordnen ist — so wie auch ein Naturheilkundler dem Patienten klarmachen 
und dafiir argumentieren sollte, warum er meint, dass ein Bandscheibenvorfall 
durch Energiellbertragung bekampft werden kénne. 

In der Praxis des ‘Establishment’ sah jedoch die ‘Diagnose’ oft so aus, dass 
Valenztests am Flie&band produziert wurden, ohne dass geklart worden ware, 
welche Valenzrelation eigentlich getestet wurde. Jacobs (1994:47ff.) hat am Bei- 
spiel von Helbig 1982 machgewiesen, dass sich Helbigs intendierter 

(=deklarierter) Valenzbegriff erheblich von dem unterscheidet, der sich faktisch 
aus seinen Testvorschlagen ergibt." Auch Engels in Engel 1992 propagierte 

Testkombination ist nicht ganz konform mit seiner eigenen Valenzauffassung, 

wie sie z.B. in Engel 1994 und fruheren Auflagen derselben Arbeit vertreten wird 
(s. hierzu Unterkapitel 7.2). 

Was Punkt (iii) anbelangt, hat Storrer (1992) Valenzangaben in drei Worter- 

bichern — BW (=Brockhaus-Wahrig), HS und ViF — verglichen. In den Vergleich 
einbezogen wurden insgesamt 473 VT-Vergleichspaare (von 63 vergleichbaren 

Verben). Die Valenzbeschreibungen wurden hinsichtlich der Anzahl, der mor- 
phosyntaktischen Charakteristik und der o(bligatorisch)/f(akultativ)-Klassifikation 

der Valenzstellen verglichen, und das Ergebnis ist wirklich verbliiffend: Lediglich 

54% der Beschreibungen der quantitativen Valenzen sind gleich, wahrend sich 
die Beschreibungen der qualitativen Valenzen und der Weglassbarkeiten zu 
89% bzw. 80% decken. - 

Dass nun hinsichtlich der Anzahl der Leerstellen die WorterbUcher durch- 
schnittlich in 46% der Falle nicht Ubereinstimmen, fallt auch quantitativ sehr wohl 

ins Gewicht. Empirisch belegt werden konnte Ubrigens auch, dass die Adverbial- 
Zuordnungen das entscheidende Problem darstellen (ebd.:153f. und 157). 

Die grundsatzlich andere Einstellung der ‘Jungvalenzianer' zum Theo- 
rie/Praxis-Problem ergibt sich im Wesentlichen aus der grundsatzlich anderen 
Einstellung zum Theorie/Empirie-Problem: Die zweifelsohne beachtlichen Er- 
folge in der Anwendung der Valenztheorie (von der Valenzlexikographie Uber 

  

’ Sein intendierter Valenzbegriff unterscheidet sich auch unabhangig von den Tests von dem 

faktischen. Beispielsweise werden in Helbig 1992:72 Erganzungen als subklassenspezifische 

Glieder definiert, was aber den Autor nicht hindert, auf S. 74 notwendige (=nichtweglassbare) 
Lokalbestimmungen, die jedoch nicht subklassenspezifisch sind, ebenfalls als Erganzungen 

einzuordnen (zur Relation der Subklassenspezifik s. Unterkapitel 7.1, zur Kritik der Helbig'schen 

Valenztheorie Unterkapitel 9.1).
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den DaF-Unterricht bis hin zur Computerlinguistik) legitimieren nach dem ‘Jung- 
valenzianer-Kredo die theoretischen Schwachen nicht. (Wie auch umgekehrt 
ausbleibende praktische Erfolge die Starken einer Theorie ebenfalls nicht legiti- 

mieren wurden.) Um theoretische Probleme adaquat angehen zu kénnen, mis- 
sen theoriebezogene und praxisbezogene Argumentationen sauber auseinander 

gehalten werden (s. etwa Agel 1995). 

Das beschriebene Kommunikationsproblem wirkt sich auf nahe liegende 
Weise auf die Behandlung von Grundfrage (2) aus: Wahrend das 

‘Establishment’ die theoretisch-methodischen Grundlagen der vorhandenen Mo- 
delle fur die E/A-Unterscheidung fir grundsatzlich richtig halt, suchen die ‘Jung- 
valenzianer' nach neuen Fundamenten. Dies bedeutet nicht, dass sie die vom 

‘Establishment’ erarbeiteten Valenzrelationen (s. Unterkapitel 7.1) allesamt ab- 
lehnen wirden, sondern, dass sie diese nur im Rahmen einer empirisch fun- 

dierten und koharenten/stringenten Theorie akzeptieren k6nnen. M.a.W., was 

zur Valenz eines VT gehért und was nicht, sollte nicht von den pratheoretischen 
oder gar praxismotivierten Wunschvorstellungen des Forschers abhangig ge- 

macht werden. Es sollte jedoch im Einklang stehen mit der Valenzidee, deren 

Erbin die Valenztheorie ja angeblich ist. 

Diese etwas unkonventionelle Anleitung zu den nachfolgenden Unterkapiteln 

war einerseits notwendig, um dem Leser zu ermdglichen, das Sachproblem in 
einem breiteren Zusammenhang, gewissermaken auf der Folie von ‘weltan- 

schaulichen' Ab- und Hintergriinden beurteilen zu kénnen. Andererseits entbin- 

det sie uns im Folgenden von weitschweifigen Abstechern und Erklarungen und 
lasst sie uns wirklich auf die ‘Sache’ konzentrieren. Von nun an wird es in erster 

Linie die Aufgabe des Lesers sein, vordergriindige Positionen zu entlarven, hin- 

tergriindige Zusammenhange zu erhellen, Kritik zu Uben oder eben Kritik zu wi- 
derlegen. 

7.1 Valenzrelationen 

Im Folgenden wollen wir uns den aus der Fachliteratur bekannten etablierten 

Valenzrelationen zuwenden und dabei auch den Versuch unternehmen, jeden 

der wichtigsten Valenztests mdédglichst einer Relation zuzuordnen.? Die Rede- 
weise von Valenzrelationen bedarf jedoch einer prophylaktischen Prazisierung: 

Keine der nachfolgenden Relationen wurde je einheitlich aufgefasst bzw. defi- 

? Dies heiftt jedoch nicht, dass die ‘Jungvalenzianer' der Ansicht waren, dass sich die Forschung 

an die idealisierte Abfolge ‘Theorie > Praxis’ halten sollte. Es war schon richtig, um in Anlehnung 

an Heringer (1987:311) zu formulieren, an dem Dach gewissermaften schon vor dem Funda- 
ment zu arbeiten. Denn der "friuhe praktische Erfolg einer Theorie (oder was dafuir gehalten 

wird) ist ja oft Uberhaupt der Grund, sie weiterzuverfolgen." (ebd.) 
3 Die Einschrankung efabliert soll andeuten, dass es Valenzrelationen gibt, die im Zentrum der 

Diskussion stehen und standen, dass aber vereinzelit auch mit anderen Valenzrelationen ge- 

rechnet wird, die nicht/noch nicht als etabliert anzusehen sind. (Das Pradikat nichtetabiliert stellt 

kein Werturteil dar.) Fur nichtetablierte Valenzrelationen s. Koller 1985, 1995; Agel 1995; Zifo- 
nun 1995 bzw. die IdS-Grammatik 1997:1030ff. und Birkmann 1998:101ff. Hier zu nennen ware 
auch die kategoriale Statusrektion, die wir in 4.1 als eine potenzielle Valenzrelation V4 identifi- 

ziert haben.
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niert. Streng genommen dirfte man also nicht von Valenzrelationen, sondern 
nur von Typen von Valenzrelationen mit jeweils verschiedenen Auspragun- 

gen/Varianten reden. Doch auf eine derartige Verkomplizierung des Sachver- 
halts, der ohnehin kompliziert genug ist, wollen wir verzichten. Der typeninternen 
Varianz soll in der und durch die Diskussion der einzelnen (Typen von) Valenz- 

relationen Rechnung getragen werden. Auf die Varianz deuten auch die konkur- 
rierenden Bezeichnungen. 

Die E/A-Unterscheidung wurde bislang mit einer oder mehreren der folgenden 

(etablierten) Relationen begrindet: 

(1) Notwendigkeit/Obligatheit (fortan: NOT); 

(2) Argumenthaftigkeit/Determiniertheit/logische Valenz (ARG); 

(3) Formale Spezifizitat/syntaktische Valenz/Rektion (FOSP); 

(4) Inhaltliche Spezifizitat/semantische Valenz/selektionale Valenz (INSP); 

(5) Subklassenspezifik/Subkategorisierung/Spezifizitat (SUBKLASS). 

M.a.W., jede einzelne dieser fiinf (verschiedenen) Relationen wird/wurde schon 
mal in der Fachliteratur als Valenz(relation) ausgelegt. Daran sieht man sogleich, 

dass der Name Valenz ahnlich einem Familiennamen doppeldeutig ist: Er be- 
zeichnet sowohl die Familie (=Familie Valenz) wie auch die einzelnen Familien- 

mitglieder (z.B. Frau Valenz, geb. ARG). Diese Ambiguitat durchzieht die ge- 

samte Fachliteratur, was eine wissenschaftlich ergiebige Diskussion sicherlich 
erschwert. 

Wir wollen uns nun der Reihe nach den einzelnen Relationen der Familie 
Valenz zuwenden, ohne dabei vorgeben zu wollen, dass die einzelnen Relatio- 

nen bei der Begriindung von Valenzbegriffen eine gleich gewichtige Rolle spie- 
len bzw. gespielt haben. Als 'klassische' Valenzrelationen, die immer wieder be- 
handelt werden, weil ihre grammatikographische, lexikographische und didakti- 
sche Relevanz unmittelbar einsichtig ist, sind NOT, FOSP und SUBKLASS an- 

zusehen.* 
Der Diskussion vorausgeschickt werden immer eine Definition, die wir jeweils 

Jacobs 1994 entnehmen, und ein Beispiel/Beispiele.° Die Jacobs'schen Defini- 

tionen werden aus dem Grunde bevorzugt, weil sie nach demselben einheitli- 
chen und pradzisen Schema entworfen sind, was sie transparent und leicht ver- 

gleichbar macht. 

(1) Notwendigkeit (NOT): Es "gilt fur alle S und alle Konstituenten X und 

Y von S: NOT(X,Y) in S gdw. X aufgrund der lexikalischen Fullung 
  

“ FOSP und SUBKLASS werden allerdings nicht immer auseinander gehalten. Auferdem ist es 

fraglich, ob die SUBKLASS-Relation Uberhaupt als Valenzrelation aufgefasst werden kann. Auf 

diese Probleme gehen wir unten zum Schluss der SUBKLASS-Diskussion ein. 
° Jacobs 1994 kursiert als ‘graues Papier’ seit 1986. Dies erklart, warum die erst 1994 publizierte 

Arbeit bereits in der zweiten Halfte der 80er-Jahre in die Valenzdiskussion eingreift. In der 

"Nachschrift 1993” (Kapitel 8 (=S. 69-72) von Jacobs 1994) revidiert Jacobs manches, das in 
den (bereits 1986 zuganglichen) Kapiteln 1-7 (=ehemaliges 'graues Papier’) steht. Daher ist es 

(auch fur unsere weitere Diskussion) wichtig, dass der Leser diese ‘zeitliche Distanz' kennt, da 

sie die Erklarung fur die partielle 'konzeptionelle Distanz’ zwischen den Kapiteln 1-7 und dem 

Kapitel 8 liefert.
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von Y in S nicht weggelassen werden kann, ohne dass die dadurch 
entstehende Struktur bei gleichbleibender Interpretation von Y 
ungrammatisch wird." (Jacobs 1994:14)® 

(3) Oskar musste den Text erneut bearbeiten. 

(3a) *Oskar musste erneut bearbeiten. - 

(3b) Oskar musste den Text bearbeiten. 

Wie die Abwandiungen des Ausgangsbeispiels zeigen, ist die Konstituente den 
Text ein notwendiger Partner des VT musste bearbeiten, wahrend die Konstitu- 
ente emeut ohne weiteres weggelassen werden konnte. Das Akkusativobjekt 

erhalt somit das Merkmal +NOT, die Temporalbestimmung die Einstufung -NOT. 
Soweit ich sehe, wurde NOT in die Mehrzahl der in der Fachliteratur vertrete- 

nen Valenzbegriffe zwar integriert, jedoch kaum als ausschlieBliches Definiens 
verwendet (s. z.B. Heringer 1967, 1968, 1972, 1973; HS:33f.; Varnhorn 1986; 
Adamzik 1992; Helbig 1992:74 oder Engel 1994:100). Vielmehr wird +NOT im 

Allgemeinen als eine hinreichende, nicht aber als eine notwendige Bedingung 

angesehen, um einen Valenzbegriff zu definieren (ausgenommen etwa Gétze 
1979:61). Demnach werden alle Konstituenten mit dem Merkmal +NOT als va- 

lenzgebunden, jedoch nicht alle Konstituenten mit dem Merkmal -NOT als va- 
lenzungebunden eingestuft. 

War Valenz im letzten Satz (im Kompositum valenz(un)gebunden) als Familien- 
name, als Name fir ein Familienmitglied oder als Name von mindestens zwei 

Familienmitgliedern verwendet? 

Das grundsatzliche theoretische und methodische Problem mit NOT liegt somit 
auf der Hand: Im Gegensatz zu den vier anderen Valenzrelationen ist NOT nicht 

als eine zufrieden stellende Prazisierung der Valenzidee anzusehen, da mit NOT 

alleine kein Valenzbegriff begriindet werden kann.’ Dieser Umstand hat zwei 
Valenzforscher veranlasst, NOT aus dem Verzeichnis der Valenzrelationen ganz 

zu streichen, ohne die syntaktische Relevanz von NOT in Frage zu stellen. Ohl- 
schlager (1970:29) und Welke (1988:46), deren Valenzbegriffe ansonsten unter- 

schiedlich sind, argumentieren gleichermaRen dafur, NOT sowohl auf E wie 

auch auf A anzuwenden. Damit entfallt NOT als Valenzrelation, als zusatzliche 
syntaktische Spezifikation liefert sie jedoch Informationen zu allen Konstituenten 

in der Umgebung eines VT.® 
Der Valenztest, mit dem NOT ermittelt werden kann, ist der Eliminierungstest 

(=Weglassprobe/Reduktionstesf). Es ist dieser Test, den wir oben angewandt 

  

® S="strukturell und semantisch disambiguierte Satze" (ebd.); X=alle Konstituenten ausgenom- 
men den VT; Y=VT; gdw.='genau dann, wenn’. 

” Man erinnere sich daran, dass Tesniére NOT nicht als Valenzkriterium (=Valenzrelation), son- 
dern nur als eine Art Test, sein semantisches Valenzkriteriumn zu diagnostizieren, propagiert hat 

(Unterkapitel 2.2). 

® Auf den ersten Blick ahnlich verfahrt auch Hesse (1978:70ff.), der Uber die obligatorischen und 
fakultativen E hinaus auch obligatorische und fakultative A unterscheidet. Doch sein Valenzbe- 

griff ist eine Contradictio in adjecto. Nach ihm gehéren namlich nicht nur die (obligatorischen 

und fakultativen) E, sondern auch die obligatorischen A zur Vailenz.
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haben, um festzustellen, wie der NOT-Status des Akkusativobjekts bzw. der 

Temporalbestimmung ausfallt. 
Das obige Beispiel war jedoch recht einfach. Zu entscheiden, was als +NOT 

und was als -NOT zu gelten hat, ist in der Test'wirklichkeit' aus zwei Grinden 
wesentlich problematischer:° 

Der eine Grund ist, dass sich Valenztests prinzipiell nicht viel anders verhalten 

als sonstige Tests. Wenn die auReren Bedingungen der Tests (=die Testsitua- 
tion) nicht konstant gehalten werden kénnen (kann), andern sich die Testergeb- 

nisse. Man denke etwa an Gewichtsmessungen. Wirden wir unser Gewicht un- 
ter Wasser oder auf dem Mond messen, kamen wir zu anderen (viel angeneh- 
meren) Werten. Unsere Gewichtsangaben gelten also nur unter ganz bestimm- 

ten 4uBeren Bedingungen (auf der Erde, aber nicht unter Wasser), die uns aber 
im Normalfall gar nicht bewusst sind. Der Unterschied zwischen einem naiv-all- 
taglichen und einem wissenschaftlichen Herangehen an einen Test besteht je- 
doch gerade darin, dass der Forscher die Testsituation genau festlegen und die 
Festlegung begriinden muss (musste). Im Hinblick auf sprachwissenschaftliche 

Testverfahren heift das, dass diagnostische Bedingungen, unter denen der Test 

giltig ist, und nichtdiagnostische Bedingungen, unter denen er nicht giltig ist, 

auseinander gehalten (und begriindet) werden mussen. Durch die Jacobs'sche 

Definition werden die VT-Unabhdangigkeit (s. "aufgrund der lexikalischen Fillung 
von Y") und die Bedeutungsveranderung (s. "bei gleichbleibender Interpretation 

von Y") als nichtdiagnostische Bedingungen angegeben. Folglich schlie&t die 
Definition folgende Typen von Testsituationen aus: 

(4) A: Hat Kerstin den Porsche gekauft? B: Weif ich nicht. 

(5) Der Verbrecher sitzt seit heute Morgen im Café Villa. 

(5a) Der Verbrecher sitzt seit heute Morgen. 

In (4) liegt das Phanomen des leeren Vorfelds vor (Weinrich 1993:78f.). Die 

Nichtrealisierung des Akkusativobjekts das ist nicht VT-spezifisch, sondern an 

die pragmatisch-syntaktische Frage/Antwort-Konstellation gebunden (ebd.). 

Folglich lasst sich die Au@erung von Sprecher B nicht als ein Beleg dafiir anfiih- 

ren, dass das Akkusativobjekt von wissen -NOT sei. 
In (5a) wurde ein anderer VT sitzen realisiert als in (5). Da also die Bedeutung 

nicht konstant gehalten werden konnte, stellt (5a) keinen gultigen NOT-Testsatz 

zu (5) dar.'° 
Der andere Grund, warum es schwierig ist zu entscheiden, ob eine gegebene 

Konstituente +NOT oder -NOT ist, ist implizit enthalten in der Jacobs'schen De- 
finition von NOT (“ohne da die dadurch entstehende Struktur [...] ungramma- 
tisch wird."). Denn was heif&t schon (un)grammatisch? 

  

®* Von nur zwei Griinden zu sprechen, ist eigentlich eine grobe Vereinfachung. Denn jeder dieser 

Grinde deckt ein ganzes Arsenal von tiefer liegenden Gruinden zu, von denen im Folgenden nur 

einige wenige sichtbar werden. 
'° Auf die Problematik (nicht)valider und (nicht)diagnostischer Testkontexte und -bedingungen 

brauchen wir hier nicht weiter eingehen, weil sie in Unterkapitel 9.2 ausfiuhrlich erértert wird. S. 

auch Aufgabe 7.
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Der Begriff ‘(un)grammatisch’ kann im Grunde nur in einer Grammatiktheorie 

interpretiert werden. Grammatikalitat/Korrektheit ist namlich eher ein languebe- 
zogenes Theorieimplikat als ein parolebezogenes Sprecherurteil. In diesem 

Sinne setzt die Anwendung des Eliminierungstests gewissermafen das Wissen 
um die Konstituenten voraus, die die gegebene Grammatiktheorie als 
(nicht)eliminierbar (aus)sortiert. Aber auch wenn man in der Definition den Be- 

griff der Grammatikalitat durch den parolebezogenen Begriff der Akzeptabili- 
tat/Angemessenheit ersetzen wurde, ware die Situation nicht viel einfacher. 

Denn erfahrungsgema&R gehen die Sprecherurteile bei der Uuberwiegenden 
Mehrheit der Testsatze auseinander, d.h., es sind nur wenige Typen von ganz 
banalen Testsatzen, bei denen die Sprecherurteile einhellig ausfallen (Storrer 

1992:82f.). Dies mag u.a. mit den individuellen und dem Testleiter weitgehend 

unbekannten Interpretationshorizonten der Testpersonen zusammenhangen: 

"Normalerweise denkt man sich [...] einen Ausdruck in einem ganz bestimmten 
Kontext und entscheidet eigentlich nur aufgrund dieses individuell angenomme- 
nen Kontextes.” (Coseriu 1988a: 199) 

Aber auch wenn die Interpretationshorizonte identisch waren, mussten wir immer 
noch damit rechnen, dass der NOT-Status von Konstituenten unterschiedlich 

begriindet sein kann. Helbig hat schon relativ fruh darauf hingewiesen, dass 
man mindestens eine syntaktische (strukturelle), semantische und kommunika- 

tive Notwendigkeit zu unterscheiden hat je nachdem, was der (primare) Grund 
der (Nicht)Eliminierbarkeit einer Konstituente ist (z.B. HS:31ff.). Storrer 
(1992:105f.) hat diese Dreiergliederung weiter verfeinert, indem sie ~ SEM-NOT 

(=sinnnotwendig) und SYN-NOT (=syntaktisch notwendig) beibehaltend — eine 
Differenzierung zwischen TEX-NOT (=textobligatorisch) und KOM-NOT (=kom- 
munikativ notwendig) einfihrte (in Anlehnung an die Arbeitsgruppe Marburg 

1973; Nikula 1978 und Bluhm 1978).'' Die NOT-Relation, wie sie von Jacobs 
definiert wird, identifiziert sie mit SYN-NOT (Storrer 1992:209, Anm.150). 

So sauber die Unterscheidung von verschiedenen Typen von NOT-Relationen 

theoretisch auch sein mag, in der Sprach'wirklichkeit' (oder nur in der Test'wirk- 
lichkeit'?) lassen sie sich — vielleicht TEX-NOT ausgenommen — nur selten aus- 

einander halten. Beispielsweise ware ein Akkusativobjekt in 

(3a) *Oskar musste erneut bearbeiten 

gewiss nicht nur strukturell - wegen des stark transitivierenden Charakters des 
Prafixes be- — notwendig (+SYN-NOT), sondern auch semantisch (+SEM-NOT) 

und pragmatisch (tKOM-NOT). Dabei scheint hier sogar ein Begrundungsver- 

" TEX-NOT bezieht sich auf die (Nicht)Notwendigkeit einer Konstituente im Hinblick auf die Text- 
koharenz, KOM-NOT auf die im Hinblick auf eine kommunikativ angemessene Aufserung. Am 
nahe liegendsten wird das, was Storrer unter KOM-NOT versteht, m.E. von Heringer 

(1984:35ff.) expliziert, der (Nicht)Eliminierbarkeit mit dem Grice'schen Relevanzprinzip erklart. 

Von struktureller Notwendigkeit (=SYN-NOT) spricht Heringer (ebd.:44), wenn eine Konstitu- 
ente nur in Korrekturen oder Zitationen weglassbar ist. Das Verhaltnis von KOM-NOT und 

SYN-NOT wird am Beispiel der Verben des Geschehens plausibel dargestellt von Henrik Ni- 

kula (1995a).
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haltnis zwischen KOM-NOT und SEM-NOT vorzuliegen, da die erstere Relation 
vermutlich die letztere motiviert: Den Gegenstand des Bearbeitens anzugeben, 
ist sinnnotwendig, weil sonst die AuRerung trivial (=irrelevant im Grice'schen 

Sinne) ausfallt. 

Wenn wir nun von der weit verbreiteten Annahme ausgehen, dass die Se- 
mantik semantisierte Pragmatik und die Grammatik grammatikalisierte Semantik 

sei, so liegt es als NOT-Schlussbetrachtung nahe, auch in der Valenztheorie 
einen analogen Lexikalisierungs- und Grammatikalisierungspfad zu postulieren: 

KON-NOT »Lexikalisierung» SEM-NOT »Grammatikalisierung» SYN-NOT 

Diese Pfadbeschreibung, die also ein Segment valenzbezogenen Sprachwan- 
dels modelliert, wurde aus der Sicht von SYN-NOT Folgendes implizieren: Das, 
was +SYN-NOT ist, muss zwar nicht auch +SEM-NOT und noch weniger +KOM- 
NOT sein. Auf +SYN-NOT-Konstituenten trifft aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu, dass sie auch +KOM-NOT, und mit noch héherer Wahrscheinlichkeit, dass 

sie auch +SEM-NOT sind. 

(2) Argumenthaftigkeit (ARG): Es "gilt fur alle S und alle Konstituenten X 

und Y von S: ARG(X,Y) in S gdw. X in S in eine von Y ausgehende 
Pradikation als Argument integriert ist.” (Jacobs 1994:17) 

(6) Peter halt sich in Munchen auf. 

(6a) *Peter halt sich auf, und das geschieht in Minchen. 

Bei ARG geht es um _ eine  Valenzauffassung, nach der das 
(Nicht)Vorhandensein der formallogischen Beziehung zwischen’ einem 

(logischen) Pradikat/Funktor und seinem (seinen) Argument(en) das/ein E/A- 
Unterscheidungskriterium und somit die/eine mégliche Prazisierung der Valenzi- 
dee darstellt (z.B. Heger 1966, 1990, 1991; Bondzio 1974, 1976, 1980, 1994 
[Erstver6ffentlichung: 1974]; Eroms 1981a; Welke 1988, 1990; Wotjak 1991, 
1994, 1996). Die obigen Beispiele, die Jacobs 1994:37 entnommen sind, sollen 

bezeugen, dass die Lokalbestimmung in Munchen +ARG sei, da sie aus der von 

halt sich auf ausgehenden Pradikation nicht ausgelagert werden kann. M.a.W., 
(6a) stellt einen gescheiterten Versuch dar, das Argument in Midnchen zu des- 

integrieren, es seinem logischen Prddikat zu ‘entreiRen’. 
Die ARG-Idee ist im Grunde bereits in Tesniéres Drama-Metapher angelegt 

(vgl. 2.2). Die ungleiche Rolle, die dort Akteure und Umstande in Relation zu 
einem bestimmten Geschehen innehaben, lasst sich durch die formallogische 
Begruindung einer Valenzrelation theoretisch prazise fassen: 

"Verben determinieren ihre Erganzungen (Subjekt, Objekt) hinsichtlich einer Be- 
schaffenheit [=Eigenschaft bei einstelligen und Beziehung bei mehrstelligen Pra- 
dikaten — V.A.], die dem von den Erganzungen Bezeichneten zukommt. Ebenso 
determinieren Umstandsbestimmungen eine Sachverhaltsabbildung oder das 
Verb hinsichtlich einer Beschaffenheit." (Welke 1990:9f.)
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Demnach entsprechen Tesniéres Akteure logischen Argumenten, die (vom Ge- 

schehen) determinierte Elemente darstellen. Seine Umstande sind hingegen als 
héhere (=sekundare) logische Prddikate aufzufassen, deren Argumente die je- 

weiligen primaren logischen Pradikationen (=Pradikate samt ihren Argumenten) 

sind und die ihrerseits die jeweilige primare Pradikation in toto determinieren. 
Der Satz 

(6b) Peter halt sich seit Jahren in Mdnchen auf. 

lieRe sich somit wie folgt darstellen: 

virtuell: Y2 (Y1 (X1, X2)) 
oder 
aktuell: seit Jahren (hdlt sich auf (Peter, in Minchen)) 

Um den ARG-Status einer Konstituente zu testen, wurden verschiedene Test- 
verfahren vorgeschlagen. Als zentraler ARG-Test gilt der auch oben angewandte 
und theoretisch von Eroms (1981a:33ff.) begrundete geschehen-Test. Eroms' 
Idee ist, dass die urspriingliche satzfunktionale Einheit (=Thema/Rhema-Gliede- 
rung) von VT und Erganzungen zerstért werde, wenn eine E in einen Folgesatz 
mit einem Pro-Verb wie geschehen (oder fun/machen) ausgelagert wird. Verglei- 
chen wir dazu die folgenden Satze: 

(7) Die Sitzung dauert drei Stunden. 

(7a) *Die Sitzung dauert. Und das geschieht drei Stunden. 

(8) Maria arbeitet drei Stunden lang. 

(8a) Maria arbeitet. Und das tut sie drei Stunden lang. 

Da nach Eroms das Pro-Verb eine thematische Wiederaufnahme leistet, d.h., da 

geschehen/tun die gesamte Praddikation des zu testenden Satzes (aufer dem 

Subjekt-Argument) ‘pronominalisiert’, fuhrt die Auslagerung einer E (=eines Teils 
der Pradikation) wie der Temporalbestimmung drei Stunden in den geschehen- 
Satz zu einer satzfunktional widersprichlichen Situation: Angesichts der Valenz 
von dauern muss (misste) ein eine dauern-Pradikation anaphorisierendes Pro- 

Verb eine Temporalbestimmung mit anaphorisieren, die deshalb in der Umge- 

bung des Pro-Verbs sinnvollerweise nicht mehr realisiert werden kann (k6nnte). 

Die Temporalbestimmung drei Stunden in (7a) mussten wir demnach rhematisch 
(=als eine neue temporale Information) auffassen, obwohl geschieht qua thema- 

tische Wiederaufnahme einer Temporalbestimmung bereits eine alte temporale 
Information enthalten musste. Der Widerspruch besteht also darin, dass das- 

selbe Ereignis (=die Dauer von etw.) temporal doppelt situiert wiirde (drei Stun- 

den=+ARG). 
Im Gegensatz dazu interpretieren wir die temporale Information drei Stunden 

lang als ganz normale rhematische Information, da fut nur als ein Pro-Verb fir 

"? v2=sekundares logisches Pradikat; (Y1 (X1, X2))=primare logische Pradikation=Argument des 

sekundaren logischen Pradikats; Y1=primares logisches Pradikat; X1/X2=Argumente des pri- 

maren logischen Pradikats.
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arbeitet, nicht aber als eines fur arbeitet+temporale Situierung verstanden wer- 

den kann. Daraus schlieRen wir umgekehrt, dass zu einer arbeiten-Pradikation 
keine Temporalbestimmung gehort (drei Stunden lang=-ARG). 

Im Zusammenhang mit dem geschehen-Test wurden in der Fachliteratur ins- 
besondere drei Kritikpunkte hervorgehoben (z.B. Welke 1988:34ff.; Breindl 
1989:73ff.; Helbig 1992:80; Storrer 1992:75ff. und 220f.): 

(i) Die Transformate (=die Testsatze) wirken oft kUnstlich und sind daher nur 

schwer beurteilbar, vgl. z.B. 

(9) Der Maler starb an Krebs. 

(9a) ??Der Maler starb. Und das geschah an Krebs. 

(ti) Die Testergebnisses hangen auch von den distributionellen Eigenschaften 

der Testverben ab. Da sich die Pro-Verben geschehen/un/machen z.B. 

mit Direktionalbestimmungen schlecht vertragen, kann der ARG-Status 

von Direktionaibestimmungen mit diesen Verben nicht geprift werden. 

M.a.W., der Test wird immer negativ ausfallen unabhangig davon, welcher 

VT+Direktionalbestimmung getestet wird, z.B. 

(10) Jurgen fahrt nach Paris. 

(10a) ?? Jurgen fahrt. Und das tut er nach Paris. 

CD) Da eine zweifelsfrei akzeptable Auslagerung einer Konstituente in einen 

geschehen-Satz ohnehin nur bei eliminierbaren Konstituenten mdglich ist, 

fuhrt der Test bei +NOT-Konstituenten automatisch zu negativen Ergeb- 

nissen. Der Test prift also bei +NOT-Konstituenten nicht eigentlich ARG, 

sondern er fungiert als eine Art versteckter Eliminierungstest: Es gehdort ja 

zum Testverfahren, dass die in den geschehen-Satz ausgelagerte Konsti- 

tuente im ersten Testsatz weggelassen wird, z.B. 

(11) Die Kinder wohnen im Sommer im Garten. 

(11a) *Die Kinder wohnen im Sommer. Und das geschieht im Garten. 

Auch weitere Kritikpunkte wurden formuliert (vor allem Jacobs 1994:18ff.), auf 
die hier nicht eingegangen werden kann. Stattdessen méchte ich auf zwei wei- 

tere Probleme mit dem geschehen-Test hinweisen, die m.W. bislang nicht the- 
matisiert worden sind, die aber theoretisch bzw. methodisch woh! schwerer wie- 
gen als die obigen: 

(iv) Auer dem geschehen-Test gibt es noch weitere Testverfahren, mit denen 

ARG geprift werden kénnen soll (s. Aufgabe 6). Da sich die Testergeb- 

nisse von keinem dieser ARG-Tests mit denen eines beliebigen anderen 

ARG-Tests vollstandig decken, kommt der Verdacht auf, dass sie gar nicht 

ARG als solche testen, sondern sozusagen jeder Test seine eigene ARG- 

Relation. Gibt es aber wirklich so viele ARG-Relationen wie Tests? Und 

wenn jemand morgen einen neuen ARG-Test vorschlagt, erfindet er damit 

automatisch eine neue ARG-Relation mit? Oder testet vielleicht keiner der
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ARG-Tests ARG, da ARG gar nicht zu testen ist? 

Mit der letzten Frage sind wir bei dem m.E. wichtigsten Kritikpunkt ange- 

kommen. Die ARG-Relation ist namlich ein hochtheoretisches Konstrukt, 

da sie nicht nur von dem aktuellen Stand der Linguistik, sondern auch von 

dem der Formallogik abhangig ist.'> Deshalb behaupten auch Breindl 

(1989:79) und Storrer (1992:208f.), dass ARG — im Gegensatz etwa zu 

NOT — keine empirische bzw. didaktische Relevanz habe. Aus der Tatsa- 

che, dass ARG ein formallogisch-linguistisches System-Konstrukt ist, das 

— wiederum im Gegensatz etwa zu NOT — an konkretem sprachlichen 

Material unmittelbar weder nachweisbar noch nachvollziehbar ist, folgt 

m.E., dass es methodisch schlicht absurd ist, ARG Uberhaupt testen zu 

wollen. Denn warum sollte ein parolebezogenes Angemessenheitsurteil ei- 

nes Sprachteilhabers irgendeine Beziehung haben zu einem (auch vom 

Stand der Logik abhangigen) formallogisch-linguistischen System-Kon- 

strukt? Dabei ist die Absurditat des ARG-Testens am besten erkennbar, 

wenn man sich ein fiktives Testergebnis vorstellt. Da man bei den meisten 

Testsatzen erfahrungsgemaf bei keiner Gruppe von Testpersonen zu ein- 

helligen Angemessenheitsurteilen kommt, misste man sich auch als ARG- 

Tester und -Theoretiker zu Testergebnissen der folgenden Art bekennen: 

Die Konstituente X ist fur 65% der Sprachteilhaber +ARG, fur 25% -ARG, 

10% konnten sich nicht entscheiden (fur diese weder +ARG noch -ARG 

oder sowohl +ARG wie -ARG7). Im Ubrigen deuten die ARG-bezogenen 

Uberlegungen von Welke (1988:41ff.) und Jacobs (1994:18ff. und 53ff.) 

ebenfalls darauf hin, dass man es mit dem Testen nicht so ernst nehmen 

will. Sonst hatte man sich ja den hohen theoretischen Aufwand an ARG- 

Argumentation erspart. 

Formale Spezifizitat (FOSP): Es “gilt fir alle S und alle Konstituenten 
X und Y von S: FOSP(X,Y) in S gdw. es mindestens ein Formmerk- 
mal M von X gibt, fur das gilt: Dass ein Ausdruck mit dem Form- 

merkmal M als Begleiter von Y in S fungieren kann, ist eine spezifi- 
sche Eigenschaft von Y." (Jacobs 1994:22) 

(12) Anja will auf das FWB nicht verzichten. 

(12a) *Anja will Gber das/dem FWB nicht verzichten. 

Die FOSP-Relation stellt gewiss die klassische Prazisierung der Valenzidee dar, 
da sie als ein Versuch zu werten ist, den Rektionsbegriff (=einen der Rektions- 
begriffe) valenztheoretisch fruchtbar zu machen. Eine langere Diskussion von 
denkbaren FOSP-Auffassungen erubrigt sich hier deshalb, weil wir auf die ver- 

schiedenen Moéglichkeiten, den Begriff der Rektion zu interpretieren, in Unterka- 

* Aufschlussreich ist Jacobs’ Beispiel Er reinigt alle Glaser, da hier die Konstituente alle Glaser 

nach der heute gangigen Auffassung ein Quantor (=ein héheres Pradikat mit quantifizierender 

Funktion) ware: <fur alle Glaser X gilt: reinigt (er, X)> (Jacobs 1994:19f.). Zwar bindet der 
Quantor eine Variable in einer Argumentstelle (=X) des primaren Pradikats, doch kénnte eine 

valenztheoretische ARG-Analyse — Von dem geschehen-Test ganz zu schweigen! — wenig mit 

einer Konstituente anfangen, die zugleich primares Argument und sekundares Pradikat ist.
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pitel 3.1 eingegangen sind. Es bleibt lediglich festzuhalten, dass man prinzipiell 
so viele FOSP-Auffassungen postulieren kann, wie es Rektionsauffassungen 
gibt. In der Praxis zieht man jedoch die formale Rektion der funktionalen und die 

Kasusrektion der Statusrektion vor. Lexikalische und kategoriale Rektion werden 
hingegen gleichermaRen beriicksichtigt, schlieRlich geh6ért es zu den Grundan- 

nahmen der Valenztheorie, dass die kategorial regierte Subjektskonstituente zur 

Valenz gerechnet wird. Damit geraten die vier Kasusformen und die Prapositio- 
nen von Objekten in den Mittelpunkt der FOSP-Diskussion (z.B. Ohlschlager 

1970; Heringer 1972, 1973; Andresen 1973; Agel 1988; Adamzik 1992; Askedal 

1995). Die Statusrektion spielt beispielsweise bei Eroms (z.B. 1985) eine Rolle. 
Das valenztheoretische Dilemma mit FOSP ist im Grunde dasselbe wie mit 

NOT: FOSP gilt als eine hinreichende, nicht aber als eine notwendige Valenzre- 
lation, um einen Valenzbegriff zu definieren: Alle Konstituenten mit dem Merkmal 

+FOSP sind valenzgebunden, jedoch nicht alle Konstituenten mit dem Merkmal 
-FOSP sind valenzungebunden. Auch wenn man FOSP im Sinne des erweiter- 
ten Rektionsbegriffs von Eisenberg versteht, kommt man zwar einem notwendi- 

gen und hinreichenden Valenzbegriff nahe, doch stellt dieser FOSP-Begriff 
zwangsweise einen theoretisch fragwurdigen Mischbegriff aus lexikalischer und 

kategorialer Rektion dar. 

Das (Nicht-)Vorhandensein einer FOSP-Relation wird mithilfe der Ersatzprobe 

(=des Kommutationstests) geprift. Wie in unserem obigen Beispielsatz ersetzt 

man ein Formmerkmal einer Konstituente in der Umgebung des VT durch ein 

anderes Formmerkmal, und man beurteilt die Grammatikalitat des auf diese 
Weise abgewandelten Satzes. Wenn das_ Transformat ungrammatisch 

(geworden) ist, erhdalt die getestete Konstituente das Merkmal +FOSP. Umge- 
kehrt sind Konstituenten, deren Formmerkmale ohne grammatischen Schaden 
ersetzt werden kénnen, A im Sinne von -FOSP, z.B. 

(13) Tobias stellt die Lampe auf/unter/neben/hinterWor den Tisch. 

Das theoretisch entscheidende (und zugleich kritische) Moment der Ja- 
cobs'schen FOSP-Definition ist "eine spezifische Eigenschaft von Y." Darunter 
ist zu verstehen, dass sich der +FOSP-Status einer Konstituente nur mit Form- 
merkmalen begriinden lasst, die aus Regeln, die von diesen Formmerkmalen 
unabhangig sind, nicht abgeleitet werden k6nnen (vgl. Jacobs 1994:23). M.a.W., 

es handelt sich um (aus der Sicht des einzelnen VT) unpradiktable Formmerk- 

male. Beispielsweise sind Instrumentalbestimmungen bei Handlungsverben in 
dem Sinne vorhersagbar, dass nach unserem Welt- und Sprachwissen Hand- 
lungen Instrumente implizieren oder zumindest zulassen. Deshalb kann eine 
PPmitpat mit Instrumentalbedeutung nicht als eine spezifische Eigenschaft eines 

bestimmten/einzeinen VT aufgefasst werden (=-FOSP), z.B. 

(14) Monika arbeitet gern mit der Bohrmaschine. 

Ein Problem mit dem (Un)Vorhersagbarkeitskriterium ist, dass (Un)Vorhersag- 

barkeit mdglicherweise keine dichotomisch definierbare Theoriekomponente 

darstellt. Vielmehr musste man wohl realistischerweise mit Abstufungen der
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(Un)Vorhersagbarkeit rechnen. Dieser Ansicht ist auch Breindl (1989:33ff.), die 

im Bereich der PPn vier Vorhersagbarkeitsstufen unterscheidet. Will man jedoch 
dieses Stufenmodell auch auf nichtprapositionale Konstituenten anwenden, er- 

scheint es mir wegen des rektionalen Sonderstatus der Subjektskonstituente 
angebracht, eine fuinfte Stufe einzuschalten. Somit hatten wir folgende Klassifi- 
kation (die Stufen (a)-(c) und (e) stammen von Breindl): 

(a) einzelverbspezifisch und damit nicht vorhersagbar, z.B. verzichten auf. 

(b) verbsubklassenspezifisch vorhersagbar, z.B. PPnmitpar bei symmetrischen 

Verben wie sich unterhalten, sich verbtinden mit: 

(c) verbklassenspezifisch vorhersagbar, z.B. PPnmifpar mit Instrumentalbe- 

deutung bei Handlungsverben; 

(d) wortklassenspezifisch vorhersagbar, z.B. die Subjektskonstituente beim 

deutschen Verb; '* 

(e) (mit weitgehend fester, vorhersagbarer Form) frei hinzufugbar, z.B. vor 

Wut, aus Angst. 

Natiirlich k6nnte man dieses fiinfstufige Modell im Sinne einer theorieabhangi- 
gen Entscheidung auf ein dichotomisches (re)reduzieren: 

"Die gré&te Ubereinstimmung mit den etablierten Klassifikationen trifft man, wenn 
man die Grenze zwischen verbsubklassenspezifisch vorhersagbar und verbklas- 
senspezifisch vorhersagbar zieht.” (Breindl 1989:35) 

Theoretisch denkbar ist aber auch der umgekehrte Weg, die Stufenexpansion. 

Denn das Auftreten einer Konstituente mit einem Formmerkmal betrifft immer 
eine bestimmte Menge von VT, die irgendwo zwischen Einzelverb und Totalitat 
der VT zu lokalisieren ist. Die ‘vorhersagbaren' Mengen von VT differieren je 
nach Formmerkmal. Insofern kann man prinzipiell mit so vielen verschiedenen 
VT-Mengen rechnen, wie es Formmerkmale gibt. Diese Mengen kénnen dann 

auf einer Skala zwischen dem Einzelverbpol und dem Totalitatspol situiert wer- 
den. Damit hatten wir nicht ein dichotomisches, sondern abermals ein skalares 
FOSP-Modell entworfen (in dieser Richtung argumentiert Vater (1978)). 

Im Kontext der Vorhersagbarkeitsfrage muss auch daran erinnert werden, 
dass sprachliche Regeln wegen der Historizitat der Sprache und des normaler- 

weise asymmetrischen Verhdltnisses zwischen sprachlichen Formen und Inhal- 
ten im Normalfall mehr oder weniger fragmentarisch sind. Man wird also wohl 
keine Vorhersage treffen kénnen, ohne auf sog. Ausnahmen hinweisen zu mis- 

sen. Damit redefiniert sich aber die Grenze zwischen ‘vorhersagbar' und ‘spezi- 
fisch’ (='nicht vorhersagbar'’) als eine Grenze zwischen ‘mit (mehr oder weniger) 

Ausnahmen vorhersagbar' und 'spezifisch'’. Wie viele Ausnahmen man braucht, 

  

" Die wenigen subjektlosen Verben im heutigen Deutsch wie mich friert sind als typologisch wie 

sprachhistorisch wohl begriindbare Relikte, wenn man so will: als 'Ausnahmen’, die die Regel 

bestatigen, anzusehen S. hierzu 4.2 bzw. Aufgabe 10 in 3.2.
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um statt von einem vorhersagbaren, von einem spezifischen Formmerkmal zu 
sprechen, ist eine theoretische Entscheidung."° 

Die Definitionskomponente ‘eine spezifische Eigenschaft von Y' ist nicht nur 

aus der Sicht des Dilemmas dichotomisch vs. skalar problematisch. Die Vorher- 
sagbarkeitsfrage hat auch eine weitere, vielleicht prinzipiellere Dimension, die 

sich aus der 'Natur der Sprache’ und der 'Natur der Forschung/menschlichen 
Erkennens' ergibt. Eine Vorhersage, dass das Formmerkmal F der Konstituente 
X nicht valenztragerspezifisch sei, weil es eine von F unabhangige (strukturelle, 

morphologische und/oder semantische) Regel R gebe, aus der F notwendiger- 
weise folge, setzt namlich die Uberzeugung voraus, dass es Formmerkmale und 
von diesen unabhangige bzw. unabhangig feststellbare (strukturelle, morpholo- 

gische und/oder semantische) Regeln gebe. Zu dieser Uberzeugung gehérte 
jedoch ein archimedischer Punkt, wo man hintreten k6nnte, um behaupten zu 

kénnen: »Ja, von hier aus kann ich eindeutig erkennen, dass F und R unabhan- 
gig sind.« Da es aber weder in der historisch (und nicht formallogisch) gewach- 
senen Sprach'wirklichkeit' noch in der Forschungstatigkeit archimedische Punkte 

gibt, bleiben (Un)Abhangigkeitspostulate lediglich mehr oder weniger Uberzeu- 
gende theoretische Konstrukte. 

Dass es mit der Definitionskomponente ‘eine spezifische Eigenschaft von Y' 

Probleme gibt, hat mittlerweile auch Jacobs erkannt. In der "Nachschrift 1993" 
(Jacobs 1994:71f.) zieht er die Definitionskomponente zuruck, da er meint, dass 

die Unterscheidung zwischen pradiktablen und unpradiktablen Merkmalsforde- 

rungen, die grammatisch sehr wohl von Belang sei, valenztheoretisch irrelevant 
sei. Dieser Feststellung wurde die Uberwiegende Mehrheit der Valenzforscher 

m.E. zustimmen. 

(4) Inhaltliche Spezifizitat (INSP): Es "gilt fur alle S und alle Konstituen- 

ten X und Y von S: INSP(X,Y) in S gdw. es mindestens ein Inhalts- 
merkmal M von X gibt, fir das gilt: Dass ein Ausdruck mit dem In- 

haltsmerkmal M als Begleiter von Y in S fungieren kann, ist eine 
spezifische Eigenschaft von Y." (Jacobs 1994:22) 

(15) Der Hund/Wolf/Fuchs bellt. 

(15a) *Die Katze/die Maus/das Schwein beilt. 

(16) Der Hund spielt. 

(16a) *Der Hund spielt den Rasen. 

Wie der Vergleich der FOSP- mit der INSP-Definition zeigt, besteht der Unter- 
schied lediglich darin, dass die Definitionskomponente 'Formmerkmal' durch ‘In- 
haltsmerkmal' ersetzt wurde. Mutatis mutandis gilt also unsere FOSP-Diskussion 

auch fur INSP. Zusatzlich zu klaren ist, was unter einem Inhaltsmerkmal zu ver- 

stehen ist. 

  

‘8 Es geht hier um das im europdaischen Strukturalismus in aller Deutlichkeit formulierte Dilemma 
‘schwach belegte Opposition, also (noch) System(haftigkeit) vs. keine Opposition, also (bereits) 

Norm’ (Coseriu 1988; Albrecht 1988). Als Beispiel kann hier erneut das Subjektproblem be- 
miuht werden, s. Anm.14.
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Die INSP-Relation, die meist unter den Bezeichnungen semantische Valenz 
oder selektionale Valenz behandelt wird, spielt bereits bei Tesniére eine ent- 
scheidende Rolle (vgl. 2.2). In der modernen Valenztheorie ruckt sie in den Mit- 

telpunkt des Interesses bei den Autoren, die das (einzelsprachliche) Verhaltnis 
zwischen VT-Bedeutung und Valenz bzw. die (auRereinzelsprachlich-begriffli- 
che) Verankerung der (einzelsprachlichen) Valenz erforschen (z.B. Heger 1966, 

1990, 1991; Bondzio 1974, 1976, 1980, 1994; Wotjak 1991, 1994, 1996).'© 
Man kann zwei Typen von Inhaltsmerkmalen unterscheiden (s. z.B. Nikula 

1995; Heringer 1996:63f.):"” 

(1) Selektionsmerkmale; 

(2) semantische Rollen. 

In unserem ersten Beispiel geht es um die Selektion der Inhaltsmerkmale des 
Subjekts von bellen. Der VT bellen selegiert ein Biindel von Inhaltsmerkmalen, 
das sich lexematisch in Wortern wie Hund, Wolf oder Fuchs, nicht jedoch in 

W6ortern wie Katze, Maus oder Schwein manifestieren kann. 

Das zweite Beispiel zeigt, dass der VT spielen die semantische Rolle ‘Agens' 

fur die Subjektskonstituente festlegt (der Hund ist der 'Handelnde’), sich dage- 

gen mit der semantischen Rolle 'Patiens' nicht vertragt (der Rasen kann nicht als 

affiziertes/handlungsbetroffenes Objekt von spielen interpretiert werden). Entge- 

gen der herk6mmlichen Vorstellung ist also (16a) nicht deshalb ungrammatisch, 

weil spielen kein transitives Verb ist (=keine FOSP-Relation zu einer Akkusativ- 
konstituente zulasst), sondern gerade umgekehrt: Da spielen keine patientive 

INSP-Relation zuldsst, kann sich keine FOSP-Relation zwischen dem VT und 

einer Akkusativkonstituente etablieren. Das FOSP-Muster 'Nom.-VT-Akk."' ist ja 
im Deutschen existent und steht theoretisch jedem VT offen. Doch schranken 
die semantischen Rollen-Erwartungen des jeweiligen VT die Verbindbarkeit von 
FOSP-Mustern mit INSP-Mustern (=mit semantischen Rollen-Kombinationen) 

stark ein (I. Ickler 1990). In dem Augenblick, in dem die grammatische Méglich- 
keit besteht, die Affizierungspotenz eines VT zu erhéhen, wenn also ein ent- 

sprechender sekundarer VT gebildet werden kann, wird jedoch mit dem zusdatzli- 
chen Patiens-Merkmal auch eine zusatzliche FOSP-Relation zu einer Akkusativ- 
konstituente etabliert: 

(17) Der Hund bespielt den Rasen. 

  

6 Wotjak (1988:150f.) Uberlegt allerdings auch, ob “nicht wieder Valenz im urspriinglichen ‘syn- 

taktischen’ Sinne [...] verwendet, nicht aber mehr von semantischer wie pragmatischer Valenz 

gesprochen werden sollte." Damit meint er aber nur die terminologische Einengung des Va- 

lenzbegriffs (auf FOSP), um den “uberstrapazierten Terminus ‘Valenz"’ (ebd.:151) zu entlasten. 

" Nach Helbig (1992:17f.) hat der Begriff der semantischen Valenz nicht zwei, sondern drei 

“Interpretationsvarianten". Die dritte, die sog. semantische Komponentenanalyse (=die Zerle- 

gung der Bedeutungsstruktur in Elementarpradikationen), wird im Folgenden ausgeklammert, 

weil mit ihr nicht die 'Oberflachen'relationen zwischen materiell manifestem VT und materiell 

manifesten nichtverbalen Konstituenten charakterisiert werden. Die semantische Komponen- 

tenanalyse stellt keine Interpretationsvariante von INSP dar, sondern sie liefert eine mdgliche 

theoretische Begrindung fur die zwei Interpretationsvarianten von INSP (und evtl. fur ARG).
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Wahrend bei Objekten eher davon auszugehen ist, dass in der Regel INSP 

FOSP motiviert und nicht umgekehrt, ist die Situation bei der Subjektskonstitu- 
ente nicht ganz eindeutig. Dies erkennt man allerdings nur, wenn man bereit ist, 

historische Evidenzen in die Diskussion mit einzubeziehen: 

(18) Ich traume. 

(18a) Mir/mich traumt. 

Die (18a)-Konstruktionen mit traumen sind im 17./18.Jh. noch ganz normal, sie 

klingen erst im 19.Jh. aus. Der Valenzwandel kann einerseits als Grammatikali- 
sierung der Subjektskodierung aufgefasst werden: Unabhangig von der semanti- 

schen Rolle des Subjekts ersetzt der Nominativ zunehmend (auch bei vielen an- 
deren Verben) den Subjektsdativ und -akkusativ. Andererseits ist es denkbar, 
dass der Wandel der INSP-Relation zwischen VT und Subjektskonstituente fur 

den Kasuswandel verantwortlich zu machen ist: Der Valenzwandel kénnte eine 
Art Wandel der Kollektivvorstellung vom Traumen widerspiegein. Vielleicht hatte 

man das Traumen fruher eher als ein Geschehen, das jemandem einfach wi- 

derfahrt, gedeutet, wahrend die neuere Konstruktion die Vorstellung von mehr 

‘Eigeninitiative' bzw. 'Verantwortung’ des Traumenden widerspiegelt. ® Wie dem 

auch sei, wir k6nnen beim jetzigen Stand der Forschung nicht entscheiden, ob 
hier der INSP-Wandel hinter dem FOSP-Wandel steht oder umgekehrt oder ob 
sich INSP und FOSP gegenseitig hochgeschaukelt haben. 

Wenn wir schon mal bei der Relation von FOSP und INSP sind, lohnt es sich, 
einen Blick auch auf die PPn zu werfen. Die folgende Gegeniberstellung von 

Breindl (1989:39) ist sehr aufschlussreich: 

sich mit jmdm. unterhalten mit jmdm. arbeiten 

sich nach den Vorschriften richten nach den Vorschriften arbeiten 

aus etw. hervorgehen aus dem Haus kommen 

fur jmdn. stimmen fur jmdn. arbeiten 

Einerseits sind die PPn der linken Spatte nicht ersetzbar und somit als FOSP- 

Kandidaten anzusehen. Andererseits zeigt jedoch der Vergleich mit den ge- 
wohnlich als adverbial eingestuften PPn der rechten Spalte, dass verbsubklas- 
senspezifische Formmerkmale (linke PPn) mit verbklassen- oder verbsubklas- 

senspezifischen Inhaltsmerkmalen (rechte PPn) sehr nahe verwandt sein k6n- 

nen. Dies liegt daran, dass Formmerkmale von Kasus- und Prapositionalobjek- 
ten historisch gesehen grammatikalisierte Inhaltsmerkmale darstellen (vgl. z.B. 
den historischen Valenzvergleich von Korhonen (1982)). Entgegen der im 
Fremdsprachenunterricht weit verbreiteten Vorstellung, dass die Rektion des 
Verbs unmotiviert sei und daher auswendig gelernt werden musse, ist folglich 
vielmehr damit zu rechnen, dass die meisten Prapositionalobjekte alleine schon 

  

"8 andere Spekulationen/Erklarungen sind ebenfalls denkbar, die aber Uber einen valenztheoreti- 

schen Erklarungszusammenhang weit hinausgehen. Auch die zunehmende Literalisierung 

(=Deoralisierung) der neuzeitlichen Kultur konnte bei der Grammatikalisierung der Subjektsko- 

dierung eine gewichtige Rolle gespielt haben (Agel 1999). Auf das Problem kommen wir noch 

in Unterkapitel 9.3 zu sprechen.
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deshalb +INSP sind, weil ihre Prapositionen semantisch mehr oder weniger 

durchsichtig sind (vgl. auch Breindl 1989:42)."? 
Dem Leser ist bestimmt aufgefallen, dass ich Uber die INSP-Tests bislang ge- 

schwiegen habe. Dies liegt daran, dass den INSP-Relationen in der Fachliteratur 
— zumindest explizit — keine Tests zugeordnet werden. Pointiert formuliert: Im 
Gegensatz zu ARG, NOT und FOSP wird INSP nicht getestet, sondern einfach 

nur untersucht/analysiert. Doch haben wir an den Einfihrungsbeispielen gese- 

hen, dass auch INSP getestet werden kann: 

(i) Um die Selektionsmerkmale zu testen, kann man ein weiteres Mal die Er- 

satzprobe einsetzen mit dem Unterschied zu FOSP, dass nicht ein Form- 

merkmal einer Konstituente, sondern — unter Beibehaltung ihrer Form- 

merkmale — die Konstituente selbst kommutiert wird. Gepruft wird dabei, 

welche Lexeme zu einer Distributionsklasse gehoren.”° Wahrend Hund, 

Wolf und Fuchs zu einer vom VT bellen selegierten Distributionsklasse ge- 

horen, trifft das auf Katze, Maus und Schwein nicht zu. 

(ii) Die semantische Rollen-Vertraglichkeit kann mit einer Art Hinzufdgbar- 

keitstest getestet werden, der aber naturgemaR nur auf -NOT-Konstituen- 

ten angewanct werden kann.*! Ein aussichtsreicherer Kandidat fur einen 

INSP-Test ware m.E. der Folgerungstest, der aber in der Fachliteratur als 

(teilweiser) SUBKLASS-Test kursiert. Deshalb soll auf inn unten bei der 

SUBKLASS-Diskussion eingegangen werden. Ein weiterer médglicher 

INSP-Test ist der Riickfragestest, den wir aber erst in Unterkapitel 9.2 er- 

ortern wollen. 

Die INSP-Diskussion abschlieRend muss noch auf (mindestens) zwei heikle 
Fragen im Zusammenhang mit den Selektionsmerkmalen eingegangen werden: 

(a) die Frage nach ihrem Abstraktheitsgrad: 

(b) die Frage, ob sie kategorial oder relational sind. 

In ihrem Verbvalenzworterbuch arbeiten Helbig und Schenkel Uberwiegend mit 

sehr abstrakten kategorialen Merkmalen wie [Hum/menschlich], [Anim/belebt] 

oder [Abstr/abstrakt] (s. HS:52f. und 97f.). Die Konsequenz aus der Ansiediung 

der Selektionsmerkmale auf dieser hohen Abstraktionsebene ist, dass die fol- 

genden Satze als ungrammatisch angesehen werden (HS:53):”” 

"® Der im DaF-Unterricht oft und gerne bemihte tatsachlich undurchsichtige Typus verzichten auf 

stellt nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme dar. Auf solche irrefuhrenden (=atypischen) 

Beispiele sollte man daher verzichten. 
?° Eine Distributionsklasse ist “eine syntagmatische Beziehung in absentia" (Coseriu 1988:145). 

Der Unterschied zwischen Paradigma und Distributionsklasse wurde in 6.2 behandelt. 

*! Die Probe der (freien) Hinzufugbarkeit ist zwar seit Langerem bekannt, doch wird sie nicht als 
INSP-Test eingesetzt. Eingefuhrt wurde die Probe als NOT-Test von Heringer (1967:14), ver- 
breiteter scheint hingegen die Ansicht zu sein, dass es sich dabei um einen SUBKLASS-Test 

handelt (s. Helbig 1992:83). 
?? Das Akkusativobjekt von schieBen kénne nach HS nur [+Anim] und [-Hum], das von beschadi- 

gen nur [-Anim] sein, daher die behauptete Ungrammatikalitat. Die Sternchen stammen von 

Helbig und Schenkel.
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(19) *Er schieBt Menschen. 

(20) *Er beschddigt seinen Freund. 

Ebenfalls fur ungrammatisch gehalten werden von Helbig (1982:12) die folgen- 
den Satze (Sternchen von Helbig): 

(21) “Peter stirbt manchmal. 

(22) *Er kennt Peter auf dem Flugplatz. 

Theodor Ickler (1985:366ff.) kritisiert diese Auffassung heftig und nennt sie ei- 
nen "immanentistische(n) Irnveg" (ebd.:368). Damit meint er, dass Selektions- 

merkmale von so hoher Allgemeinheit, dass sie eher dem Sach- oder Weltwis- 

sen als dem Sprachwissen zuzurechnen sind, in linguistischen Beschreibungen 
fehl am Platze seien, ja die Linguistik mache sich durch solche abstrakten Be- 

schreibungen im Grunde nur lacherlich. In der Tat: Kein Linguist braucht die 
Menschheit durch sein scharfsinniges Sternchen daran erinnern, dass man nur 

einmal stirbt, oder eben daran, dass das Kennen von jemandem von keinen Lo- 
kalitaten abhangt.2° Ahnlich Ickler weist auch Heringer (1996:64) darauf hin, 
dass Selektionsmerkmale “ganz idiosynkratisch" seien, dass man also von dem 

hochabstrakten Ross der alilgemeinen Merkmale endlich abzusteigen hatte. So- 
mit pladieren Ickler wie Heringer fiir eine auch lexikographisch sinnvolle, einzel- 
sprachnahe INSP-Auffassung, die in der Tradition der Untersuchung der Selek- 

tionsmerkmale im Sinne von "wesenhaften Bedeutungsbeziehungen" (Porzig 
1934), "lexikalischen Solidaritaten" (Coseriu 1967) und "semantischen Kongru- 
enzen" (Leisi 1975) steht. 

Die Uberlegungen zur Frage (a) machen die Antwort auf Frage (b) etwas 
leichter. Denn nur wenn die Selektionsmerkmale auf einer hohen Abstraktions- 
ebene definiert sind, halt man es fir selbstverstandlich, sie als kategorial, d.h. 

als inharente semantische Merkmale eines Lexems in der Umgebung des VT, 
aufzufassen.”* Je spezifischer/idiosynkratischer die Merkmale sind, desto un- 

wahrscheinlicher ist es dagegen, dass sie als vom VT unabhangige Merkmale 
erkannt bzw. definiert werden k6nnen. Konkreter: Dass etwa Peter [+Hum] ist, ist 

wohl auch unabhangig vom deutschen Verbwortschatz erkennbar. Dass der 

Hund [+bellend] ist, ist jedoch nur deshaib postulierbar, weil das Deutsche tuber 
ein Verb namens bellen verfiigt. Gabe es dieses Verb nicht, wurden nicht nur die 

(deutschen) Hunde nicht bellen (obwohl sie naturlich dieselben Laute von sich 

geben wirden), sondern dem Lexem der Hund kénnte auch nicht das Merkmal 
[+bellend] zugewiesen werden. Dass [+bellend] keine Kategorie, sondern eine 

Funktion des VT ist, sieht man Ubrigens auch auf der Ebene der Distributions- 

klasse, zu der Hund, Wolf und Fuchs (und vermutlich auch noch andere bel- 

lende Tiere) gehéren. Denn diese Distributionsklasse verdankt ihre Existenz ein- 

  

23 Ein Deutschlehrer, der dem auslandischen Lerner etwa die Unvertraglichkeit von sferben mit 

manchmal beibringen wollte, wurde sich ebenfalls nur lacherlich machen. 

?4 Helbig (1992:18) charakterisiert ~ im Gegensatz zu den als “semantisch-funktional” beschrie- 

benen semantischen Rollen - die Selektionsmerkmale als "semantisch-referentiell". Folglich 

versteht er hier den Terminus ‘referentiell' wohl im Sinne von ‘kategorial'.
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zig und allein der Tatsache, dass es im Deutschen das Verb belfen gibt, das di- 

verse Tierbezeichnungen (alle also [tAnim]!) zu Elementen einer Klasse vereint. 

Folgendes, vielleicht etwas gewagtes Fazit scheint mir angebracht: 

Je allgemeiner ein semantisches Merkmal ist, desto unwahrscheinlicher ist es, 
dass es einzelsprachlich relevant ist, d.h., dass man VT-Oppositionen findet, die 

ausschlieBlich auf dem Vorhandensein/Nichtvorhandensein dieses Merkmals 

basieren (vgl. jedoch Aufgabe 8 unten). Alle einzelsprachlich relevanten Selekti- 
onsmerkmale stellen Funktionen des VT dar.” 

(5) Subklassenspezifik (SUBKLASS): Es gilt fur alle S und alle Konstitu- 
enten X und Y von S: SUBKLASS(X,Y) in S gdw. die Klasse X nicht 

bei jedem beliebigen Element der Klasse Y in S korrekt ist und das 
negative Sprecherurteil bei abweichenden S nicht auf bloRer Inkong- 

ruenz basiert.”° 

(23) Beckett wartet auf Godot. 

(23a) *Beckett erwartet auf Godot. 

Die Definition versucht der Grundidee von SUBKLASS Rechnung zu tragen, wie 
sie von den Autoren vertreten wird, die SUBKLASS als primare oder zentrale 
Valenzrelation auffassen (z.B. HS:35; Engelen 1975:64ff.; Varnhorn 1986; Hel- 

big 1992:72; Engel 1994:99). Gemaf dieser Grundidee wird postuliert, dass E 
(=E-Klassen) nicht mit beliebigen VT vorkommen k6nnen, wahrend das Vor- 
kommen von A (=A-Klassen) im Prinzip keinen (Korrektheits)Restriktionen unter- 

liegt (aber sehr wohl Kongruenzrestriktionen unterliegen kann). Jede E-Klasse 

teilt also die Klasse der VT der gegebenen Sprache in (mindestens) zwei Sub- 
klassen ein: in eine, deren Elemente sich mit der fraglichen E-Klasse vertragen, 
und in eine andere, die das nicht tun. A-Klassen lassen hingegen die Klasse der 
VT der gegebenen Sprache ‘ungeteilt’. 

Der ‘klassische’ SUBKLASS-Test ist der Substitutionstest:.2’ Man substituiert 
den VT und prift, ob das Transformat korrekt ist. Im Einfihrungsbeispiel fihrte 

  

8 Infolgedessen besteht kein kategorialer Unterschied zu den semantischen Rollen, die ebenfalls 

Funktionen des VT darstellen. Ein leibhaftiger Hund ist ja weder Agens noch Patiens usw., 

aber der Hund als Subjektskonstituente von belien ist das Agens von dem VT bellen. 

8 Jacobs’ (1994:26) Definition der SUBKLASS-Relation (die bei ihm SPEZ(ifizitat) hei&t), konnte 

hier nicht verwendet werden, weil sie der Intention der SUBKLASS-'Klassiker' in der Valenzlite- 
ratur wie Engel oder Engelen m.E. nicht ganz entspricht. Denn die Jacobs'sche SPEZ-Defini- 

tion macht keinen Unterschied zwischen SPEZ durch Sprachwissen und SPEZ durch Weltwis- 

sen, wahrend die SUBKLASS-'Klassiker' — zumindest implizite - SUBKLASS als eine auf 
Sprachwissen basierende Relation ansehen. AuRerdem hat Jacobs (in dem 1986 verfassten 

Teil seines Buches) SUBKLASS Uberhaupt nicht als eine Valenzrelation aufgefasst, weil "SPEZ 

keinen relevanten Unterschied zwischen traditionellen ‘Erganzungen’ und ‘Angaben' erfasst." 
(ebd.) Auf die Revision in der “Nachschrift 1993" kommen wir noch zu sprechen. 

?’ Der SUBKLASS-Test wird gelegentlich auch Kommutationsprobe genannt (s. bereits Andresen 

1973:54ff.). Um terminologischen Verwirrungen vorzubeugen, sollte jedoch die Bezeichnung 
Kommutationstest/probe entweder auf FOSP/INSP oder auf SUBKLASS beschrankt werden. 
In der vorliegenden Arbeit wird Ersatz/Kommutation konsequent im Sinne des Ersatzes einer
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die Substitution von wartet durch erwartet zu einem inkorrekten Satz, woraus Zu 
schlieBen ist, dass das Prapositionalobjekt aufaxx nicht mit jedem beliebigen VT 
vorkommen kann. 

Um die Definition — auch um den Preis einer gewissen Redundanz — még- 
lichst prazise zu formulieren, habe ich zwei Begriffe verwendet, die nicht der 

Valenzliteratur entlehnt sind, sondern von Eugenio Coseriu (1988a:77ff.) stam- 

men und die einer Erlauterung bedirfen: 

(a) (In)Korrektheit ist der Typ von Sprecherurteil, der sich ausschlieBlich auf 

die einzelsprachliche Tradition des Sprechens — wenn man so will: auf die 

Langue — bezieht. Wer korrekt spricht, folgt also den grammatischen und 

lexikalischen Regeln einer Einzelsprache; 

(b) (in)Kongruenz ist der Typ von Sprecherurteil, mit dem auf die "Kenntnis 

der Prinzipien des Denkens" (ebd.:90) und die “allgemeine Kenntnis der 

Sachen” (ebd.:96), d.h. auf Traditionen, die sich zwar normalerweise im 

Sprechen manifestieren, die aber nicht die Grammatik und die Lexik einer 

Einzelsprache betreffen, Bezug genommen wird. Kongruenzurteile basie- 

ren demnach auf einzelsprachunabhangigen Normen und Erwartungen, 

kurz: auf unserem Welt- und Sachwissen.” 

Warum nun der Inkongruenz-Passus in die Definition aufgenommen wurde, soll 
an den folgenden Beispielen von Jacobs (1994:26) verdeutlicht werden (die Fra- 

gezeichen stammen ebenfalls von Jacobs): 

(24) Peter schlaft auf der Wiese. 

(24a) ??Peter ist auf der Wiese tot. 

Nach Jacobs (ebd.) sei die Lokalbestimmung +SUBKLASS, weil ja die Substitu- 
tion von schlaft durch isf tot gezeigt habe, dass sich die Lokalbestimmung, die 
mit dem VT schlafen kompatibel ist, mit dem VT fot sein nicht mehr vertrage. 
Das Beispiel erinnert einen sehr stark an die von Ickler heftig kritisierten Bei- 
spiele von Helbig, insbesondere an Peters 'manchmaliges’ Sterben (s. oben). In 

der Tat ist es wohl sinnvoller anzunehmen, dass der Satz (24a) korrekt, aber 
inkongruent ist, als zu postulieren, dass es eine Eigenheit des Deutschen sei, 
die VT qua Lokalbestimmung zu subklassifizieren, da es eine Subklasse von 

deutschen VT gebe, die sich im Gegensatz zu der komplementadren Subklasse 
deutscher VT mit der Lokalbestimmung als solcher nicht vertragt. 

Anders liegt die Situation dagegen bei der Klasse der Direktionalbestimmun- 
gen. Man vergleiche die folgenden Paare: 

(25) Astrid heiratet in England. 

(25a) Astrid wohnt in England. 

  

nichtverbalen Konstituente, d.h. als FOSP/INSP-Test, Substitution im Sinne der Substitution 

des VT, d.h. als SUBKLASS-Test, verwendet. 

?® Coseriu unterscheidet noch einen dritten Typ von Sprecherurteil, die (Un)Angemessenheit, die 

die Text(gestaltungs)kompetenz betrifft. Alle drei Typen von Sprecherurteilen sind nach Cose- 

riu autonom (ebd.:77f.).
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(26) Astrid heiratet nach England. 

(26a) *Astrid wohnt nach England. 

Nach Auskunft des Substitutionstests ist die Direktionalbestimmung (als Klasse) 

vermutlich +SUBKLASS, da sie sich nicht mit jedem deutschen VT vertragt. Die 
Einschrankung vermutlich bezieht sich naturlich darauf, dass man gemaf der 

Definition noch dafiir argumentieren muss/miusste, dass (26a) nicht (nur) inkong- 

ruent, sondern (auch) inkorrekt ist.°? Hierzu kénnte als den Substitutionstest er- 

ganzender/kontrollierender Test m.E. der Folgerungstest (=/mplikationstesf) ein- 

gesetzt werden:*” 

X wohnt > X wohnt irgendwo 
vs. 
X ist tot =(—) X ist irgendwo tot 

Die lokale Komponente gehort zur Bedeutung des VT wohnen, weil die indefinite 

Variable ‘irgendwo' aus dem propositionalen Ausdruck 'X wohnt' gefolgert wer- 

den kann. Im Gegensatz dazu impliziert 'X ist tot' keine lokale Variable. Die Ab- 
weichung des Jacobs'schen Satzes (24a) basiert also nicht auf Inkorrektheit, 

d.h. hier: auf lexikalischer Unvertraglichkeit, sondern auf Inkongruenz.”' 
Wie oben bei der INSP-Dikussion erwahnt, fungiert der Folgerungstest in der 

Fachliteratur als (teilweiser) SUBKLASS-Test (z.B. ViF:21; Engel 1992:66; IdS- 

Grammatik 1997:1046ff.), Engel nennt ihn sogar neuerdings explizit auch Sub- 
kKlassentest (Engel 1994:100). Das Merkwirdige dabei ist, dass den meisten 

Autoren zwar wohl durchaus klar ist, dass der Folgerungstest ausgerechnet 

SUBKLASS nicht testet, schlieRlich ist es ja logisch unméglich, aus dem bei ei- 
nem einzelnen VT festgestellten Implikationsverhaltnis auf den SUBKLASS- 

Status einer ganzen Konstituentenk/asse zu folgern. Dennoch wird der Folge- 
rungstest als Teil 1 des SUBKLASS-Testens aufgefasst, wobei bei negativem 
Testverlauf "weiter zu fragen (ist), ob das betreffende Satzglied spezifisch fiir nur 

bestimmte Subklassen ist oder nicht." (ViF:21)°* Auch aus diesem Zitat ist ein- 
deutig zu folgern, dass der Folgerungstest kein SUBKLASS-Test ist. Was dann? 

  

° Korrektheit schlie&t nach Coseriu Inkongruenz nicht aus. Beispielsweise ist der Satz Zweimal 
zwei ist funf korrekt, aber inkongruent. Umgekehrt schlie&t Inkorrektheit Kongruenz nicht aus. 

Z.B. ist der Satz mit der doppelten Negation *S/e fahrt nicht nirgendwohin inkorrekt, aber kong- 

ruent, weil die Negation der Negation nach den "Prinzipien des Denkens" Bejahung ist. In jeder 

Sprache gibt es sowohl korrekte und kongruente wie auch korrekte und inkongruente Satze 
(mehr dazu in Agel 1992). 

% _,='impliziert’; a()="impliziert nicht’. 
* Es soll jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, dass der Folgerungstest unproblematisch 

ware. Solche relativ klaren Ja/Nein-Entscheidungen sind oft nicht méglich, weshalb in der IdS- 

Grammatik (1997:1047) zwischen negativem, eingeschrankt positivem und uneingeschrankt 
positivem Testverlauf unterschieden wird. 

% Noch merkwiurdiger ist es, dass Engel (1992:66) das oben erwahnte logische Problem aufer 

Acht lassend konsequent Formulierungen benutzt wie "aus dem satzregierenden Verb (kann) 
subklassenspezifisch auf eine Proform geschlossen werden" oder "(ist) subklassenspezifisch 

aus dem Verb zu folgern”. ViF und die IdS-Grammatik sind dagegen in ihren Formutierungen 

konsequent.
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Mit dem Folgerungstest wird nach (Biindeln von) Inhaltsmerkmalen des VT 
gesucht, die sich in Form von VT-abhangigen Konstituenten manifestieren k6n- 
nen. Da diese Bundel von Inhaltsmerkmalen gewo6hnlich in Termini der semanti- 

schen Rollen beschrieben werden, lasst sich wohl zu Recht behaupten, dass der 
Folgerungstest ein INSP-Test ist (s. in diesem Sinne auch die Elementarpropo- 

sition-Auffassung der IdS-Grammatik (1997:1046)). Und genau in dieser seiner 

Eigenschaft ist er geeignet, Inkorrektheit von Inkongruenz zu trennen und somit 
als erganzender Test des (SUBKLASS prifenden) Substitutionstests zu fungie- 

ren. Der Folgerungstest stellt also ein Beispiel dafur dar, dass ein Test fur eine 
bestimmte Valenzrelation durchaus als Hilfsinstrument — aber eben nur als das — 
bei einer anderen Relation eingesetzt werden kann. Dieser Umstand deutet dar- 

auf hin, dass Valenzrelationen voneinander zumindest partiell abhadngig sein 
k6nnen — ein methodischer Hinweis darauf, dass die Metapher der Valenzfamilie 

theoretisch durchaus interpretierbar ist. 

Im Zusammenhang mit SUBKLASS soll noch auf zwei Probleme eingegangen 
werden: 

(i) Wie der SUBKLASS-Definition Zu entnehmen ist, bezieht sich die Korrekt- 

heitsforderung auf die Klasse X, nicht jedoch auf alle Elemente der Klasse. 

M.a.W., es ist natirlich nicht zu erwarten, dass etwa die Realisierung eines tran- 

sitiven VT mit jedem beliebigen Akkusativobjekt einen korrekten Satz ergibt: 

(27) *Manfred legt den Kessel auf den Herd. 

Im Prinzip reicht ein Element der Klasse X, mit dem der Satz korrekt ist, um die 
Korrektheitsforderung zu erfilllen: 

(27a) Manfred legt den Mantel auf den Herd. 

Bei Direktionalbestimmungen, wo die Klasse — im Gegensatz etwa zu der Klasse 
Akkusativobjekt — semantisch definiert ist (Richtungsbestimmung), ist die Situa- 
tion nur insofern anders, als Satze mit unvertraglichen Direktionalbestimmungen 
nur inkongruent, nicht jedoch inkorrekt sein k6nnen: 

(28) Astrid heiratet in die Kiche. 

(29) Ein Tornado der Luftwaffe fliegt immer unter unseren Perserteppich. 

Mit diesen Satzen gibt es weder grammatische noch lexikalische Probleme, sie 
widersprechen jedoch massiv unserem Sach- und Weltwissen. 

(ii) Wesentlich problematischer als (i) ist der va/enztheoretische Status von 

SUBKLASS. SUBKLASS stellt namlich, wie in Unterkapitel 3.2 gezeigt, eine kor- 
rekte Prazisierung der Dependenzidee dar.*° Infolgedessen kann SUBKLASS, 
da ja die Valenzidee konvers zur Dependenzidee ist (s. ebd.), keine korrekte 
  

%° "Eine korrekte Prazisierung eines Begriffs ist eine, die ihn so prazisiert, da& das Ergebnis in 
Ubereinstimmung steht mit der Weise, wie er vor der Prazisierung verwendet wird." (Jacobs 
1994:10)
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Prazisierung der Valenzidee sein. Denn im Sinne der Valenzidee geht man von 
einem relationalen Sprachzeichen aus, und man fragt nach seinen Potenzen, 
Satze zu organisieren. SUBKLASS funktioniert jedoch nach einer umgekehrten 

Logik: Man geht von allen méglichen Konstituententypen aus und fragt nach de- 
ren Potenzen, Satze zu organisieren. Dies bedeutet im Klartext, dass 
SUBKLASS keine Valenz-, sondern eine Dependenzrelation ist, und dass folg- 

lich die Forscher, die SUBKLASS als Valenzrelation propagieren, Dependenz 
und Valenz verwechseln, vermischen oder — aus welchen Griinden auch immer 

— nicht unterscheiden wollen. 
Moglicherweise wirden nun die kritisierten Forscher dagegenhalten, dass die 

obige Kritik Haarspalterei sei. Denn es gebe gar keine von FOSP unterscheid- 

bare Relation SUBKLASS. SUBKLASS sei schlicht die Konverse von FOSP. In 
der Tat: Wenn man in der FOSP-Definition auf das Pradiktabilitatskriterium ver- 
zichtet, wie das Jacobs in der "Nachschrift 1993" getan hat (s. oben), bleibt eine 

Definition Ubrig, die eine mdgliche SUBKLASS-Konverse darstellt (s. auch Ja- 
cobs 1994:72). Die Betonung liegt jedoch auf mdglich. Denn es gibt, wie wir in 

Unterkapitel 3.2 gesehen haben, viele verschiedene Rektionsbegriffe, insofern 

auch genauso viele mégliche Rektionskonversen. Da ebenda die Subkategori- 

sierung als eine /lexikalisch-funktionale Rektionskonverse identifiziert werden 

konnte, lasst sich nun das Problem scharfer formulieren: Ist die in der Valenz- 

theorie gangige/verbreiteteste FOSP-Auffassung eine lexikalisch-funktionale? 
Die Antwort ist ein klares Nein. Denn einerseits ist das nichtsubklassifizie- 

rende Subjekt kategorial regiert, d.h. +FOSP. Andererseits sind die Prapositio- 
nen von Direktionalbestimmungen -FOSP, obwohl die Direktionalbestimmung 
+SUBKLASS ist (zur Prazisierung s. Aufgabe 14 unten). Folglich unterscheiden 
sich die gangigen FOSP- und SUBKLASS-Auffassungen nicht nur hinsichtlich 
ihrer ‘Philosophie’, der Idee, die hinter ihnen steckt, sondern auch intensional 

wie extensional. 

Als Fazit der SUBKLASS-Diskussion kann ich nur wiederholen, was oben be- 
hauptet wurde: Auch wenn zahlreiche — darunter auch namhafte — Valenzfor- 

scher die SUBKLASS-Relation ins Zentrum ihrer Valenztheorie stellen, sie stellt 

keine Valenzrelation dar. SUBKLASS ist eine Dependenzrelation. 

im Sinne des sog. Akkumulierbarkeitstests (Ohlschlager 1970:19ff.; Four- 
quet/Grunig 1971:15; Ginther 1978:135) sind A im Prinzip beliebig wiederholbar 

(akkumulierbar), wahrend E-Ballungen nicht méglich sind: 

(30) Petra schlief gestern nach dem Theater ein. 

(31) Der Dichter arbeitet(wohnt in Prag auf der Burg in einem Altbau. 

(32) *Der Konig hat das Volk die Nation verraten. 

(33) *Shakespeare erkennt man am Stil an der Sprache. 

Akkumulationen stellen inhaltliche Spezifikationen dar: Das Element nach dem Theater 
bestimmt gestern naher, und bei der Lokalbestimmung in der Umgebung von arbei- 
ten/wohnen gibt es sogar ein doppelt gestaffeltes Spezifikationsverhaltnis. In den bei- 
den anderen Fallen ist hingegen der Versuch, das Akkusativ- bzw. das Prapositio- 
nalobjekt zu akkumulieren, misslungen. 

Welcher Valenzrelation kénnte der Test zugeordnet werden?
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Eine mdégliche Alternative zum Folgerungstest stellt der sog. Dialogtest dar (z.B. 
Sgall 1978:221ff.; Hajicova/Panenova 1984: 169ff.; Hajicova 1988:63ff.): 

Sprecher A: Peter ist angekommen. 

Sprecher B: Wo ist er angekommen? 
Sprecher B: Wann ist er angekommen? 

Nach den Verfechtern des Dialogtests miisse Sprecher A die Wo-Frage von Sprecher B 
beantworten kénnen. Denn die inhaltsspezifische lokale Komponente (=+INSP) sei von 
Sprecher A gerade unter der Annahme weggelassen worden, dass B ohnehin Bescheid 
weil. Infolgedessen kénne hier Sprecher A — im Gegensatz zur zweiten Frage von 
Sprecher B, die er sehr wohl nicht beantworten k6nnen miusse — unméglich sagen 

"L...] ‘don't know’, without totally disturbing the structure of the dialogue and disqualifying 

him/herself as a speaker." (Haji¢ova 1988:63) 

Stellen Sie die methodischen Unterschiede zwischen dem Folgerungstest und dem 
Dialogtest fest. Welche der beiden INSP-Proben testet INSP zuverlassiger? 

a Wenden Sie den bei NOT beschriebenen Lexikalisierungs- und Gramniatikalisie- 
rungspfad auf den folgenden, hinsichtlich der Beziehung von KOM-NOT, SEM- 

NOT und SYN-NOT sehr lehrreichen Beispielkontrast an (Heringer 1984:42f.): 

(34) *Die Pradikate formen. 
(34a) So sind die europaischen Verbalsatze. *Die Pradikate formen. 

(35) *John wohnt. 

(35a) Hauptsache John wohnt. 

ri Das Akkusativobjekt von formen ist strukturell notwendig (=grammatikalisiert), 
wobei sein +SYN-NOT-Status von seinem +SEM-NOT-Status gewiss nicht ab- 

gekoppelt ist. Dagegen ist die pragmatische Verankerung von +SYN-NOT und +SENM- 
NOT der Akkusativkonstituente zwar noch durchaus nachvollziehbar, aber nicht mehr 

100-prozentig. Denn (34a) ware, obwohl die Mitteilung im Gegensatz zu (34) nicht mehr 
trivial (=pragmatisch irrelevant) ware, wohl in jeder Grammatiktheorie ungrammatisch. 

Anders bei wohnen: Die Gegentiberstellung von (35) und (35a) deutet auf eine ein- 

deutige pragmatische Motivierung der Lokalbestimmung hin (+KOM-NOT): Sobald die 
Trivialitat des lokalbestimmungslosen Kontextes aufgehoben ist, ist die Lokalbestim- 
mung eliminierbar. Auch der +SEM-NOT-Status der Lokalbestimmung durfte unum- 
stritten sein, in der lexikalisierten Zweiwertigkeit von wohnen drickt sich ja so etwas wie 
die historisch-soziokulturelle Bestandigkeit der pragmatischen Relevanz des Wohnortes 
aus. Fragwirdig ist hingegen der +SYN-NOT-Status der Lokalbestimmung. Denn der 

Vergleich mit formen legt die Uberlegung nahe, dass wenigstens ein gewisser Grad an 
pragmatischer Losgeléstheit vorliegen musste, um von struktureller Notwendigkeit 
iberhaupt sprechen zu kénnen (s. auch Heringer 1984:44). Diese Uberlegung impliziert 
allerdings, dass (35a) als diagnostische SYN-NOT-Kontextbedingung zugelassen 
wurde. 

[@5.] Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen SEM-NOT und INSP? 
Vergleichen Sie bitte sorgfaltig die einschlagigen Beispielsatze und Testverfah- 

ren, bevor Sie die Frage beantworten. 

a Auer dem geschehen-Test werden in der Fachliteratur noch folgende ARG- 
Tests vorgeschlagen, besprochen oder eben kritisiert: Satz-Test/a/s-Test; An- 

  

“4 Heringer hat keinen seiner Beispielsatze mit einem Sternchen versehen.
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schlusstest/und-das-Test; Nachtragstest/und-zwar-Test und Fragetest/Was-macht-x- 

Probe (z.B. Steinitz 1969:30ff.; Brinker 1972:190ff.; Emons 1974:99; Conrad 1978:99ff.; 
Welke 1988:336f.;, Helbig 1992:78ff.. Storrer 1992:75ff.; Engel 1994:100; Jacobs 
1994:18, Anm.14).-~ Die Grundidee bei diesen Tests ist wie beim geschehen-Test, dass 

nicht auslagerbare, nicht rhematisierbare und somit innerhalb der Pradikation befindli- 
che Konstituenten +ARG seien. Man vergleiche etwa die arbeiten- mit der wohnen-Pra- 
dikation: 

(36) Michael arbeitete in Budapest. 
(36a) Michael arbeitete, als er in Budapest war. 

(36b) Michael arbeitete, und das in Budapest. 

(36c) Michael arbeitete, und zwar in Budapest. 
(36d) Was machte Michael in Budapest? 

(37) Michael wohnte in Budapest. 

(37a) *Michael wohnte, als er in Budapest war. 
(37b) *Michael wohnte, und das in Budapest. 
(37c) *Michael wohnte, und zwar in Budapest. 

(37d) *Was geschah mit Michael in Budapest?” 

Uben Sie Kritik an diesen Testverfahren, indem Sie (a) Ihr bereits erworbenes Wissen 
um die Valenzrelationen einsetzen, (b) zusatzlich die Letztkonstituenten in den folgen- 
den Satzen testen und (c) die zu testenden Satze mit den Transformaten semantisch 
immer genauestens vergleichen: 

(38) Bettina fahrt ibermorgen nach Russland. 
(39) Kati erbt ein ganzes Vermogen. 

(40) Nathalie hilft gern den Armen. 

(41) Eva wascht ihrem Enkelkind das Gesicht. 
(42) Die Jungs spielten zuletzt vorgestern. 

(43) Das Baby schrie laut. 

(44) Thomas wartete vergeblich auf seinen Freund. 

(45) Andreas wohnt wirklich schon. 

Die Anwendung der Ersatzprobe in den folgenden Beispielen fihrt zu inkorrek- 
ten Satzen: 

(46) J6rn hdngt die Uhr an die Wand. 

(46a) *J6rn hangt die Uhr auffin die Wand. 

(47) Erarbeitet den ganzen Tag. 

(47a) *Er arbeitet des ganzen Tages. 
(48) Maria kocht vor Wut. 

(48a) *Maria kocht an/auf/nach/neben/aus Wut. 

(49) Der Teufel roilt auf dem Fass. 

(49a) Der Teufel rollt das Fass. 

  

* Das oben angeschnittene Problem, ob sich ARG Uberhaupt testen ldsst, zeigt sich auch daran, 
dass sich die Forscher keinesfalls einig sind, ob diese Tests alle ARG-Tests seien. Breind| z.B. 

betrachtet den Satz-Test als einen FOSP- und den Nachtragstest als einen NOT-Test (Breindl 

1989:75 und 77). Nach Storrer (1992:221f.) stellt der Nachtragstest ebenfalls einen (SYN-) 
NOT-Test dar. Wenn sich nun Letzteres als richtig erweisen sollte, wurde dadurch logischer- 

weise auch die Validitat des Eliminierungstests in Mitleidenschaft gezogen. Denn der Eliminie- 

rungstest fuhrt zu anderen Ergebnissen als der Nachtragstest (Storrer ebd_). 
* Die Frage soll natirlich nicht generell falsch sein, sondern eben nur als Frage zu dem zu tes- 

tenden Satz. (Da wohnen kein Tatigkeitsverb ist, muss hier fur die Was-macht-x-Frage die 

Was-geschieht-mit-X-Fragevariante einspringen.)
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Sind also die getesteten Konstituenten +FOSP? 
ri Nein. Die obigen Kontexte missen alle als nichtdiagnostisch — oder als nichtva- 

lid, Zum Unterschied s. 9.2 — ausgeschlossen werden: 
Was die Wahl von Kasusformen und Prapositionen von adverbialen PPn anbelangt, 

spielen — Uber die Bedeutung des VT hinaus — die lexikalischen Merkmale der adver- 
bialinternen Nomina bzw. Phraseologisierungen eine Rolle. Zum einen ist die Kette auf 
/in die Wand hangen nicht deshalb inkorrekt, weil hdngen die Praposition anax« regierte, 

sondern deshalb, weil sich die Bedeutungen von haéngen und Wand nur mit einem In- 
haltsmerkmal vertragen, das sich in anaxx manifestiert (einen Eimer z.B. kann man aber 
sehr wohl in einen Brunnen haéngen). Zum anderen stellen die Adverbialbestimmungen 

den ganzen Tag und vor Wut deshalb nichtdiagnostische Kontexte dar, weil es sich hier 
um phraseologische Einheiten handelt, deren Kasusform bzw. Praposition feststehen 
und folglich vom jeweiligen VT unabhangig sind. 

Was das rollen-Beispiel anbelangt, haben wir es mit der (oben sog.) Inkonstanz des 
VT, genauer: mit Alternanten-Switching, zu tun: In (49) geht es um das rezessive, in 
(49a) um das kausative ro/len (zur rezessiv-kausativen Alternation s. Unterkapitel 6.1). 

Vergleichen Sie nun die folgenden Satze: 

(50) Max isst. 

(51) Max frisst. 

Wer ist Max im Normaffall in (50) und wer in (51)? Und wer rast Max bei der vom Norma- 
len abweichenden Interpretation in (51) und wer in (50)?"° Ordnen Sie den zweimal 
zwei mdglichen Inhaltsmerkmalen von Max den Merkmalsstatus ‘funktional'/‘kategorial' 
zu. Welche Beziehung besteht zwischen dem jeweiligen Merkmalsstatus und dem Urteil 

‘normal'/‘abweichend'? 
Die subjektsbezogene Merkmalsopposition kann eruiert werden, indem man die 

Normalinterpretation des essen-Subjekts mit der des fressen-Subjekts bzw. die jeweils 
normale mit der jeweils abweichenden Interpretation bei demselben Verb vergleicht. 
Welches subjektsbezogene Inhaltsmerkmal selegiert also essen und welches fressen? 

Und noch etwas: Oben bei der INSP-Diskussion habe ich Folgendes behauptet: Je 

allgemeiner ein semantisches Merkmal ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es 
einzelsprachlich relevant ist, d.h., dass man VT-Oppositionen findet, die ausschlieBlich 
auf dem Vorhandensein/Nichtvorhandensein dieses Merkmals basieren. Steht das Ana- 
lyseergebnis mit dieser Behauptung im Einklang? 

[J] Im Normalfall interpretiert man das Subjekt von essen als [+Hum], das von fres- 
sen als [+Tier]. Diese Merkmale bekommt das jeweilige Subjekt vom VT zuge- 

wiesen, es handelt sich also um funktionale Merkmale. Bei vom Normalen abweichen- 
der Interpretation kann das Subjekt von essen das Merkmal [+Tier], das von fressen 
das Merkmal [+Hum] haben. Diese Merkmale kénnen aber die Subjekte eben nur ha- 
ben, sie werden nicht vom VT zugewiesen (kategoriale Merkmale). Das sieht man am 
besten daran, dass die kategorialen Merkmale zwangsweise auf der Folie der funktio- 
nalen interpretiert werden: Ein fressender Mensch ist ein Mensch (kategorial [+Hum]), 

der hinsichtlich der Art seiner Nahrungsaufnahme animalisch (funktional [+Tier]) ist. Ein 
essendes Tier ist ein Tier (kategorial [+Tier]), das hinsichtlich der Art seiner Nahrungs- 
aufnahme menschlich (funktional [+Hum]) ist. Das Verb essen selegiert also das sub- 
jektsbezogene Inhaltsmerkmal ‘menschlich’, fressen das Merkmal 'tierisch’. 

Unter einer 'abnormalen’ (=vom Normalen abweichenden) Besetzung einer +INSP- 
Konstituente ist zu verstehen, dass bei der Wah! der Besetzung das jeweilige funktio- 
nale Inhaltsmerkma! unbericksichtigt bleibt, dh, dass das einschlagige kategoriale 

  

3? Eine vom Normalen abweichende Interpretation stelit sich ein, wenn nicht der Grundvalenztra- 

ger (s. 6.1) realisiert wird. Sie ist also das Ergebnis nicht einer inkorrekten, sondern einer nicht- 

grundvalenziellen Verwendung.
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Inhaltssmerkmal des Kopfes der +INSP-Phrase auf das funktionale — in der Regel na- 
turlich mit Absicht — nicht aogestimmt wird. 

Das Analyseergebnis widerspricht zwar der obigen Behauptung nicht, zeigt jedoch, 
dass unwahrscheinlich nicht 'inexistent’ bedeutet. 

Vergleichen Sie die folgenden Satze: 

(19) Er schie&t Menschen. 

(52) Der Konig frisst. 

Wie oben erwahnt, ist (19) nach Helbig und Schenkel ungrammatisch, da das Akkusa- 
tivobjekt von schieBen nicht [+Hum] sein k6nne. Nach dem Analyseergebnis der letzten 
Aufgabe ist (52) hingegen vollig korrekt, es handelt sich lediglich um die nichtgrundva- 

lenzielle Verwendung von fressen. Diese Diskrepanz der Analysen musste deshalb 
Uberraschend sein, weil das Akkusativobjekt von schieBen nach Helbig und Schenkg| 
[+Tier] (=[+Anim] und [-Hum]) sei, und dasselbe gilt auch fur das Subjekt von fressen. 
Wie lasst sich die Diskrepanz erklaren? 

ri Der VT schieBen weist dem Akkusativobjekt wohl keine Inhaltsmerkmale 
[tAnim] und [-Hum] zu. Zumindest ist keine der fressen/essen-Opposition ver- 

gleichbare VT-Opposition in Sicht, durch die sich diese Inhaltsmerkmale als funktional 
ausweisen lieRen. Das kategoriale Merkmal [*Hum] von Menschen wird also nicht auf 
der Folie der funktionalen Merkmale [+Anim] und [-Hum] interpretiert. Folglich ist (19) 

korrekt, jedoch inkongruent. Demgegeniber ist (52) korrekt (s. vorige Aufgabe) und 
kongruent (ein fressender Konig widerspricht unserem Sach- und Weltwissen nicht). Die 
Diskrepanz kommt also letztendlich daher, dass Helbig und Schenkel unser Sach- und 

Weltwissen in die Bedeutung des VT 'verlegen’, was zu der Verwechslung von funktio- 
nalen mit kategorialen Inhaltsmerkmalen beim Akkusativobjekt fihrt. 

Betrachten wir nochmals die SUBKLASS-Einfiuhrungsbeispiele: 

(23) Beckett wartet auf Godot. 

(23a) *Beckett erwartet auf Godot. 

Eine nicht gerade unwichtige Frage (mit weitreichenden, Uber die Valenztheorie hin- 
ausweisenden Konsequenzen) ist hier — wie auch in der Fachliteratur — bislang unbe- 
antwortet geblieben: Was eigentlich subklassifiziert die deutschen VT? Das Prapositio- 
nalobjekt oder die einzelnen 'Sorten' von Prapositionalobjekten wie z.B. das aufaxx-Ob- 
jekt? 

Denken Sie bei der Antwort (a) daran, dass es die einzelnen Kasusobjekte sind, die 
die deutschen VT subklassifizieren, und (b) daran, dass die Begriffe 'Kasusobjekt' und 
‘Prapositionalobjekt' gemeinhin als zur selben Abstraktionsebene gehdrig aufgefasst 
werden. Versuchen Sie die Antwort in Form eines Syllogismus zu formulieren. 
[od] Ein mdglicher Syllogismus: 

Pramisse (A): Das Akkusativ-, das Dativ- und das Genitivobjekt, d.h. die Kasusobjekte im heuti- 

gen Deutsch, subklassifizieren die deutschen VT. 
Pramisse (B): Das Kasusobjekt ist materiell nicht realisierbar, da ja ein Objekt nur ein Kasus- 

merkmal haben kann. (Folglich kann das Kasusobjekt die VT nicht subklassifizie- 
ren.) 

Pramisse (C): Die Begriffe ‘Kasusobjekt’ und 'Prapositionalobjekt’ sind auf derselben Abstrakti- 

onsebene anzusiedeln. 

Pramisse (D): PPn mit Objektfunktion subklassifizieren die deutschen VT. 

Konklusion: Das aufaxx-Objekt, das anpar-Objekt usw., d.h. die Prapositionalobjekte im heuti- 

* Von geschossenen und von fressenden Pflanzen kénnen wir hier absehen.
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gen Deutsch, subklassifizieren die deutschen VT. Das Prapositionalobjekt ist mate- 

riell genauso wenig realisierbar wie das Kasusobjekt. 

Wie erwahnt, ist die Direktionalbestimmung +SUBKLASS. Gibt es also keinen 
valenztheoretisch relevanten Unterschied zwischen den Direktionalbestimmun- 

gen bei den folgenden VT? 

(26) Astrid heiratet nach England. 

(53) Astrid fliegt nach England. 

[dé] Doch. Der valenztheoretisch relevante Unterschied zwischen der heiraten- und 
der fliegen-Verwendung besteht in dem INSP-Status der Direktionalbestim- 

mung (-INSP vs. +INSP). Demnach schert der +SUBKLASS-Status der Direktionalbe- 

stimmung VT, deren Verschiedenheit man valenztheoretisch erfassen miusste, Uber 
einen Kamm. 

Versuchen Sie die Inkorrektheit des folgenden Satzes zu erklaren: 

(26b) *Astrid heiratet Klaus nach England. 

Wie lieRe sich die unterschiedliche Vertraglichkeit von Lokal- und Direktional- 
bestimmung in der Umgebung der folgenden zwei VT erklaren? 

(26c) ??Astrid heiratet in Deutschland nach England. 
(54) Astrid zeigt im Wohnzimmer auf die Uhr. 

Fur mégliche Antworten kénnten Sie den INSP- und den ARG-Status der Di- 
rektionalbestimmungen testen. Bei der Suche nach den Unvertraglichkeits- 

griinden in (26c) k6nnte behilflich sein, wenn man die aktuelle Bedeutung von heiraten 
in (26d) mit der in (26) vergleicht: 

(26d) Astrid heiratet in Deutschland. 

(26) Astrid heiratet nach England. 

Die IdS-Grammatik ware mit meiner obigen Feststellung, dass Direktionalbe- 
stimmungen -FOSP seien, — wohl zu Recht — nur teilweise einverstanden. Sie 

unterteilt namlich die FOSP-Relation bei PPn in zwei unabhangige rektionale Formrela- 
tionen, die Konstanz (KONST) und Kasustransfer (TRANSF) heiRen (1997:1034ff.). 

Dabei bezieht sich KONST auf die Festlegung der Praposition, TRANSF auf die Festle- 
gung der Kasusrektion einer Zweikasus-Praposition durch den VT. Man betrachte wie- 
der das Beispiel 

(54) Astrid zeigt im Wohnzimmer auf die Uhr. 

Die Praposition auf ist -KONST (da zeigen die Praposition nicht festlegt), die PP hinge- 
gen +TRANSF (da zeigen fur die Festlegung der prapositionalen Rektion auf den Akku- 
sativ verantwortlich zu machen ist). Eine vergleichbare Losung habe ich in Unterkapitel 
3.1 vorgeschlagen, indem da zwischen Rektionspotenz (der Praposition) und Rektions- 
realisierung (durch den VT) unterschieden wurde. Allerdings verkirzen beide Lésungen 
das Problem der Kasuswahl bei der Praposition und sind insofern theoretisch rigid 

(wobei verktirzen wértlich zu nehmen ist). Wo liegt das Problem? 
Bei der Antwort kénnte (a) helfen, sich daran zu erinnern, dass die Praposition der 

Kopf der PP ist und als solcher Quelle auch der semantischen Merkmale der Phrase 
sein kann. Des Weiteren ist zu beachten, dass (b) nach der IdS-Grammatik die Prapo-
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sitionen von Objekten — wie beispielsweise auf in (23) - +KONST (und die Prapositio- 

nalobjekte +TRANSF) sind: 

(23) Beckett wartet auf Godot. 

[dé] Die polysemen Zweikasus-Prapositionen an, auf, hinter, in, neben, unter, uber, vor 
und zwischen haben es gemeinsam, dass sie eine lokale und eine direktionale 

Bedeutungskomponente haben. Welche dieser Bedeutungskomponenten in einem 
sprachlichen Kontext realisiert wird, liegt nicht an den Prapositionen, sondern an einem 
Kontextelement, meist dem VT. Ein VT wie zeigen in (54) selegiert also das Inhalts- 

merkmal 'direktional’' der Prdposition auf, und dieses Inhaltsmerkmal selegiert das 
Formmerkmal ‘Akkusativ' der NP die Uhr. Die akkusativische Rektionsrealisierung wird 
also Uber ein Inhaltsmerkmal gesteuert. Der +KONST-Status von auf in (23) ist nur eine 

Konsequenz der Tatsache, dass warten kein Inhaltsmerkmal 'direktional' (oder ‘lokal') 
der Praposition zuweist. Folglich 'transferiert’ hier die Praposition keine Rektionsforde- 
rung, sondern warten regiert unmittelbar aufaxx — so wie etwa ein transitives Verb un- 

mittelbar den Akkusativ regiert. Im Gegensatz zu adverbialen PPn hat es also bei Pra- 
positionalobjekten wohl wenig Sinn, FOSP in KONST und TRANSF zu unterteilen, da 
das gemeinsame Vorkommen von +KONST und -TRANSF bei Zweikasus-Prapositio- 
nen logisch ausgeschlossen ist. Das +FOSP-Merkmal von Prapositionalobjekten ist 
lexikalisch statusregiert (s. Unterkapitel 3.1). Fazit: 

auf die Uhr in (64): +INSP, -KONST (=nichtregiertes auf), +TRANSF (=kasusfremdregierte PP); 

auf Godot in (23): -INSP, +FOSP (=statusregiertes aufaxx). 

7.2 Kritik an der Zweiklassengesellschaft — und eine Typologie der Valenz- 
theorien 

Nehmen wir an, dass der Begriff der Intelligenz definitorisch wie folgt festgelegt 

ist: Intelligent ist jemand, der die Fahigkeit hat, theoretische Probleme zu erken- 
nen und zu lésen, oder jemand, der die Fahigkeit hat, in konkreten Lebenslagen 
Probleme zu erkennen und zu lésen. 

Im Sinne dieser Definition hat der intelligente Mensch (=I) virtuell zwei Fahig- 
keiten: eine theoretische (=T) oder eine praktische (=P). Die beiden Fahigkeiten 
sind virtuell in dem Sinne, dass T und P per definitionem in der Relation der logi- 
schen Disjunktion (sog. inkiusives/nichtausschlieRendes oder) zueinander ste- 
hen. M.a.W., ein Fleisch-und-Blut-Mensch, der intelligent sein soll, verfiigt nicht 
notwendigerweise Uber beide Fahigkeiten. Folglich lassen sich im Sinne der De- 
finition genau drei Typen von intelligenten Menschen unterscheiden: 

(i) +P 
(ii) 

r 
r 

(ii) P 

Wenn ich also beispielsweise behaupte, dass Peter intelligent ist, bleibt unklar, 

was genau gemeint ist: (i) Vermag er theoretische und auch praktische Pro- 
bleme zu erkennen und zu ldésen? (ii) Vermag er nur theoretische Probleme zu 
erkennen und zu lésen? Oder (iii) vermag er nur praktische Probleme zu erken- 

nen und zu lé6sen?
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Solche Unklarheiten sind im Alltag in der Regel unproblematisch. In der Wis- 

senschaft sind sie hingegen methodisch unzulassig, da sie Unterschiede verwi- 
‘schen und somit potenzielle Zusammenhange erst gar nicht zum Vorschein 

kommen lassen bzw. da sie im Forschungsdiskurs zu Kommunikationsproble- 
men ftihren. Trotzdem funktioniert in der Valenztheorie eine Reihe von etablier- 
ten Valenzkonzepten genau nach dem 'Prinzip' der obigen Intelligenz-Definition. 

Beispielsweise stellen E fir Ulrich Engel (z.B. 1994) subklassenspezifische 
(+SUBKLASS) oder notwendige (+NOT) Glieder dar:*° 

(55) Der Kunstler bearbeitet das Holz. 

(56) Der Kdnstier wohnt in Hamburg. 

(57) Der Kunstler isst kein Fleisch. 

E waren nach Engel (aufer dem Subjekt) das Holz, in Hamburg und kein 

Fleisch, obwohl es leicht einzusehen ist, dass die drei Konstituenten — genau 

nach dem Muster der obigen 'Dreiteilung' der Intelligenz — verschiedene Eigen- 

schaften haben: 

(is) das Holz=+SUBKLASS und +NOT 

(ii) in Hamburg=+NOT 

(iit,) kein Fleisch=+SUBKLASS 

Um Missverstandnissen vorzubeugen: Valenzkonzepte wie das von Engel sind 
nicht deshalb problematisch, weil sie mit mehr als einer Valenzrelation arbeiten. 
Sie sind es deshalb, weil sie durch ihren Valenzbegriff die Unterschiede zwi- 
schen den einzelnen Relationen einebnen, statt diese herauszuarbeiten. 

Ich méchte die Kritik an der 'herk6mmlichen' Valenztheorie in zwei Kategorien 
einteilen: 

1. Theorienkritik; 

2. Methodenkritik. 

Die obige Kritik verstehe ich als Methodenkritik, die wohl mit Zifonun 1972 an- 

setzt, aber erst in Jacobs 1994 mit der nétigen Scharfe und Prazision der Argu- 
mentation ausformuliert wird. Von dieser Methodenkritik zu unterscheiden ist 

m.E. die Theorienkritik: Die meisten Kritiker, die mit der ‘herkémmlichen’ Va- 
lenztheorie unzufrieden sind, sind mit der dichotomischen Theorie der Valenz 
unzufrieden. Dieser spatestens seit Vater 1978 immer wieder auftauchende Kri- 

tikpunkt besagt, dass es aus empirischen Griinden verfehit sei zu postulieren, 
dass jede vom VT abhdngige Konstituente eines Satzes entweder E oder A sei. 

  

° Daran andert auch die Tatsache nichts, dass Engel einen definitorischen Husarenstreich voll- 
fuhrt, indem er NOT in eine Variante von SUBKLASS umdefiniert: "Subklassenspezifisch ist 
hier allerdings nicht die Art der Erganzung, sondern die Art ihrer Beziehung zum Regens." 

(Engel 1994:100) An anderer Stelle scheint er hingegen NOT und SUBKLASS klar trennen zu 
wollen, wenn er schreibt, "da& Erganzungen notwendige und/oder subklassenspezifische 

Satzglieder [...] sind [...]." (ebd.:154) Auf die Widerspriche in Engels Konzeption kommen wir 

weiter unten noch zu sprechen.



199 

Die Theorienkritik hebt also nicht auf die Vermischung/Verwischung von Valenz- 

relationen ab, sondern auf die empirische Rigiditat der scharfen E/A-Abgren- 
zung. Infolgedessen setzen sich die Theorienkritiker nicht nur mit denjenigen 

‘herkOmmlichen' Konzepten auseinander, deren Valenzbegriff auf mehr als nur 
einer Valenzrelation basiert, sondern auch mit den (methodisch ‘sauberen’) Kon- 
zepten, deren Valenzbegriff auf einer einzigen Valenzrelation beruht. 

Wie ersichtlich, unterscheiden sich Theorienkritik und Methodenkritik in ihrer 
Motivationsgrundlage: Die Motivation der Theorienkritik ist die Unzufriedenheit 
mit der scharfen E/A-Abgrenzung, die der Methodenkritik die Vermi- 

schung/Verwischung von Valenzrelationen. Doch sind die Konsequenzen, die 
aus beiden Typen von Kritiken gezogen worden sind, in mancher Hinsicht 

durchaus vergleichbar: An die Stelle der dichotomischen Valenztheorie soll, so 

die Vertreter von beiden Kritiktypen, eine Theorie treten, die man (vorerst) pau- 
schal und in Anlehnung an die treffende Begrifflichkeit der Prager Schule Zent- 

rum/Peripherie-Theorie der Valenz nennen kénnte. Eine Zentrum/Peripherie- 
Theorie soll als eine Theorie definiert werden, die in irgendeiner Form dem Um- 
stand Rechnung tragt, dass die vom VT abhangigen Konstituenten verschieden 
stark/schwach an den VT gebunden sein kénnen. Zentrum/Peripherie-Konzepte 
geben per definitionem die dichotomische Valenzauffassung auf, sie unterschei- 

den sich jedoch darin, we/che nichtdichotomische Auffassung sie vertreten. 
Ich bin der Ansicht, dass man zwei Grundtypen von Zentrum/Peripherie-Auf- 

fassungen auseinander halten sollte, die sich grundsatzlich wie auch in ihrer Ra- 

dikalitat unterscheiden: 

(1) Multidimensionale (oder Prototypen-) Auffassungen:*° Der Valenzbegriff 

basiert auf mindestens zwei Valenzrelationen, wobei jedoch — im Gegen- 

satz zu dem methodenkritisierten Typ von dichotomischer Auffassung — 

das Vorhandensein/Nichtvorhandensein der Relationen bei jeder Konstitu- 

ente einzeln geprift wird. Auf diese Weise lassen sich zentrale/prototypi- 

sche, (verschiedene Sorten von) 'mittlere'(n) und periphere/atypische E 

unterscheiden je nachdem, welche und wie viele Relationen die betref- 

fende Konstituente zum VT eingeht. Konstituenten, die keine der postu- 

lierten Valenzrelationen zum VT haben, sind A. Die E/A-Unterscheidung 

wird also zwar nicht aufgegeben, aber durch die Abgrenzung von unter- 

schiedlich 'guten’ E-Exemplaren oder E-Klassen relativiert, ‘entschartt’. 

Denn es ist sehr wohl mdéglich, dass in einer Prototypen-Theorie periphere 

oder bestimmte ‘mittlere’ E mehr Gemeinsamkeiten mit den A haben als 

mit den zentralen E.“' 

  

® Den Terminus ‘multidimensional’ habe ich Jacobs 1994 entlehnt, der ihn allerdings nur auf den 

von ihm vertretenen Typus von multidimensionaler Auffassung appliziert. 

“' Ein fiktives Beispiel: Nehmen wir an, dass es eine Prototypen-Auffassung gibt, in der mit den 
Valenzrelationen INSP, FOSP und NOT gearbeitet wird. Zentrale E sind +INSP, +FOSP und 

+NOT, 'mittlere’ E +INSP und +FOSP, periphere E +NOT und A -INSP, -FOSP und -NOT. In 

diesem Konzept hatten also A und periphere E zwei gemeinsame Merkmale und nur ein unter- 
scheidendes Merkmal (-INSP und -FOSP bzw. -/+NOT). Demgegeniber hatten zentrale und 

periphere E nur ein gemeinsames Merkmal (+NOT) und zwei unterscheidende Merkmale (+/- 

INSP und +/-FOSP). .
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(2) Eindimensionale (oder graduelle) Auffassungen: Valenz wird als ein gra- 

duelles Phdnomen angesehen und an einem einzigen Kriterium festge- 

macht. Dieser Typ von Zentrum/Peripherie-Theorie wird hadufig und teil- 

weise sogar heftig angegriffen, weil er die E/A-Unterscheidung — zumin- 

dest auf den ersten Blick — aufgibt und insofern der Valenzidee 'fremd' ist. 

Bei dieser Art von Theorie kénnten ja zentrale Konstituenten genauso gut 

zentrale E oder periphere A genannt werden. Umgekehrt kénnten peri- 

phere Konstituenten mit dem gleichen Recht periphere E oder zentrale A 

hei&en. Wir werden jedoch weiter unten noch sehen, dass die Sachlage 

etwas komplizierter ist. Denn graduelle Auffassungen kdénnen u.U., so pa- 

radox dies auch klingen mag, in eine empirisch fundierte dichotomische 

Auffassung umgemiunzt werden, die ihrerseits zu einer empirisch fundierte- 

ren Prototypen-Auffassung beitragen kann. 

Eine Unterteilung der multidimensionalen Auffassungen ware denkbar je nach- 
dem, ob sie theorien- oder methodenkritisch motiviert sind (die eindimensionalen 

sind per definitionem theorienkritisch motiviert). Nachdem der Unterschied zwi- 

schen Theorien- und Methodenkritik oben geklart worden ist, kann ich jedoch auf 
diese Unterteilung verzichten. Dieser Verzicht ist logisch insofern auch win- 

schenswert, als es theoretisch natirlich denkbar ware, dass ein Theorienkritiker 

und ein Methodenkritiker genau denselben Typ von Prototypen-Auffassung als 

Ausweg vorschlagen.*” Daher scheint mir die Motivationsgrundlage kein geeig- 
netes (Unter)Klassifizierungskriterium zu sein.” 

Fassen wir das bisher Gesagte in Form einer kleinen Typologie der Valenz- 

theorien zusammen: 

  

  

  

    

(l} Dichotomische Valenztheorien (I!) Zentrum/Peripherie-Theorien der Valenz 

(1) muitidimensional (1) multidimensional (=prototypisch) 

(2) eindimensional (2) eindimensional (=graduell) 
  

Im vorliegenden Kapitel besteht unsere Aufgabe darin, Zentrum/Peripherie-Auf- 
fassungen der Valenz zu diskutieren. Dies wird erfolgen, indem auf zwei ver- 

schiedene Prototypen-Auffassungen (Engel und Jacobs) und auf das bekannte- 
ste graduelle Konzept (Heringer) eingegangen wird.“ 

Die dichotomische Auffassung Ulrich Engels (z.B. 1994) wurde oben einer 

Methodenkritik unterworfen. Doch hat Engel (1992) auch eine Prototypen-Auf- 
fassung entwickelt. Gleichwohl ist zu vermuten, dass er annimmt, dass die Pro- 
  

“7 In der bisherigen Forschungsgeschichte ist dies noch nicht vorgekommen. 

“3 Es gabe auch zahlreiche andere Méglichkeiten, die multidimensionalen Auffassungen zu klas- 
sifizieren (z.B. nach Zahl und Art der Valenzrelationen oder nach den postulierten Beziehungen 

zwischen den Valenzrelationen oder danach, ob sie beschreibend oder erklarend sind usw.). 
Beim gegenwartigen Forschungsstand lohnt es sich jedoch nicht, einen Uberdimensionalen 
Klassifikationsapparat aufzubauen. 

“4 Weitere bekannte Zentrum/Peripherie-Konzepte sind Vater 1978: Askedal 1984, 1985, 1995; 

Somers 1987:25ff. und Adamzik 1992. Auch zahlreiche andere Forscher rechnen mit einer ‘flie- 
f§\enden' E/A-Grenze (z.B. [tala 1986; Abramow 1988: Wegener 1989; Heger 1990:129; Oester- 

reicher 1991). Das Nachdenken Uber die Probleme des dichotomischen Modelis erfolgt nahezu 

prototypischerweise am Beispiel der Instrumentalbestimmungen (z.B. Beckmann 1994). 
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totypen-Auffassung lediglich eine Modifikation/Weiterentwicklung des urspringli- 
chen (dichotomischen) Konzepts darstelle. Zumindest gibt es in Engels Arbeiten 
keine Anhaltspunkte dafilr, dass er meinte, dass er zwei verschiedene Typen 

von Valenztheorie vertritt.“° 

In der Arbeit, in der er seine Prototypen-Auffassung vorstellt, ist Engel 
(1992:65f.) der Ansicht, dass durch "die konsequente Anwendung” von drei 

Tests — dem Reduktions-, dem Folgerungs- und dem Anschlusstest — "die Uber- 
kommene Zweiteilung in Erganzungen und Angaben zumindest relativiert” wird 

(ebd.:66). Er nennt zwar die Valenzrelationen, die mit den Tests getestet werden 

sollen, nicht, aber wir wissen  mittlerweile, dass es sich um NOT 

(Reduktionstest), SUBKLASS (Folgerungstest) und ARG (Anschlusstest) han- 

delt. Engel formuliert zwei "Minimalbedingungen" (ebd.): 

"Was den Folgerungstest nicht besteht, ist keine Erganzung. 
~ Was den Reduktionstest besteht, ist immer eine Erganzung.” 

+SUBKLASS ist demnach die notwendige Bedingung, +NOT eine hinreichende 

Bedingung fir den E-Status. Dies bedeutet, dass Engel die drei Valenzrelatio- 
nen hierarchisiert, d.h. eine Rangfolge zwischen ihnen aufstellt: Die ranghéchste 

Relation ist SUBKLASS, die mittlere NOT und die rangniedrigste ARG. Was hier 
fir eine logische Verwirrung sorgt, ist, dass laut "Minimalbedingungen" +NOT- 

Konstituenten auf jeden Fall, d.h. unabhangig davon, ob sie +SUBKLASS oder 

-SUBKLASS sind, E seien, obwohl -SUBKLASS-Konstituenten auf keinen Fall E 

sein k6nnten. Dieser Widerspruch lieRe sich logisch nur auf eine Weise auflé- 

sen, namlich wenn man annimmt, dass Engel annimmt, dass alle +NOT-Konsti- 

tuenten automatisch +SUBKLASS seien. Dies ist jedoch eine starke Annahme, 

die sich weder durch definitorische Tricks (s. Anm.39) noch durch Engels eigene 

Au®erungen (s. unten) bestatigen lasst. 
Wie sieht nun Engels Prototypen-Konzept im Detail aus? Um es diskutieren 

zu k6nnen, muss die einschlagige Stelle ausfihrlich zitiert werden (ebd.): 

"4. Was nicht weglaRbar ist (also den Reduktionstest besteht), ist haufig zugleich 
subklassenspezifisch aus dem Verb zu folgern und laRt sich auch nicht mit und 
das... anschlieRen. Dies gilt wahrscheinlich fur alle Subjekte, auRerdem fur die 
Akkusativerganzungen bei Verben wie brauchen, erhoffen, stellen usw. Die fragli- 
chen Satzglieder gehoren damit zu den Erganzungen des Kernbereichs. 
2. Weglafbar, aber zugleich subklassenspezifisch aus dem Verb folgerbar ist die 
Dativerganzung bei geben, denn man kann sagen: /ch habe nur zwei Mark gege- 
ben. Diese Erganzung /aft sich auRerdem nicht mit und das... anschlieRen. Sie 
gehért damit immer noch zum weiteren Kernbereich. 
3. Satzglieder wie mit Tannenreisig in dem Satz Wir haben die Beete mit Tannen- 
reisig zugedeckt. sind nur bedingt weglaRbar, lassen sich subklassenspezifisch 
aus dem Verb zudecken folgern, aber auch mit und das... anschlieBen. Sie gehé- 
ren damit zu den peripheren Erganzungen. 
4. Die 'Agensbestimmung' in Passivsatzen, also etwa vom Parlament in dem Satz 
Das Gesetiz ist gestern vom Parlament beschlossen worden., ist jederzeit weglaR- 

5 Dies ist auch deshalb interessant, weil es darauf hinweist, dass man auch mit impliziter Theo- 

rienkritik rechnen muss bzw. dass sich die Theorienkritik nicht notwendigerweise gegen die Ar- 

beiten von anderen richtet.
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bar und auch mit und das... anschlieRbar, laRt sich aber subklassenspezifisch aus 
dem (passivisch gebrauchten) Verb anschlieBen folgern; es gehdért damit an die 
auferste Peripherie des Erganzungsbereiches." 

Engel unterscheidet also vier Typen von E, geordnet nach abnehmender Proto- 
typizitat: 

E des Kernbereichs=+NOT, "haufig zugleich" +*SUBKLASS, +ARG; 

E des weiteren Kernbereichs: -NOT, +SUBKLASS, +ARG; 

periphere E: “nur bedingt" -NOT, +SUBKLASS, -ARG; 

E der aufersten Peripherie: -NOT, +SUBKLASS, -ARG. f
B
w
W
N
>
 

Der Leser sieht sogleich, dass die obige Kritik an den "Minimalbedingungen” 
berechtigt war. Ausgerechnet im Zusammenhang mit den prototypischen E 

schrankt Engel den Radius seiner ranghéchsten Valenzrelation durch "haufig 
zugleich" ein. M.a.W., es muss, wenn auch selten, E des Kernbereichs geben, 

die -SUBKLASS sind. Daraus kann man aber nicht nur den Schluss ziehen, 

dass +NOT nicht automatisch mit *SUBKLASS einhergeht, sondern auch einen 
fur den Ansatz viel unangenehmeren Schluss: Die notwendige Minimalbedin- 

gung ‘macht’ ausgerechnet bei manchen prototypischen E ‘eine Ausnahme'’, 
wahrend sie die 'mittleren' und peripheren E 'verschont' (zu einem weiteren Pro- 

blem s. Aufgabe 15). 
Auch fiir Engels Prototypen-Ansatz gilt die Kritik, die Heringer (1984:35) gene- 

rell an der dichotomischen Valenztheorie Ubt, dass man namlich 

"zu stark gefangen war von der Idee einer operationalen BegrUndung anstelle ei- 
ner funktionalen Begriindung [...]." 

Wir haben ja gesehen, dass Engel in seinem Prototypen-Ansatz kein Wort Uber 
die Valenzrelationen verliert, sondern sich nur um die Tests, d.h. um die opera- 

tionale Begrindung (der nicht genannten Relationen), kummert. Eine Hierarchie 
der Tests kénnte sich aber — wenn Uberhaupt — nur aus einer Hierarchie der zu 

testenden Relationen ergeben, die wiederum empirisch begrindet werden 

musste. Und eine empirische Begriindung bedirfte einer koharenten Theorie, 
womit wir erneut bei der fehlenden funktionalen Begrundung der Tests waren. 

Einen ganz anderen Weg geht Joachim Jacobs (1994), der zwar ebenfalls ei- 
nen Prototypen-Ansatz vorgelegt hat, der jedoch bemint ist, die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Relationen sorgfaltig zu prifen und empirisch zu be- 

gruinden. Die Koharenz seiner Theorie ergibt sich zu einem nicht unbedeutenden 
Teil daraus, dass er alle mdglichen Typen von Problemen der 'herkémmlichen' 
Valenztheorie zu diagnostizieren und aus diesen die notwendigen Konsequen- 

zen Zu ziehen versucht hat. 
Bevor ich den Versuch unternehme, das Wesentlich(st)e an der Jacobs'schen 

Auffassung zu prasentieren, scheint mir noch eine Bemerkung angebracht: Ja- 
cobs wird oft in dem Sinne missverstanden, dass er ein heftiger Gegner der Va- 
lenztheorie sei, ja sie vielleicht sogar ad acta legen méchte. Diesem Eindruck 

kann nur jemand erliegen, der Jacobs’ Arbeit oberflachlich gelesen und deshalb
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(scheinbar) harte Formulierungen wie “Kontra Valenz” (Titel) oder "Die Valenz- 

misere" (Uberschrift des 2. Kapitels) oder 

“Valenz' ist [...] bestenfalls ein Sammelbegriff fur mehrere inhaltlich verschiedene 
Konzepte und als solcher von geringem sprachwissenschaftlichen Interesse” 
(Jacobs 1994:4) 

losgelést von ihrer ‘Valeur’ interpretiert hat. In Wirklichkeit ist Jacobs kein De- 

strukteur der Valenztheorie, sondern ein bedeutender Mitkonstrukteur einer 

neuen Valenztheorie, die, wie man es so schén sagt, aus den Fehlern der alten 

gelernt hat.*© 

Das Kernstiick der Jacobs'schen Diagnose lieRe sich wie folgt resUmieren 
(Jacobs 1994:7ff.): 

(1) Die etablierte Valenztheorie sei charakterisierbar durch eine Begriffsauf- 

splitterung; 

(2) Diese sei von den Forschern weitgehend unbemerkt geblieben, d.h., sie 

hatten in der Uberzeugung geforscht, dass sie nicht an verschiedenen Va- 

lenzbegriffen, sondern an der Prazisierung im Wesentlichen desselben 

Valenzbegriffs arbeiten wurden: 

(3) Die Ursache fur die Begriffsaufsplitterung sei in erster Linie "in den zu er- 

forschenden Phdnomenen selbst zu suchen" (ebd.:8); 

(4) Das Phanomen Valenz lasse sich namlich nicht ausfindig machen. Viel- 

mehr gebe es verschiedene unabhangige — wenn auch offensichtlich fami- 

lienverwandte — Phanomene, die unter dem Sammelbegriff ‘Valenz' subsu- 

miert worden seien. 

Zentral in Jacobs' Diagnose und auch fir seine eigene Konzeption sind der Be- 
griff der Unabhangigkeit bzw. der Nachweis der Unabhangigkeit der unter dem 
Sammelbegriff 'Valenz’ subsumierten Relationen.*’ 

In der "Nachschrift 1993" rechnet Jacobs mit vier empirisch relevanten Va- 
lenzrelationen: ARG, INSP, FOSP und NOT (zu diesen Relationen s. Unterka- 
pitel 7.1). Diese Beziehungen seien unabhdngig in dem Sinne, dass fur jede Be- 

ziehung B1 und jede von ihr verschiedene Beziehung B2 gilt, 

"daf& es nicht der Fall ist, da& Konstituenten genau dann in der Beziehung B1 ste- 
hen, wenn sie auch in der Beziehung B2 stehen.” (Jacobs ebd.:9) 

Formallogisch gesehen steht also jede einzelne der obigen Valenzrelationen zu 
jeder anderen in der Beziehung der Kontravalenz (=Nicht-Aquivalenz). Kontra- 
valenz ist im Gegensatz zur oben behandelten Disjunktion (inklusives oder) die 

  

“* Diese Klarstellung sollte im Leser nicht den Eindruck erwecken, dass Jacobs' Theorie perfekt 

sei. Dies ist bei weitem nicht der Fall. lm vorliegenden Rahmen muss die Diskussion allerdings 

auf einige wenige Probleme beschrankt werden. Wichtige Detailprobleme bleiben dabei ausge- 
klammert. 

*’ Diese Relationen nennt er B(egleiter)-Bindungsbeziehungen. Wir bleiben bei der Bezeichnung 

Valenzrelation, wobei Valenz weiterhin im Sinnne eines Famitiennamens gebraucht wird.
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Beziehung des exklusiven oder (=entweder-oder).** Dies bedeutet, dass im Falle 
der paarweisen Gegenuberstellung der vier Relationen bei jedem untersuchten 
Paar Beispiele gefunden werden k6nnen, in denen eine Konstituente nach der 

einen Relation als valenzgebunden, nach der anderen jedoch als valenzunge- 
bunden eingestuft werden muss (ebd.:33ff.). Diese Beispiele, die die Unabhan- 

gigkeit der einzelnen Relationen empirisch untermauern, nennt Jacobs Kontra- 
Valenz-Belege, z.B. 

(56) Der Kunstler wohnt in Hamburg. 

(57) Der Kunstler isst kein Fleisch. 

Die Konstituente in Hamburg ist +NOT und -FOSP, die Konstituente kein Fleisch 
-NOT und +FOSP. Selbst wenn man im Deutschen kein zweites Beispielpaar 
finden kénnte (was naturlich nicht der Fall ist), ist bereits durch diese einzige 
Gegentberstellung per definitionem nachgewiesen, dass NOT und FOSP unab- 
hangig sind. Freilich sollte nicht unerwahnt bleiben, dass Jacobs' Unabhangig- 

keitsbegriff extensional! definiert ist, dh. auf dem Nachweis beruht, dass die 
Mengen von Konstituenten, auf die die einzelnen Relationen zutreffen, nicht 

gleich machtig sind. Extensionale Unabhangigkeit ist allerdings nicht mit inten- 

sionaler gleichzusetzen. Beispielsweise ist die Menge der Menschen, die 
schwimmen koénnen, nicht 4quivalent mit der Menge der Menschen, die Berufs- 

schwimmer sind (extensionale Unabhangigkeit). Doch miussen alle Berufs- 

schwimmer schwimmen kénnen (intensionale Abhangigkeit). Auch Jacobs zieht 
aus der (extensionalen) Unabhdangigkeit der Valenzrelationen nicht den Schluss, 

dass sie intensional unabhangig waren. Vielmehr zieht er daraus zwei wichtige 
methodische Konsequenzen: 

(i) Das (Nicht)Vorhandensein der Relationen ARG, INSP, FOSP und NOT 

muss (=musste im lIdealfall) bei jeder einzelnen Konstituente jedes VT ge- 

trennt gepruft werden; 

(ii) Diese (theoriengestitzte) empirische Arbeit schafft Uberhaupt erst die Vor- 

aussetzung dafur, Hypothesen Uber die eventuellen intensionalen Abhan- 

gigkeiten zwischen den einzelnen Relationen zu bilden. 

Jacobs baut sein Valenzkonzept genau im Sinne dieser methodischen Konse- 

quenzen auf. Da die mégliche Anzahl der Satze in jeder Sprache prinzipiell un- 
endlich ist, bleibt (i) allerdings eine Idealforderung. Infolgedessen besteht theo- 
retisch immer die Méglichkeit, die aufgrund der empirischen Arbeit aufgestellten 
Hypothesen uber intensionale Abhangigkeiten zu falsifizieren. 

Die paarweise Gegeniberstellung der vier Relationen (anhand weniger Bei- 

spiele) hat erbracht, dass die extensionale Unabhangigkeit nicht immer in beiden 

Richtungen zu belegen war. M.a.W., es lieRen sich zwar bei jedem beliebigen 
Relationen-Paar R1-R2 Kontra-Valenz-Belege finden, doch diese ‘funktionierten' 
  

“8 Wir sehen, dass es tatsachlich Uberflissig ware, sich wegen der Titelformulierung der Ja- 

cobs’schen Monographie aufzuregen. Es handelt sich lediglich um ein Wortspiel: Die Heteroge- 

nitat der traditionel! unter ‘Valenz’ subsumierten Phanomene lasst sich mithilfe des formallogi- 

schen Begriffs der Kontravalenz fassen.
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nach dem ‘EinbahnstraRenprinzip': Wenn R1, dann nicht immer R2 (=Kontra- 

Valenz-Belege), doch wenn R2, dann immer R11 (=keine Kontra-Valenz-Belege). 
Das ist Ubrigens genau das Prinzip auch unseres obigen 'Schwimmvergleichs': 

Wenn Mensch, der schwimmen kann, dann nicht immer Berufsschwimmer, doch 

wenn Berufsschwimmer, dann immer Mensch, der schwimmen kann. 
Zwischenbilanz: /n der Richtung, in der sich keine Kontra-Valenz-Belege 

nachweisen lassen, k6nne man hypothetisch mit Implikationen zwischen R1 und 
R2 rechnen (ebd:64). 

Bei folgenden Paaren und Richtungen gab es keine Kontra-Valenz-Belege (> 

=|Implikation):“° 

FOSP —~> ARG 

INSP + ARG 
NOT > ARG 
NOT > INSP 

FOSP —> INSP 

Diese Implikationen kénnen nun nach einem Muster geordnet werden, das wir 
auch aus der Alltagslogik gut kennen: Wenn Thomas intelligenter ist als Peter 
und Peter intelligenter als Heinrich, dann ist Thomas intelligenter als Heinrich 

(=sog. transitive Relation in der Formallogik). Analog zu der Intelligenzhierarchie 
von Thomas Uber Peter bis Heinrich kann eine implikative Hierarchie der Valenz- 

relationen, die nach Jacobs (ebd.:66) eine (absolute oder statistische) sprachli- 

che Universalie darstellen kénnte, postuliert werden (ebd.:65 bzw. — revidiert — 
71): 

NOT > 
> INSP > ARG 

FOSP > 

Wahrend also NOT und FOSP voneinander (intensional) unabhangig zu sein 
scheinen, gilt dies im Sinne der Jacobs'schen Generalisierung fur andere Paare 

nicht! NOT wie FOSP sind abhangig von (=implizieren) INSP und ARG (aber 

nicht umgekehrt). INSP hangt von ARG ab (aber nicht umgekehrt). Die einzige 
Relation, die (intensional) von allen anderen unabhangig ist, die also auch allein 

vorkommen kann, soll ARG sein. 

Wenn nun die Hierarchie der Valenzrelationen tatsachlich universal giltig sein 
sollte, so ist es nur konsequent, sie auch im Sinne eines universalen Modells 

des Valenzwandels zu interpretieren. Folgerichtig stellen nach Jacobs (ebd.:71) 
NOT/FOSP und INSP "verschiedene Stufen der Grammatikalisierung der Argu- 

mentbeziehung" dar. Jacobs zieht also aus der eigenen Hierarchie den Schluss, 
dass sich +ARG-Konstituenten historisch zu +INSP-Konstituenten und +INSP- 
Konstituenten zu +NOT- oder +FOSP-Konstituenten entwickeln kénnten. 

Damit verfiigen wir neben einer 'synchronen' auch uber eine ‘diachrone'’ Inter- 
pretation der Jacobs'schen Generalisierung. Daraus folgt, dass die Hierarchie 

“° Genauer: Die Implikationen NOT > ARG und NOT > INSP wurden empirisch nicht nachge- 

wiesen, sondern lediglich theoretisch rekonstruiert. 

°° >=eine transitive, irreflexive und asymmetrische Relation (ebd.:65).
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einem doppelten empirischen Druck ausgesetzt ist. Sie muss/misste sich in ge- 
genwartsbezogenen wie historischen Zusammenhangen behaupten. 

Aus der Sicht des Valenzwandels sehe ich allerdings ernst zu nehmende 

Probleme: 

(1) 

(2) 

Die Hierarchie lasst nicht zu, dass man postuliert, dass sich A zu E entwi- 

ckeln (was empirisch absurd ist). Denn unter Grammatikalisierung versteht 

ja Jacobs die Entstehung einer transitiven, irreflexiven und asymmetri- 

schen Relation. Die Grammatikalisierung von A zu ARG wurde also auto- 

matisch die Entstehung der Relation 'ARG > A’ nach sich ziehen, was als 

die folgende Absurditat gelesen werden misste: Wenn eine Konstituente 

+ARG ist, dann ist sie auch eine Angabe. Daraus folgen dann die weiteren 

Absurditaten: Wenn eine Konstituente E (in irgendeinem Sinne) ist, dann 

ist sie auch eine A. 

Auch wenn das in (1) dargestellte theoretische Problem gelést werden 

k6nnte (oder schon gelést ist, nur habe ich Jacobs missverstanden), bliebe 

noch das Problem, dass die Hierarchie sprachwandeltheoretisch trivial ist. 

Von einem Wandel von A zu +ARG kénnen wir absehen, denn alleine die 

Vorstellung eines Ubergangs von -ARG zu +ARG ist paradox. Und dass 

sich A nicht direkt zu +FOSP oder +NOT-Konstituenten entwickeln kénnen 

(da dann diese Konstituenten Kontra-Valenz-Belege in der ‘falschen' 

Richtung darsteilten), ist deshalb eine ziemliche Trivialitat, weil jede 

Grammatikalisierung ein bestimmtes Ma an semantischer ‘Entleerung' 

impliziert.°' Daher kann auch nicht erwartet werden, dass sich A direkt zu 

+FOSP oder +(SYN-)NOT-Konstituenten entwickein.°? Und die Unmdglich- 
keit des Wandels von A zu INSP ist angesichts des hochtheoretischen 

Konstrukts ARG eh nur ein Theoriepostulat. 

Wenn es stimmt, dass Grammatikalisierung mit (teilweiser) semantischer 

‘Entleerung’ einhergeht, dann ist die Hierarchie nicht nur trivial, sondern 

auch pauschal. Denn sie reflektiert nicht den Umstand, dass z.B. inhaltli- 

che Spezifizitat doch wohl qualitativ etwas anderes bedeutet bei -FOSP- 

Konstituenten als bei +FOSP-Konstituenten. Die Grammatikalisierung ei- 

ner Adverbialbestimmung zu einem Prapositionalobjekt (etwa die Gram- 

matikalisierung von Kausalbestimmungen zu Genitivobjekten im 4lteren 

Deutsch) involviert nicht nur die Etablierung einer FOSP-Relation, sondern 

auch eine Art Umstrukturierung der ‘alten’ INSP-Relation. 

Ist nun Jacobs' Theorie doch nicht koharent? 
Ich glaube schon, dass Jacobs methodisch (fast) alles richtig macht. Aber der 

Teufel steckt wie immer auch hier wohl im Detail. Einerseits gibt es zu viele Un- 

sicherheiten und Mehrdeutigkeiten bei der Auslegung der einzelnen Valenzrela- 
tionen (und Tests), was aber auf das Konto aller 'Valenzianer' geht. Andererseits 

miusste der Status der A in Relation zu der Hierarchie bestimmt werden (s. Auf- 

  

5" Das ist nicht nur aus Sprachtypologie und Allgemeiner Sprachwissenschaft bekannt, sondern 

wird auch durch historische Valenzuntersuchungen belegt (z.B. Korhonen 1978 und 1982; 

Greule 1982: Maxwell 1982 und Agel 1988), 

82 Jacobs versteht NOT vermutlich im Sinne von SYN-NOT (s. Unterkapitel 7.1).
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gabe 16). Dazu bedurfte es (a) der Klarung des Begriffs der Grammatikalisie- 
rung, (b) der Klarung des Verhaltnisses von Grammatikalisierung und Implikation 
und (c) der Einbeziehung der Ergebnisse sprachhistorischer Valenzuntersu- 

chungen. 
Im Gegensatz zum Jacobs'schen Konzept, das aus einer detaillierten Kritik 

und Analyse etablierter Valenzauffassungen erwachsen ist, ist die graduelle 

Valenzauffassung von Hans Jurgen Heringer (1984, 1985) eher programmatisch 

zu nennen. Heringer postuliert den Primat von Pragmatik und Semantik gegen- 

uber der Syntax und fasst entsprechend die Zentralitat des Verbs als eine se- 
mantische Zentralitat auf, 

"die davon ausgeht, da Verben semantische Zusammenhange entwerfen und 
daf der Sprecher dies in Form von semantischen Netzen in seinem Sprachwissen 
hat." (Heringer 1984:47) 

Diese "semantische(n) Zusammenhange" werden in Anlehnung an kognitions- 

psychologische Arbeiten bzw. an einschlagige Uberlegungen von Charles Fill- 

more (1977 und 1977a) als Skripts und Szenen identifiziert. Unter Szenen ver- 

steht Heringer durch Verben evozierte strukturierte und konventionalisierte Er- 

eignis- und Handiungsmuster. Beispielsweise sei die Grundstruktur einer 
“Kaufszene" durch Rollen wie Kaufer, Verkaufer, Kaufgegenstand und Preis 
vorgegeben (Heringer 1984:49). Ein Skript ist 

“die Darstellung einer Standardfolge von Ereignissen oder Handlungen [...]." 
(ebd.:48) 

M.a.W., Skripts seien Routinen der Organisation von Szenen. Sie verkérpern 
bestimmte stereotype Erwartungen in Bezug auf Ereignisabfolgen in Szenen. 

Beispielsweise ist unser Alltagswissen beziglich eines "Kaufskript" (ebd.:51f.) 
(noch) so organisiert, dass das Betreten eines Geschafts zur Kaufroutine gehort 

und dass es dem Kauf vorangeht.** 

Szenen und Skripts sind also zentral fir die Deutung der semantischen Orga- 
nisationspotenz von Verben: 

"Ein einzelnes Verb ist darum im Zusammenhang eines Skripts und im Zusam- 
menhang einer Szene zu sehen. Die Zentralitat des V[erbs] besteht in dieser or- 
ganisierenden Kraft. Ein Verb, das ist so, wie wenn man im dunklen Raum das 
Licht anknipst. Mit einem Schlag ist eine Szene da." (Heringer 1984:49) 

Dabei ist die semantische Zentralitat eines bestimmten Verbs immer eine per- 
spektivierte Zentralitat. Mit der Wahl eines besttmmten Verbs wahle namlich der 

Sprecher auch eine bestimmte Perspektive, aus der er die Szene darstellt 

°° Dies kénnte sich aber durch die Verbreitung von Internet-Shopping schnell andern. Zur Kritik 

von Heringers Szenen- und Skriptauffassung s. Askedal 1995:11f. Nikula (1995:138ff. und 

142f.) pladiert dafur, zusatzlich zum Szenen- und Skriptbegriff auch den des Schemas einzu- 

fuhren. Ein Schema stellt "das Wissen Uber eine mehr oder weniger stark konventionalisierte 

Rethenfolgebeziehung zwischen Skripts” dar (ebd.:142). In diesem Sinne solle man etwa von 

einem ‘Restaurantschema’' und nicht von einem 'Restaurantskript' sprechen.
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(ebd.:52). Was z.B. aus der Sicht des Kaufers als ein Kaufen perspektiviert wird, 

kann aus der Sicht des Verkaufers als ein Verkaufen perspektiviert werden. He- 
ringer spricht treffend von "Inszenierungen", je nachdem, durch welches Verb 

die Perspektivierung einer Szene realisiert wird (ebd.:53). 
Mit diesen Uberlegungen ist im Grunde das theoretische Fundament fur eine 

Valenzauffassung gelegt, die “der psychischen und kommunikativen Realitat 

entsprechen” soll (ebd.:47). Wenn namlich die semantische Organisationspo- 
tenz von Verben derart beschaffen ist, wie sie von Heringer beschrieben wird, 

dann ist zu erwarten, dass Szenen-Rollen in den Bedeutungen der die Szene 
evozierenden Verben starker verankert sind als andere Rollen, die nicht zur kon- 
ventionalisierten Organisation der Szene gehdren und die daher nicht oder nur 

schwacher in das einschlagige Szenenwissen der Sprecher integriert sind. Dies 
hat nach Heringer handfeste Konsequenzen fir die Interpretation von Satzen. 
Nichtrealisierte Szenen-Rollen werden vom Sprecher mitverstanden bzw. beim 

Horer aktiviert, weil sie vom Verb prdasupponiert sind. So wie etwa das Bucherle- 
sen Bicher prasupponiert (=voraussetzt), prasupponiert kaufen auch dann einen 

Verkaufer und einen Preis, wenn der konkrete Satz lautet: 

(58) Konrad hat ein Buch gekauft. 

Demgegeniber werden nichtrealisierte Rollen, die vom Verb nicht prasupponiert 

sind, die also nicht zum einschlagigen Szenenwissen geh6éren, weder vom Spre- 

cher mitverstanden noch beim Hérer aktiviert (z.B. der Zeitpunkt oder der Grund 
des Kaufs). 

Der Leser wird gemerkt haben, dass durch die Unterscheidung zwischen 
Szenen-Rollen und sonstigen Rollen eine neue semantisch-pragmatische Auf- 
fassung der Valenz begrundet wurde: E besetzen prasupponierte Leerstellen, A 

nicht. Damit stellt Heringers Auffassung zwar auf den ersten Blick 'nur' eine neue 
Variante von INSP dar, doch erhalt diese durch die kognitionspsychologische 
und kommunikative Anbindung des Bedeutungswissens ganz neue Dimensio- 
nen. Insbesondere ist dem Heringer'schen Ansatz eine rigide systemlinguisti- 
sche Beschreibung der Verbbedeutung, die eine Voraussetzung fir eine dicho- 

tomische Valenztheorie ware, vollig fremd. Des Weiteren rechnet er, der er ja die 
psychische und kommunikative Realitat auf seine Fahnen geschrieben hat, da- 
mit, dass Szenen- und Bedeutungswissen von Sprecher zu Sprecher teilweise 

verschieden sind. Das durch Linguisten beschriebene Szenen- und Bedeu- 
tungswissen stellt also selbst in den einfachsten Fallen (s. Kaufszene) eine 
Idealisierung, eine Art Modell von 'Durchschnittsprasuppositionen' dar. Schlie@- 

lich ist die Organisation von Rollen in Szenen bei den einzelnen Sprechern wohl 
kaum als Ja/Nein-Angelegenheit vorstellbar. Beispielsweise ist es nicht zu er- 

warten, dass kaufen seine (angenommenen) Szenen-Rollen gleich stark 
prasupponiert, aber auch nicht, dass (angenommene) Nicht-Szenen-Rollen — die 
paradoxe Formulierung sei erlaubt — gleich stark nicht prasupponiert sind. Ein 

auf das Szenen- und Bedeutungswissen bezogener Prasuppositionsbegriff kann 
daher gar nicht dichotomisch definiert werden.
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Die eindimensionale Zentrum/Peripherie-Theorie von Heringer beruht also auf 

einer Valenzrelation, die man Praésupponiertheit (PRASUPP) nennen kénnte. Es 
fragt sich nun, wie PRASUPP operationalisiert werden kann. 

Heringers nahe liegende Antwort lautet: durch einen Assoziationstest. Wenn 
es namlich stimmt, dass verschiedene Szenen- und Nicht-Szenen-Rollen unter- 
schiedlich stark prasupponiert sind, dann ist zu erwarten, dass sich bei der Nen- 

nung eines Verbs der Grad von Assoziiertheit der einzelnen Rollen nach deren 
Prasupponiertheitsgrad richten wird. Je starker eine Rolle prasupponiert ist, de- 

sto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch einen hohen Grad von Assoziiertheit 

(mit dem Verb) aufweist und umgekehrt (s. Heringer 1985:82f.)* 
Heringer (1985:83ff.) hat 20 deutsche Verben getestet, am Experiment nah- 

men 100 Versuchspersonen (=Vpn) teil. Testverlauf und Auswertungsmethode 
konnen kurz (und verkurzt) wie folgt wiedergegeben werden: 

Den (einzelnen) Vpn wurden infinite Verbformen (einzeln) prasentiert, und sie 

wurden gebeten, die Frageworter zu nennen, die ihnen zu den Verben einfallen. 
Die Antworten wurden mitgeschnitten, um die Zeit zu messen, die zwischen der 

Nennung des Verbs durch den Versuchsleiter und der Nennung der einzelnen 

Frageworter durch die Vpn verstrich (sog. Latenz=L). Errechnet wurde auch die 
Frequenz (=F) der einzelnen Frageworter. Der Assoziiertheitsgrad wurde als der 

Quotient (10xL)/F ermittelt. Je geringer die Latenz und héher die Frequenz, de- 
sto starker assoziiert ist also die Rolle, auf die sich das entsprechende Frage- 
wort bezieht. 

Betrachten wir nun das Ergebnis bei verkaufen (in Kiammern die Quotienten): 

1. was (0.5); 2. wer (1.2); 3. an wen (1.6); 4. wem (2.3); 5. wo (4.8); 6. wie (7.3); 

7. wie viel (7.4) ... 10. woftir (10.8) ... 12. wen (15.0); 13. wozu (15.2). 

Stark assoziert sind Kaufgegenstand (1.), Verkaufer (2.) und Kaufer (3. und 4.).°° 
Uberraschend ist, dass die angebliche Kaufszenen-Rolle ‘Preis’ (10. und evtl. 
auch 6.) durch verkaufen offensichtlich nicht/sehr schwach prasupponiert wird. 

Das Gleiche gilt Ubrigens auch fir kaufen (ebd.:89). 
Dass die Assoziationswerte graduell abgestuft sind, daruber besteht kein 

Zweifel. Doch weist Heringer (ebd.:86ff.) zu Recht darauf hin, dass bei den mei- 

sten Verben die Quotienten nicht gleichma&ig gestaffelt sind. Bei verkaufen z.B. 
kann man eine signifikante 'Lucke' zwischen wem und wo entdecken. Und wenn 
man die Valenz von verkaufen z.B. in dem Valenzworterbuch von Hel- 
big/Schenkel nachschlagt, wird man feststellen, dass sich Heringers Resultate 
mit den dortigen Valenzangaben weitestgehend decken (HS:371): obligatorische 

Valenzstellen fir Subjekt und Akkusativobjekt bzw. eine alternativ besetzbare 

  

4 Heringers Valenzbegriff wird in der Literatur irrtumlicherweise zumeist als Assoziiertheit 
(ASSOZ) identifiziert (z.B. Storrer 1992:202f.; Jacobs 1994:29). Hier liegt, wie so oft in der Va- 

lenzliteratur, eine Verwechslung eines Testverfahrens (Assoziation) mit einer Valenzrelation 

(Prasupponiertheit) vor. Einzig Breindl (1989:78f.), die Heringers Valenzrelation kommunikative 

Relevanz getauft hat, unterscheidet hier klar zwischen Valenzkriterium und Test. 

*° Auch die Wo-Frage kann sich nach Heringer (1985:90) auf den Verkdufer beziehen, soll also 
nicht immer eine einfache tokale Situierung der (Ver)Kaufszene angeben
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fakultative Leerstelle fiir Dativobjekt/Prapositionalobjekt anaxx.°° M.a.W., es be- 
steht prinzipiell die Méglichkeit, Heringers graduellen Valenzansatz dichotomisch 
umzuinterpretieren. Dies war Ubrigens wohl auch das urspriingliche Anliegen 

Heringers gewesen, denn er formulierte seinerzeit die Hypothesen: 

"(i) Die vorderen Platze nehmen jeweils Fragen nach E ein. (ii) Es gibt (vielleicht) 

eine Art Lucke zwischen den E und den A." (1984:46) 

Heringers PRASUPP-Ansatz und der Assoziationstest sind von verschiedenen 

Gesichtspunkten aus kritisiert worden. PRASUPP sei didaktisch irrelevant 
(Storrer 1992:203) oder einfach ein psychologisches Korrelat von ARG und da- 

her keine eigene Valenzrelation (Jacobs 1994:70). Der Test fuhre zu verfalsch- 

ten Ergebnissen, da ja nur ein ‘'ganzes' Verb, nicht jedoch eine einzelne Verb- 
lesart (=VT=Variante/Alternante) getestet werden kénne (Breindl 1989: 78). 

Wahrend ich die PRASUPP-Kritik nicht teile, muss der Testkritik zugestimmt 
werden (s. Aufgabe 17).°’ Ich glaube allerdings nicht, dass der Assoziationstest 
insgesamt problematischer ware als ein beliebiger anderer Valenztest. Natirlich 

bedarf auch die Anwendung des Assoziationstests theoretischer und methodi- 
scher Vorentscheidungen bzw. nachtraglicher Interpretationen und 'Korrekturen’, 

diese stellen jedoch die Verbindbarkeit der Theorie (PRASUPP) mit dieser Me- 

thode (Assoziationstest) nicht in Frage. Man muss hier also keine grundsatzli- 

chen Bedenken aufern — wie etwa bei ARG und dem geschehen-Test —-, ob 

PRASUPP iberhaupt getestet werden kénne, und wenn ja, ob der Assoziati- 
onstest der addquate Test sei. 

Was die PRASUPP-Kritik anbelangt: Dass PRASUPP didaktisch relevant 
oder zumindest didaktisch nicht irrelevant ist, kann, glaube ich, nachgewiesen 
werden (s. Aufgabe 18). Und dass PRASUPP kein psychologisches Korrelat von 

ARG sein kann, dafir gibt es eine Reihe von Argumenten, von denen hier zwei 
angefuhrt werden sollen: 

(a) IfkO (1999), die Assoziationstests mit ungarischen Verben durchfihrte, 

konnte u.a. nachweisen, dass es signifikante geschlechtsspezifische As- 

soziationsdifferenzen gibt. In der Formallogik bzw. in der Linguistik ist je- 

doch die Unterscheidung zwischen weiblicher und mannlicher Argument- 

haftigkeit bislang nicht eingefuhrt; 

(b) Nach Auskunft der Heringer'schen Experimente ist die Kausalbestimmung 

bei beschuldigen/anklagen sehr stark prasupponiert, wahrend das (diesel- 

be Leerstelle besetzende) Genitivobjekt eindeutig -PRASUPP ist (s. Aufga- 

be 18). Nach einer ARG-Analyse ware die Situation genau umgekehrt. Das 

Genitivobjekt musste als +ARG, die Kausalbestimmung als -ARG 

  

°° Andere Valenzworterbiicher — KVL.284 und ViF:741 -, die jeweils noch eine fakultative Valenz- 
stelle fur die Nennung des Entgelts angeben, sind mit den Testergebnissen weniger konform. 

5? Dass das Testverfahren mit dem Lesarten-Problem und auch mit weiteren Mangeln behaftet 

ist, ist naturlich auch Heringer klar (s. etwa 1985-93).
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. 8 
eingestuft werden:> 

(59) Das Gericht beschuldigt Thomas wegen Diebstahi/des Diebstahlis. 

(59a) Das Gericht beschuldigt Thomas. Und das tut es wegen Diebstahl. 

(59b) Das Gericht beschuldigt Thomas, und das wegen Diebstahl. 

(59c) Das Gericht beschuldigt Thomas, und zwar wegen Diebstahl. 

(59d) Das Gericht beschuldigt Thomas. *Und das tut es des Diebstahls. 

(59e) *Das Gericht beschuldigt Thomas, und das des Diebstahls. 

(59f) *Das Gericht beschuldigt Thomas, und zwar des Diebstahis. 

Erinnert sei daran, dass Engel seine drei Valenzrelationen hierarchisiert: 1. 
SUBKLASS 2. NOT 3. ARG. Interpretieren Sie die von ihm aufgestellte Proto- 

typizitatsabstufung mit vier Klassen im Lichte dieser Hierarchie. 

Wéahrend nach Engel E des weiteren Kernbereichs -NOT seien, seien peri- 
phere E "nur bedingt weglassbar”. Aufgrund der NOT-Relation sind also die E 

des weiteren Kernbereichs offensichtlich doch peripherer als die peripheren E. Beztg- 

lich ARG sind dagegen die peripheren E (-ARG) tatsachlich peripherer als die E des 
weiteren Kernbereichs (+ARG). Nur wenn in der Hierarchie ARG die Nr.2 und NOT die 
Nr.3 ware, wurde also Engels Prototypizitatsabstufung mit der eigenen Valenzauffas- 
sung Ubereinstimmen. Da dies jedoch nicht der Fall ist, mUssten die beiden ‘mittleren’ 
Klassen ihre Platze tauschen. Dies wurde wiederum dazu fuhren, dass ARG als Unter- 
scheidungsmerkmal ihren Sinn ganzlich verliert. Denn nach der im Sinne der 

"Minimalbedingungen” korrigierten Prototypizitatsabstufung waren die Klassen 1 und 3 
+ARG, die Klassen 2 und 4 -ARG. 

Versuchen Sie eine Lexikalisierungs- und Grammatikalisierungshypothese der 
Valenzrelationen zu formulieren, indem Sie (a) den in Unterkapitel 7.1 entwor- 

fenen Lexikalisierungs- und Grammatikalisierungspfad (KOM-NOT » SEM-NOT » SYN- 
NOT), (b) die in diesem Kapitel vorgestellten Jacobs’schen Stufen der Grammatikalisie- 
rung der Argumentbeziehung (ohne ARG) und (c) auch noch die durch die historische 
Valenzforschung belegte Tatsache berticksichtigen, dass sich E (in einem bestimmten 
Sinne) auch aus A entstehen k6nnen. 

[d'| Meine Hypothese (»=wird lexikalisiert/grammatikalisiert zu): 

» FOSP 

oo 

oN » SYN-NOT 

Erklarung: Wenn eine A mit zunehmender Haufigkeit in der Umgebung eines VT auftritt, 
so wird diese A bei erneuten Nennungen des VT auch zunehmend erwartet. Sie kann 
demnach im Sinne einer +INSP-Konstituente des VT uminterpretiert werden. Wenn 
nach einer Zeit diese +INSP-Konstituente aus Relevanzgrinden (Grice) gar nicht mehr 

eliminiert werden kann, wird sie auch zu +KOM-NOT. Wenn die (pragmatischen) Rele- 
vanzbedingungen der Realisierung dieser +KOM-NOT-(und +INSP)-Konstituente kon- 
ventionalisiert werden, wird +KOM-NOT zu +SEM-NOT lexikalisiert.-” Durch die Gram- 
matikalisierung der SEM-NOT-Relation kann ‘quasi-totale' Nichteliminierbarkeit (+SYN- 

A» INSP » KOM-NOT » SEM-NOT 

  

** Dies gilt unabhangig davon, dass es klar ist, dass die Anwendung des geschehen/tun-Tests 

wegen der (INSP- und FOSP-)Valenzeigenschaften des Testverbs hier methodisch ohnehin 

unzulassig ist. 
*° Der Grammatikalisierungsabschnitt A » INSP » KOM-NOT » SEM-NOT ist mit dem aus den 

Grammatikalisierungstheorien wohl bekannten Prozess der Konventionalisierung konversatio- 

neller Implikaturen (s. etwa Traugott/Kénig 1991:194ff.) konform.
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NOT), teilweise semantische 'Entieerung' der Beziehung zum VT (+FOSP) oder beides 
entstehen. 

Der obige Grammatikalisierungspfad ist nur als Méglichkeit zu verstehen: keiner der 

Schritte ist zwingend. AuRerdem ldsst er sich nicht einfach umkehren und als eine Im- 
plikationsreihe interpretieren: Die Grammatikalisierung kann zum teilweisen oder totalen 
'Verlust’ fruher herausgebildeter Valenzrelationen fuhren. Die einzige Ausnahme ist 
wohl die INSP-Relation, die die Voraussetzung fur alle anderen Valenzrelationen dar- 

stellt. 

Betrachten wir das Verb gehdren im Lichte (a) des Assoziationstests (Heringer 
1985:91) und (b) der Valenzangaben bei Helbig/Schenkel (HS: 153ff.): 

(a): 
1. wem (0.6); 2. was (1.1); 3. wer (4.3); 4. warum (5.6), 5. zu wem (12.5); 

6. wie lange (14.0): 7-8. wohin-wozu (15.6-15.6). 

(b) HS unterscheiden fiinf verschiedene VT gehéren: 

i) ‘als Eigentum haben’ mit Subjekt-Dativobjekt, z.B. Das Buch gehoért der Lehrerin. 
(Il) (sich) ‘sich geziemen’ mit Subjekt, z.B. Ein solches Benehmen gehort sich nicht, 

UD) ‘einem Bereich zugeordnet sein’ mit Subjekt-Direktionalbestimmung, z.B. Der Hund 

gehort zu diesem Haus/Das Buch gehort in diese Bibliothek, 
(IV) ‘gebuhren' mit Subjekt-Dativobjekt, z.B. Dieser Leistung gehdrt ein Lob; 

(V) ‘ndtig sein’ mit Subjekt-Pradpositionalobjekt zu, z.B. GroBe Sorgfalt gehdrt zu dieser 

Aufgabe: 

Welche methodischen Probleme mit dem Assoziationstest werden durch den Vergleich 
mit den Valenzangaben bei HS bzw. auch ohne Vergleich sichtbar? (Von der Analyse 
der methodischen Probleme bei HS wollen wir hier absehen.) 

[é| Im Assoziationstest geraten die einzelnen VT durcheinander (=Verblesarten- 
Problem). Es ist ersichtlich, dass die meisten Vpn primar zum Grundvalenztra- 

ger (=(I) bei HS) assoziiert haben, weshalb die Frageworter zu wem, wohin und wozu 
sehr schlecht abschneiden. Umgekehrt ist zu vermuten, dass der VT sich gehdren (=(Il) 

bei HS) wohl gar keiner Vp in den Sinn gekommen war. AufSerdem ist anzunehmen, 
dass die Quotienten des Subjekts (was und wer) insofern 'unsauber' sind, als sich das 
Subjekt auf verschiedene VT 'verteilt’. 

Wenn wir Heringers Resultate in eine E/A-Unterscheidung ummiunzen wollten, ka- 
men wir ebenfalls in Schwierigkeiten. Nicht deshalb, weil wir aufgrund der Quotienten 
eigentlich eine Dreiteilung — in 1-2., 3-4. und 5-8. — vornehmen mussten, sondern aus 
zwei anderen Griinden: (1) weil man mit dem fast gleich starken Assoziiertheitsgrad von 
humanem Subjekt (wer) und Kausalbestimmung (warum) nur wenig anfangen kénnte, 
und (2) weil wir die Direktionalbestimmung und das Prapositionalobjekt Zupar definitiv 

von der Valenz von gehéren ausschlieRen mussten. 

Der VT beschuldigen hat nach Helbig/Schenkel (HS:223f.) die Valenz Subjekt- 
Akkusativobjekt-Genitivobjekt, z.B. Das Gericht beschuldigt ihn der Beste- 

chung. ~ Hinsichtlich der dritten Valenzstelle werden diese Angaben durch den Assozia- 
tionstest von Heringer jedoch nicht bestatigt (1985:94): 

1. wen (0.6); 2. wer (1.3); 3. warum (2.0): 4. weshalb (5.4); 5. wann (7.4); 
6. weswegen (8.0); 7. womit (11.2); 8. was (12.2); 9 woftr (13.3); 10. wessen (17.6). 

  

° Vermutlich mussen die nach HS:224 mit dem Genitivobjekt alternierenden Nebensatze (Er 

beschuldigt mich, dass ich ihn verraten habe) und Infinitivkonstruktionen (Er beschuldigt mich, 

ihn verraten zu haben) als satzformige Realisierungen des Genitivobjekts betrachtet werden
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Interpretieren Sie die Ergebnisse des Assoziationstests. Sind sie didaktisch relevant 
oder nicht? 

[é| Zur Testauslegung gehort, dass die synonymen Frageworter dem einschlagi- 
gen Satzglied zugeordnet werden. Nach einer Kausalbestimmung wird gefragt 

mit warum, weshalb und weswegen — und marginal evtl. auch mit womit und woftir. 
Aber auch unabhangig von dieser Gruppenbildung ist klar, dass die dritte Valenzstelle 
nicht vom Genitivobjekt, sondern von der Kausalbestimmung besetzt ist. Das (sehr) 
schlechte Abschneiden des Genitivobjekts kann sicherlich nicht allein mit dem peinlich 
gehobenen Stilregister des Fragewortes (wessen) und mit dessen primarem Bezug auf 
Lebewesen erklart werden. Der Testausgang dokumentiert sehr eindrucksvoll, dass 

sich der sprachhistorische Prozess der AblOsung des Genitivobjekts durch die Kausal- 
bestimmung dem Ende zuneigt. Mit den Resultaten des Assoziationstests kann folglich 
dafur argumentiert werden, im DaF-Unterricht - entgegen HS — die Kausalbestimmung 

zu favorisieren und das Genitivobjekt héchstens fur stark Fortgeschrittene aufzuheben. 
M.a.W., das Genitivobjekt bei beschuldigen (und wohl auch bei anklagen) ist im Grunde 
didaktisch irrelevant, was mithilfe des Assoziationstests nachgewiesen werden konnte. 
Infolgedessen muss der Assoziationstest einen gewissen Grad von didaktischer Rele- 
vanz haben.





8. Geerbte Dynamik: Valenz und Sprachstruktur 

8.1 Das Modell der strukturellen Valenzrealisierung 

Die Idee und die Notwendigkeit, die Frage der strukturellen von der der kontex- 
tuell-situativen Valenzrealisierung zu unterscheiden und erstere der letzteren 

methodisch vorzuschalten, méchte ich an folgender Analogie verdeutlichen: Die 
aktuellen Fortbewegungen von Tieren sind durch verschiedene externe und in- 

terne Umstande bedingt. Die aktuelle Flugbahn eines Vogels kann u.a. von der 

Windstarke abhangen, die aktuelle Kriechrichtung einer Schlange von der Lage 
der Beute usw. Doch ist eine Typologie der auf die Fortbewegungen von Tieren 
einwirkenden Faktoren im Grunde sinntos, wenn sie nicht auf den Fortbewe- 
gungsmodus der jeweiligen Tierart bezogen wird. Die aktuellen Fortbewegungs- 
mdglichkeiten und -grenzen von Tieren sind determiniert dadurch, ob das Tier 

Fligel, Flossen, Beine oder gar keine Gliedmafen hat. Das Auftauchen eines 
Haifisches unten im Meer wird die aktuetie Flugbahn einer Méwe genauso wenig 
beeinflussen wie die Meeresstr6mungen die aktuelle Kriechrichtung einer 

Schlange am Ufer. 
i Betraehten wir nur im Lichte dieser Analogie erneut die uns aus Kapitel 5 be- 

kanntem Beispiele:. 

(4) Ich suche eine Wohnung. 

(fa) Suche eine Wohnung. 

(2) Cerco una casa. 

(2a) lo cerco una casa. 

Ein Deutscher, der im Normalfall ja (1) Au@ert, handelt nicht deshalb anders wie 

ein Italiener, der im Normaifall ja (2) 4u@Bert, weil die deutsche AuBerung unter 

irgendwelchen spezifischen aktuellen (externen oder internen) Bedingungen 
stattfinden wurde, die von denen der italienischen AuRerung abweichen. Viel- 

mehr verk6rpern die zwei Sprachen zwei verschiedene subjektbezogene Valenz- 

realisierungstypen, und die Sprecher der jeweiligen Sprache haben schlicht 
keine Wahl, sich dem einen oder dem anderen Typus anzuschlieRen. Die jewei- 

lige Valenzrealisierungsstruktur ist vorgegeben und determiniert demnach den 
aktuellen (kontext- und/oder situationsinduzierten) Bewegungsspielraum der 
Sprecher. 

Die Idee, dass Sprachen (nicht nur subjektbezogen) verschiedenen Valenz- 
realisierungstypen angehdren, ist nicht neu. Wie jede gute (linguistische oder 
sonstige) Idee hat sie eine Vorgeschichte, die mindestens ins Mittelalter zuruck- 
reicht. Beispielsweise soll der in Unterkapitel 2.1 erwahnte Modist Martinus de 
Dacia (13.Jh.) erkannt haben, dass sich das lateinische Subjekt nicht nur explizit 

— auferhalb der Verbform —, sondern auch implizit — durch das Verbflexiv — aus- 

driicken lasst (Pinborg 1967:76f. und 127). Was die Geschichte der deutschen 
Sprachreflexion anbelangt, kann hier abermals auf Lehmanns Arbeit 
“Allgemeiner Mechanismus des Periodenbaues" (1833) verwiesen werden (s. 
Unterkapitel 2.1). Lehmann (1833:6ff.) ist Martinus de Dacia insofern ‘Uberlegen’, 

als er betont, dass Subjekt und finite Verbform, die logisch gegenseitig vonein-
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ander abhingen, grammatisch gerade deshalb nicht interdependent seien, weil 

nur das Subjekt durch die Form des finiten Verbs ausgepragt (‘ausgedriickt’) 
sein kénne, aber nicht umgekehrt. Lehmann erhebt somit Einsichten in die 

strukturelle Valenzrealisierung (im Deutschen und Lateinischen) zur theoriemit- 
bestimmenden Evidenz. 

Im 20.Jh. lasst sich die Idee der strukturellen Valenzrealisierung auf zwei 

Schienen verfolgen: einerseits in der Sprachtypologie, andererseits in der ger- 
manistisch und romanistisch gepragten Valenzforschung, wobei manche Auto- 

ren gerade die Integration von typologischen und einzelphilologischen Erkennt- 
nissen, Ergebnissen und Herangehensweisen anstreben. 

In der Sprachtypologie ist die strukturelle Typologie von Tadeusz Milewski 

(1967 [Erstveréffentlichung: 1950]) als die wichtigste Vorarbeit anzusehen. Er 
unterscheidet exzentrische und konzentrische Sprachen (ebd.:70ff.). Die Unter- 

teilung basiert darauf, ob die grundlegenden syntaktischen Funktionen’ formal 

an Gliedern auRerhalb des Pradikats oder an ins Pradikat inkorporierten prono- 
minalen Flexiven gekennzeichnet werden. 

In exzentrischen Sprachen sei die ‘Last’, die syntaktischen Funktionen formal 

zu markieren, auf alle Glieder verteilt. Folglich formen sie gemeinsam die 
Grundstruktur des (intransitiven und transitiven) Satzes (schéme de la proposi- 

tion), d.h., sie alle seien konstitutiv. Milewski illustriert den exzentrischen Typ 

u.a. am Lateinischen (ebd.:70): 

(3) Marcus necat leonem. 

‘Mark tétet den Léwen.' 

Subjekt- und Objektfunktion seien durch Kasusflexive eindeutig markiert. Dar- 
uber hinaus enthalte das Pradikat das pronominale Subjekt (/e sujet pronominal) 
in Form der Endung -t. 

In konzentrischen Sprachen wirden hingegen die syntaktischen Funktionen 
formal nur am Pradikat markiert. Das Pradikat in konzentrischen Sprachen stelle 

daher die komplette Grundstruktur des Satzes alleine dar (ebd.:78), sei das kon- 

stitutive Satzglied schlechthin. Es bildet, um hier die treffende Metapher von 

Jean Fourquet (1970:56) zu bemuhen, einen "Mikrokosmos". Folglich seien die 

nominalen Subjekte und Objekte in konzentrischen Sprachen nur Appositionen 
zu den (pronominalen) Subjekt- und Objektflexiven am Pradikat.? Ich méchte 

dies an einem transitiven Satz aus einer franzdsischen Umgangsvarietat exemp- 
lifizieren: 

  

' Milewski unterscheidet vier grundlegende syntaktische Funktionen (rdle syntaxique), von denen 

drei satzbezogen sind: Subjekt, Agens und Objekt (Letzteres hei®t in Milewskis neueren Arbei- 

ten Patiens, s. Milewski 1970 und 1973). Subjekt sei die genuine syntaktische Funktion von in- 
transitiven Verben, Agens und Objekt/Patiens seien die genuinen syntaktischen Funktionen von 

transitiven Verben. Im Sinne dieser Terminologie wird in Ergativsprachen die Objekt- 

/Patienskodierung auf das Subjekt, in Akkusativsprachen (wie dem Deutschen oder dem Italie- 
nischen) die Subjektkodierung auf das Agens Ubertragen. 

? Appositionen wie etwa Hamburg in der NP aie Stadt Hamburg stellen fakultative lexematische 

Spezifikationen der Kernstruktur (hier: die Stadt) dar.
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(4) ‘Wlalu, Pierre, ce bouquin. 

er es-hat gelesen, Pierre, dieses Buch 
‘Pierre hat dieses Buch gelesen.’ 

Subjekt- und Objektfunktion sind durch pronominale Klitika (i, /’) im Pradikats- 
verband markiert.> Am nominalen Subjekt (Pierre) und nominalen Objekt (ce 

bouquin) sind die Subjekt- und Objektfunktion nicht gekennzeichnet. Nominales 
Subjekt und Objekt sind appositiv, sie stellen fakultative lexematische Spezifika- 
tionen von if und /' dar.* 

Die skizzierte Typologie "stitzt sich nur auf die Form der syntaktischen Indi- 
katoren [...]." (Milewski 1970:101) Doch charakterisiert Milewski die konzentri- 

schen Sprachen nicht nur formal, sondern auch hinsichtlich der Relation zwi- 

schen pronominalen Flexiven und nominalen Aktanten, die appositiv sei. Damit 
schafft er — gewollt oder nicht — eine zusatzliche Merkmalsopposition '+/-apposi- 

tiv’, die im Gegensatz zur primaren Opposition '+/-pradikatsextern markiert’ funk- 

tional ist. Diese (latent) doppelte Deutung des exzentrisch/konzentrisch-Begriffs- 

paars fuhrt zu Irritationen, was u.a. an Milewskis oben zitiertem lateinischen Bei- 

spiel gezeigt werden kann. Die Subjekt- und die Objektfunktion sind durch die 
nominativischen und akkusativischen Kasusflexive (Marc-us, leon-em) tatsach- 

lich pradikatsextern markiert, insofern ist die Satzstruktur exzentrisch 

(=pradikatsextern markiert).° Doch stellt das nominale Subjekt gleichzeitig eine 
Apposition zu dem Verbflexiv -f dar, das ja Milewski selbst das pronominale 

Subjekt nennt. Insofern ist die Relation zwischen Subjekt und Pradikat konzen- 
trisch (=appositiv), wahrend die Relation zwischen Objekt und Pradikat exzen- 

trisch (=nichtappositiv) ist. 

Zwischenbilanz: Zur Interpretation des exzentrisch/konzentrisch-Begriffspaars 

gehért einerseits der Hinweis auf die doppelte Bestimmung. Andererseits muss 
man aber auch beachten, dass die beiden Oppositionen nicht von der gleichen 

Sorte sind. Wahrend sich namlich pradikatsexterne und -interne Markierung der- 
selben syntaktischen Funktion nicht ausschlieRen (s. lateinisches Subjekt), ist 

die Relation zwischen einem Flexiv und einem lexematisch realisierten Aktanten 
entweder appositiv oder nicht. Dies zu betonen ist wichtig, damit in jeder Hinsicht 
exzentrische Sprachen wie Japanisch oder Mongolisch nicht in denselben Topf 

geworfen werfen wie Lateinisch oder (das von ihm deutlich verschiedene) 

Deutsch (s. Aufgabe 1) und damit in jeder Hinsicht konzentrische Sprachen wie 

  

3 In Anlehnung an Bossong (1980:8) sollen i/ und /' vorerst als Bestandteile der Verbalflexion auf- 

gefasst werden. Klitika sind schwach oder nicht betonte Sprachzeichen, die, da sie phonetisch 

unselbststandig sind, der Stutze eines betonten Sprachzeichens, des Wirtes (engl. host), be- 
durfen. Mehr dazu in Unterkapitel 8.2. 

“In jUngeren Arbeiten lést Milewski (1970:101 und 1973:171f.) die Klasse der exzentrischen 

Sprachen zugunsten zwei neuer Klassen auf: positionale und flektive Sprachen. Den konzentri- 

schen Sprachen (mit konstitutivem VT) stehen nunmehr flektive Sprachen (mit konstitutivem 
Subjekt, Agens und Objekt/Patiens) und positionale Sprachen (mit konstitutiver Wortstellung) 

gegenuber. S. hierzu auch Aufgabe 5 in 8.2. 
> Hinzu kommt allerdings, dass die Subjektfunktion auch durch das pronominale Subjekt -t aus- 
gedriickt wird. Demnach geschieht die formale Realisierung der Subjektfunktion nicht nur ex- 

zentrisch, sondern auch konzentrisch.
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etwa Abchasisch oder Navaho ebenfalls nicht in denselben Topf kommen wie 

Itatienisch oder Ungarisch. 
Durch Milewskis Typologie ist der theoretische Rahmen abgesteckt, in dem 

die Valenzforschung an die Entwicklung einer Theorie der strukturellen Valenz- 
realisierung herangehen kann. Wenn wir nun in Anlehnung an Georg Bossong 
(1980:4) "die satzstiftende Beziehung zwischen einem Pradikat und den von ihm 

abhangigen oder ihm zugeordneten Argumenten" die Fundamentalrelation nen- 
nen, so kann die Aufgabe der strukturellen Valenzrealisierungsforschung firs 
Erste wie folgt formuliert werden: Typologische Beschreibung der Einzelspra- 
chen 

(a) auf der Basis der Typen von grammatischen Verfahren, die Fundamentalrelation 

zu markieren (VT-extern oder -intern), und 

(b) auf der Basis der funktionalen Deutung dieser dependenziellen Markierungsmus- 

ter (appositiv oder nicht). 

Milewskis Typologie beschrankt sich nicht auf die Markierung der Fundamental- 
relation. Er rechnet auch mit einer vierten syntaktischen Grundfunktion, die er 
possessiv/attributiv nennt (Milewski 1967:70 und 1970:100) und die zwischen 

Possessor und Possessum in der NP besteht: 

(5) dem Vater sein Haus; 

(6) das Haus des Vaters. 

Doch ist zu erwarten, dass konzentrische oder exzentrische dependenzielle 

Markierungsmuster — mit oder ohne Aktantenrealisierungen — nicht nur in der 
Domane der vier genannten Funktionen vorkommen kénnen, z.B. 

(7) Gebt den Armen® 

(8) [Jetzt zahit] ihr (geizigen Keliner).” 

Daher scheint zweckmaRig und angemessen, Milewskis Typologie als eine all- 
gemeine Typologie dependenzieller Markierungsmuster und deren funktionaler 

Deutung aufzufassen. Im Sinne dieses verallgemeinerten Modells muss dann 
damit gerechnet werden, dass die Einzelsprachen — aufgefasst als Gefiige von 

Varietaten — ein dependenzielles Markierungsmuster und eine funktonale Deu- 
tung praferieren, die anderen jedoch keinesfalls ausschlieRen. Folglich muss die 
Aufgabe der strukturellen Valenzrealisierungsforschung wie folgt prazisiert wer- 
den: 

Typologische Beschreibung der Einzelsprachen auf der Basis dependenzieller 
Markierungsmuster und deren funktionaler Deutung. Die Untersuchung muss sich 
auch auf markierte Konstruktionen und Kategorien bzw. auf mdglichst alle Varie- 
taten einer Einzelsprache erstrecken. Sie muss eine verlassliche Grundlage fur 

  

° Pradikatsexterne Markierung der Drittaktantenfunktion (=der indirekten Objektfunktion). 

”\n der NP ihr geizigen Kellner stellt das attributiv determinierte Nomen geizigen Keliner eine fa- 

kultative lexematische Spezifikation von jhr dar.
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weitere grammatische Beschreibungen und Erklarungen — vor allem im Bereich 
der kontextuell-situativen Valenzrealisierung — liefern. 

Milewskis Arbeit wurde in der Sprachtypologie — ganz im Sinne dieser Aufga- 
benstellung — von Johanna Nichols (1986) fortgesetzt und empirisch vertieft. Sie 
unterscheidet zwei grundlegende dependenzielle Markierungsmuster: kopfmar- 

kierend (head-marking) und dependensmarkierend (dependent-marking). 60 
Sprachen, darunter auch Deutsch, wurden daraufhin untersucht, ob die jeweili- 
gen syntaktischen Relationen in NPn, PPn und Einfachsatzen (clause) am Kopf 

der jeweiligen Konstruktion, am Dependens oder an beiden (oder evtl. an kei- 
nem von beiden) morphologisch markiert werden. Nach den Markierungsprafe- 

renzen konnten dann die Sprachen zwischen den Polen von "typical head-mar- 

king language” und "typical dependent-marking language" lokalisiert werden. 
Im Gegensatz zu Milewski trennt Nichols sauber das (‘statische’) Problem der 

formalen Markierung von dem (‘dynamischen’) der funktionalen Deutung der 
Markierungstypen. Kopfmarkierend heisst demnach ‘konzentrisch in formalem 

Sinne’, dependensmarkierend ‘exzentrisch in formalem Sinne'. Dementspre- 

chend wird die Erstaktantenrealisierung im Deutschen als kopf- und depen- 
densmarkierend eingestuft (Nichols 1986:68).° Dies bedeutet, dass hinsichtlich 

der dependenziellen Markierungsmuster im Einfachsatz Deutsch und Italienisch 
denselben Typ vertreten. 

Nichols, die Milewskis Arbeit gut kennt, ist sich des ‘formal-funktionalen'’ Pro- 

blems bewusst und ‘dynamisiert' den eigenen Ansatz, indem sie die Beziehung 
zwischen Kopf und Dependens untersucht und zwei Typen von Dependenzen 

(syntactic bonds) unterscheidet (ebd.:108): unilaterale und bilaterale Depen- 

denz. In kopfmarkierenden Konstruktionen sei das Dependens gew6hnlich fa- 
kultativ und appositiv (ebd.:107), was bedeute, dass nur das Dependens auf den 

Kopf angewiesen sei, aber nicht umgekehrt (Unilateralitat). In dependensmarkie- 

renden Konstruktionen sei hingegen die Abhangigkeit von Kopf und Dependens 
ublicherweise gegenseitig (Bilaterialitat). Somit liegt die Differenz zwischen der 

Erstaktantenrealisierung in Deutsch und Italienisch in der funktionalen Deutung: 
bilaterale (Deutsch) vs. unilaterale Dependenz (Italienisch). 

Milewskis und Nichols’ Terminologie verbindend kénnen wir nun folgende 

Festlegungen machen: 

(1) eine rein konzentrische Struktur ist formal kopfmarkierend und funktional unilate- 

ral; 

(2) eine rein exzentrische Struktur ist formal nicht kopfmarkierend und funktional bi- 

lateral:° 

(3) eine konzentrische Struktur ist unilateral; 

(4) eine exzentrische Struktur ist bilateral. 

  

* Die Subjektfunktion wird morphologisch sowohl am lexematischen/pronominalen Erstaktanten 

wie auch am finiten Verb markiert (Subjektkongruenz im traditionellen Sinne). 
® Nicht kopfmarkierend ist nicht gleich 'dependensmarkierend'. Eine nicht kopfmarkierende Struk- 

tur kann dependensmarkierend (=flektiv im Sinne von Milewski) und/oder positional (s. Anm.4) 

sein.
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In der modernen Valenzforschung hat man sich lange Zeit mit dem Problem der 
strukturellen Valenzrealisierung im Wesentlichen unabhangig von der sprachty- 

pologischen Forschungslinie befasst. Der strukturelle Valenzrealisierungsansatz 
geht zurtick auf Tesniére (1959:84f., 104 und 139ff.), dessen einschlagige revo- 
lutionare Uberlegungen jedoch erst ab den 80er- und 90er-Jahren gebuhrend 

rezipiert und weiterentwickelt worden sind.'° Dies ist das Verdienst von Fritz Pa- 
sierbsky (1981) und Sarolta Laszlo (1988), deren Arbeit spater weitergefiihrt 
werden konnte (Agel 1993, 1993a und 1995). Unabhangig entstanden, aber 

kongenial sind die romanistischen Beitrage von Georg Bossong (z.B. 1980 und 
1998, s. hierzu 8.2)."" 

Fritz Pasierbskys Hauptverdienst besteht m.E. darin, dass er die mittlerweile 

zentral gewordenen Begriffe ‘'Makrovalenz’ und ‘'Mikrovalenz' eingefihrt hat 
(Pasierbsky 1981:162f.): 

Makrovalenz bezieht sich 

“auf die morphologisch-syntaktischen Beziehungen zwischen (pradikativem) Verb 
und anderen Redeteilen", 

wahrend Mikrovalenz 

"die Eigenschaft eines Morphems in der Funktion eines Valenztragers [ist], ver- 
schiedene Aktanten (eventuell auch Zirkumstanten, z.B. adverbiale Zeitbestim- 
mungen), die makrovalente Leerstellen im Satzbauplan besetzen (bzw. als freie 
Angaben benutzt werden), in der morphologischen Struktur des Verbs zu repra- 

sentieren.” 

M.a.W., dependensmarkierende Valenzrealisierungen sind makrovalenziell, 

kopfmarkierende mikrovalenziell. Wahrend die traditionelle Grammatik lediglich 
die Makrovalenz (=die Makrorealisierung der Valenz) als 'Satzglieder' anerkennt 

und die Mikrovalenz als Kongruenzmarker abtut, bekommt durch Pasierbskys 
Unterscheidung auch die Mikrovalenz eine potenziell ‘satzgliedstiftende’ Funk- 
tion zuerkannt (auch wenn Pasierbsky am Primat der Makroebene weiterhin 

festhalt). Beispielsweise ‘'fehit' das Subjekt in den folgenden Satzen keinesfalls, 

sondern es erscheint mikrovalenziell: 

(3a) Necat leonem. 
'Er/sie/es totet den Lowen.' 

(1a) Suche eine Wohnung. 

(2) Cerco una casa. 

  

'° Eine Art Vorreiterrolle spielten dabei Harald Weinrich (1967:110ff.), Jean Fourquet (1970:20ff.) 
und — von der Forschung vollkommen Ubersehen — Sarolta Laszlé (1978). Mittlerweile genieft 
der strukturelle Valenzrealisierungsansatz eine gewisse Popularitat (s. Jarventausta 2000:45), 

sodass neuerdings auch fur seine Integration in das generative Grammatikmodell pladiert wird 
(Vater 1995 und 1996). 

" Die Leistungen von Pasierbsky und Laszlo (bzw. der gesamten Forschungslinie) sind an ande- 

rer Stelle ausfuhrlich und kritisch gewurdigt worden (Agel 1993a°28ff. und teils 1995:7ff.). Im 
Folgenden soll nur auf das Wesentlichste eingegangen werden.
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Folglich darf die ausschlieRlich mikrovalenzielle Erstaktantenrealisierung nicht 
mit Subjektlosigkeit gleichgesetzt werden: 

(9) — Pluit. (lat.) 

(10) Regnat. (ahd.) 

‘Es regnet.’ 

Durch die Untersuchung des Zusammenspiels der (verbalen) Makro- und Mikro- 

valenz in den Einzelsprachen kommt Pasierbsky (1981:171ff.) zu Reprasentati- 

onstypen, denen die Sprachen der Welt zugeordnet werden kénnen. 2 
Nichols' und Pasierbskys (formale) Strukturtypen geben an, ob lexematisch 

realisierte Dependentien — inklusive (Makro)Aktanten — flexivisch 'reprasentiert' 
sind oder nicht. Dabei ist Pasierbskys Sprachtypologie auf den 'kanonischen' 

Aussagesatz mit drei Aktanten (Typ: X gibt Y Z) bezogen. Demnach bietet es 

sich an, den auf strukturellen Valenzrealisierungen basierenden Sprachvergleich 
auf eine breitere empirische Grundlage zu stellen. 

Dieser Aufgabe hat sich Sarolta Laszlo (1988) angenommen, die die rein pro- 
nominalen, die rein lexematischen und die gemischten (=pronominal-lexemati- 

schen) Realisierungen der intransitiven und transitiven Fundamentalrelation glei- 

chermafen untersucht hat. Die methodische Grundlegung des auf diese Weise 
erweiterten Sprachvergleichs erfolgte an deutsch-ungarischen Strukturkorres- 
pondenzen:'* 

definite (objektive) Konjugation 

1. (a1, a) (a;, 0) 

0, O Ai, Az 
Eszi. Er/sie/es isst es. 

2 (a1, ae) 

Ai, 0 

Az anya eSZi. Die Mutter isst es. 

? Seine Typologie, die mit einer maximal dreiwertigen Realisierung der Fundamentairelation 
rechnet, lasst sich als die verbvalenzbezogene Teilmenge der Nichols'schen Typologie definie- 

ren. 

® Die Beispielverben sind eszik und essen. (Das ung. Verb ist entsprechend der ung. Lemmati- 
sierungskonvention in Sg.3.Pers.) 1-6.=mdgliche Strukturkorrespondenzen; a=Mikrorealisie- 

rung (des Aktanten), A=Makrorealisierung, O=Nullrealisierung. Die Aktanten, die auf beiden 

Ebenen realisiert werden kénnen (im Deutschen nur der Erstaktant, im Ungarischen der Erst- 
und der Zweitaktant), nennt Laszlo Zwei-Ebenen-Aktanten. Die ung. Verben werden mit defi- 

nitem Zweitaktanten (Typ: Sie sieht das Haus) objektiv (=definit), mit indefinitem Zweitaktanten 

(Typ: Sie sieht ein Haus) subjektiv (=indefinit) konjugiert.
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3. (a1, a2) 

0, A: 

Eszi a hast. Er/sie/es isst das Fleisch. 

4. (a1, 2) 

Ay, Ao 
Az anya eszi a hust. Die Mutter isst das Fleisch. 

indefinite (subjektive) Konjugation 

5. (a:, 0) 

0, Ag 

Mindent eszik. Er/sie/es isst alles. 

6. (a;, 0) 

Ay, Aa 
Az anya mindent eszik. Die Mutter isst alles. 

Die definite Minimalstruktur des Ungarischen (1.) kann in jeder mathematisch 
méglichen Kombination expliziert werden (2-4.), wahrend die deutschen Ent- 
sprechungen immer dieselbe, syntaktisch voll besetzte Struktur haben mus 

sen.'* Hinzu kommen im Ungarischen eine indefinite Minimalstruktur (5.) und die 

dazugehdrige Explikation (6.) — mit unveranderter struktureller Entsprechung auf 
deutscher Seite. 

Wie ersichtlich, vereinen Laszlos Strukturkorrespondenzen auf koharente 

Weise die formale und die funktionale Beschreibung der strukturellen Valenz- 
realisierungen. Denn an ihnen kénnen nicht nur das Vorhandensein von Kopf- 
und/oder Dependensmarkierungen abgelesen werden, sondern die pronomina- 
len Valenzrealisierungsstrukturen geben auch darUber Aufschluss, ob die Rela- 
tion zwischen Mikro- und Makroebene uni- oder bilateral zu interpretieren ist: Die 
unilateralen Dependenzen des Ungarischen (=der appositive Charakter der Mak- 
rorealisierungen) beruhen auf der deiktischen/anaphorischen Potenz der ungari- 
schen Mikrorealisierungen (s. auch Laszlé 1988:227f.)."° Umgekehrt zeugt die 

  

‘* Auf der deutschen Seite gilt also immer die Realisierungsstruktur, die rechts unter Nr. 1 ange- 

geben wurde. 

> Der Kurze halber soll im Folgenden fir deiktisch/anaphorisch einfach deiktisch stehen. Wenn 
es notwendig ist, wird jedoch differenziert (s. Anm.22).



223 

syntaktisch voll besetzte deutsche Seite davon, dass die deutsche Kopfmarkie- 
tung des Subjekts nicht deiktisch ist."® 

Resiimierend lieBen sich folgende typologische Prazisierungen vornehmen: 

  

(1) eine rein konzentrische Struktur ist kopfmarkierend und kopfdeiktisch; 

(2) eine rein exzentrische Struktur ist nicht kopfmarkierend und nicht kopfdeiktisch; 

(3) eine konzentrische Struktur ist kopfdeiktisch; 

(4) eine exzentrische Struktur ist nicht kopfdeiktisch.   
  

Bezogen auf die strukturelle Valenzrealisierung: 

  

(1) eine rein konzentrische Valenzstruktur ist mikrovalenziell und mikrodeiktisch; 

(2) eine rein exzentrische Valenzstruktur ist makrovalenziell und makrodeiktisch; 

(3) eine konzentrische Valenzstruktur ist mikrodeiktisch; 

(4) eine exzentrische Valenzstruktur ist makrodeiktisch.   
  

Eine konzentrische Valenzstruktur setzt einen inkludierenden, eine exzentrische 
einen implizierenden VT voraus (zu diesen Begriffen s. 6.2). Der deutsche VT 

impliziert alle Aktanten, der ungarische VT inkludiert den Erstaktanten (indefinite 
Konjugation) bzw. den Erst- und den Zweitaktanten (definite Konjugation). Der 
italienische und der lateinische VT inkludieren den Erstaktanten, implizieren hin- 

gegen alle weiteren Aktanten. Infolgedessen hat das Deutsche — wie alle ande- 
ren germanischen Sprachen mit Ausnahme des Jiddischen (Faarlund 1998:794) 
— im Normalfall exzentrische VT, das Italienische und das Lateinische konzen- 
trisch-exzentrische VT und das Ungarische konzentrisch-exzentrische bzw. kon- 
zentrische VT. Der terminologischen Einfachheit halber kénnten_ inkludierte 

Aktanten konzentrische, implizierte Aktanten exzentrische Aktanten genannt 
werden. 

Ordnen Sie nach der 'interpretierten' Typologie von Milewski den intransitiven 
Satz im Deutschen ein. Gehen Sie dazu von den folgenden Gegeniberstellun- 

gen aus:"” 

(11)  *(Klaus) zahlt. 
  

'® Jarventausta (2000:14f.) ist der Ansicht, dass dieser Typ von Argumentation — (deutsche) nicht 

deiktische Mikrorealisierung, folglich obligatorische Makrorealisierung bzw. umgekehrt (!) obli- 

gatorische Makrorealisierung, folglich nicht deiktische Mikrorealisierung — “doch etwas Zirkel- 

haftes in sich hat" (ebd.:14). Der Teufel steckt in fofglich. Denn wahrend das erste Fo/glich als 

Folge zu verstehen ist, leitet das zweite eine Folgerung ein. Folglich stellt die zweite folglich- 

Verbindung nicht die Umkehrung der ersten dar. Obligatorische Makrorealisierung /asst auf 
Nichtdeiktizitat der Mikroebene — wenn diese Uberhaupt vorhanden ist — schlieGen, sie fungiert 

in dieser Argumentation als die Operationalisierung des Postulats der Nichtdeiktizitat und nicht 

als seine Begrundung. Dagegen (und nicht umgekehrt) soll die Nichtdeiktizitat der Mikroebene 
einen (sehr wichtigen) Grund fur die obligatorische Makrorealisierung darstellen. In Sprachen 

wie dem Schwedischen, in denen es gar keine Mikroebene gibt und in denen es folglich auch 

keine deiktische Mikroebene geben kann, ist die Situation jogisch und empirisch anders zu be- 
urteilen. Vgl. hierzu Anm.30 unten und Aufgabe 8. 

" Einklammerung signalisiert optionale Realisierung. Einklammerung mit Sternchen bedeutet, 

dass im Falle der Nichtrealisierung des eingeklammerten Gliedes die Struktur inkorrekt ist. 
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(12) (Giovanni) paga. 

(13) Die Stadt (Hamburg). 

[J] Analog zur Apposition Hamburg stellt Giovanni eine fakultative Spezifikation 
(des Flexivs der Verbform paga) dar. Hingegen kann das Zustandekommen ei- 

nes Satzes wie Klaus zahit offensichtlich nicht als die fakultative lexematische Spezifi- 
kation des Flexivs der drittpersonigen Verbform zahit beschrieben werden. Die Erstak- 
tantenrealisierung im Deutschen ist im Gegensatz zu der im Italienischen nichtappositiv. 
Funktional gesehen ist also die deutsche Erstaktantenrealisierung exzentrisch, die itali- 
enische konzentrisch. Formal gesehen besteht jedoch kein Unterschied zwischen den 
Typen (11) und (12)."° Die Subjektfunktion ist in beiden Sprachen pradikatsextern wie 
-intern markiert (Subjekt und Pradikat 'kongruieren’). 

Wie sind die deutsche und die italienische Erstaktantenrealisierung im Sinne des 
‘dynamisierten’ Ansatzes von Nichols zu charakterisieren? 
Beide Sprachen sind beziglich der Erstaktantenrealisierung kopf- wie depen- 
densmarkierend, doch besteht zwischen Kopf und Dependens unilaterale De- 

pendenz im Italienischen und bilaterale im Deutschen. 

Wenn man sich Laszlés Strukturkorrespondenzen genauer anschaut, wird man 
zwei der mathematisch mdglichen indefiniten Gegeniberstellungen nicht ent- 

decken: 

(7.] (a;, 0) (a,, 0) 

0, 0 Ay, 0 

Eszik. Sie isst. 

(8.] (ay, 0) 

A;,0 

Anya eszik. Die Mutter isst. 

Warum betrachtet Laszlo diese Strukturen nicht als Strukturkorrespondenzen? 
Um die Frage beantworten zu kénnen, muss man den prinzipiellen Unterschied zwi- 

schen den Strukturen 1-6 einerseits und [7-8] andererseits feststellen. 

Unter den Strukturen 1-6 gibt es keine einzige mit Nullrealisierung eines Aktan- 
ten auf beiden Ebenen. Demgegenuber sind [7-8] zwar grammatisch korrekte 

Gegenuberstellungen, doch ist hier der Zweitaktant auf keiner Ebene realisiert. M.a.W., 
der Zweitaktant ist e/liptisch nichtrealisiert. Folglich stellen [7-8] keine strukturell norma- 
len, sondern reduzierte Valenzrealisierungsstrukturen dar. Laszlés implizites Kriterium 
fur Strukturkorrespondenzen ist demnach die Valenzrealisierung auf mindestens einer 
Ebene. Strukturkorrespondenzen sind Gegeniberstellungen von strukturell normalen 

Valenzrealisierungsstrukturen (mehr dazu in Unterkapitel 8.2). 

. Betrachten Sie die folgenden zwei Valenzrealisierungsmuster in der heutigen 

deutschen NP: 

  

® Zumindest nicht, wenn man Eigennamen-Subjekte vergleicht bzw. wenn man innerhalb des ex- 
zentrischen Typs nicht weiter differenziert.
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(5) dem Vater sein Haus; 

(6) das Haus des Vaters. 

Handelt es sich um (rein) konzentrische und/oder um (rein) exzentrische Valenzstruktu- 

ren? 

8.2 Ausbau, Perspektiven 

Die in 8.1 skizzierte Forschungslinie konzentrierte sich auf die Beschreibung 

(a) nicht emphatischer und nicht elliptischer Realisierungen, d.h. auf den strukturellen 

Normalfall (Agel 1993: 11 f.); 
(b) von Strukturen mit unmarkierten Kategorien (wie Indikativ, Aktiv, Prasens usw.). 

Infolgedessen konnte/kann 

(1) die empirische Basis der strukturellen Valenzrealisierungsforschung ausgeweitet 

werden, indem auch elliptische, emphatische und markierte Realisierungsmuster 

untersucht wurden/werden: '° 

(1a) Suche eine Wohnung. (Ellipse) 
(1b) ICH suche eine Wohnung. (Emphase) 

(1c) Such dir eine Wohnung! (markierte Kategorie: Imperativ) 

Der Ausbau der empirischen Basis (inklusive der Untersuchung 'neuer' Sprachen 
und Varietaten) fuhrte/fuhrt notgedrungen dazu, dass 

(2) die theoretische Basis modifiziert und/oder erweitert werden musste/muss. Dabei 

stellt(e) sich insbesondere die Frage, ob die Annahme von zwei Valenzrealisie- 

rungsebenen ausreicht, um beliebige Sprachen adaquat beschreiben zu kénnen. 

Des Weiteren muss — in Anbetracht der breiter werdenden empirischen Basis — 

die Frage der Relation(en) der Ebenen zueinander immer wieder von neuem ge- 

stellt werden. 

Hinsichtlich (1) und (2) ist noch sehr viel zu tun. Im Folgenden soll zuerst Punkt 

(1) exemplifiziert werden. Anschlie&Bend folgen einige Uberlegungen, die evtl. 
den Ausbau der Theorie anregen und dessen mégliche Richtung erkennbar ma- 
chen kénnten. 

Ein Beispiel fir ein markiertes Valenzrealisierungsmuster haben wir bereits in 
Unterkapitel 6.2 gesehen. Dort wurde daftir argumentiert, dass abgeleitete VT 

wie etwa auflegen oder anmontieren jeweils eine PP inkludieren, d.h., dass sie 
beziiglich der PP-Realisierung konzentrische VT darstellen. Deutsch, das im 

Spiegel der unmarkierten Valenzrealisierungen eine rein exzentrische Sprache 

ist, macht also durchaus Gebrauch auch von dem konzentrischen Valenzreali- 
  

'® Dass sich die empirische Basis auch durch die Einbeziehung von immer mehr Sprachen bzw. 

Varietaten ausweiten lasst bzw. dass dies eine wichtige und notwendige Aufgabe darstellt, ist 

selbstverstandlich.
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sierungsmuster, namlich im Falle markierter Kategorien. Dies wird durch die 
Analyse des markierten Modus /mperativ ebenfalls bestatigt (Agel 1993a und 

1995): 

9. (a1, a2) (a;, 0) 

0, O 0, Az 

Edd! Iss es! 

10. (a1, a2) 

0, Az 

Edd a hust! Iss das Fleisch! 

11. (a;, 0) 

0, Az 

Egyel mindent! Iss alles! 

Wahrend auf ungarischer Seite (selbstverstandlich) keine neuen Strukturkombi- 

nationen mehr hinzu gekommen sind, weist die deutsche Seite eine von der in- 
dikativischen Struktur abweichende Valenzrealisierung auf: konzentrische Erst- 

aktantenrealisierung.”” Beim deutschen Imperativ geht es also ganz und gar 
nicht darum, dass das Subjekt fehlen wiirde — diese Auffassung halt sich hart- 
nackig (s. zuletzt Faarlund 1998:795) —, sondern darum, dass die imperativische 

Verbform mikrodeiktisch ist («das pronominale Subjekt inkludiert), wahrend die 

indikativische Verbform makrodeiktisch ist.”" 
Konzentrische Erstaktantenrealisierung lasst sich im Deutschen auch unter 

besonderen Diskursbedingungen beobachten: 

12. Ce) 

f | 

0, A, 

Suche eine Wohnung. 

  

0 Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass die imperativische Valenzrealisie- 

rungsstruktur des Deutschen haargenau der indefiniten Minimalstruktur des Ungarischen 
(=Struktur Nr. 5 in Unterkapitel 8.1) entspricht. 

2" Konzentrische Valenzstrukturen finden sich im Deutschen auch bei weiteren markierten Kate- 

gorien: zum adnominalen possessiven Dativ (Typ: dem Vater sein Haus) s. Agel 1993:41ff.; 

zum Passiv Agel 1995, (zu Recht) kritisch dazu Amrhein 1995:106f. (Anm.2).
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Dies ist aber ja nicht der strukturelle Normalfall, sondern es handelt sich um eine 
elliptische Valenzrealisierung. Der Unterschied zur deutschen Imperativstruktur 
(Nr. 9-11) besteht darin, dass das Mikrosubjekt nicht ab ovo deiktisch ist, son- 

dern erst durch die Nichtrealisierung des strukturell normalen Makrosubjekts 
deiktisiert wurde (s. auch Heger 1985:44 und Agel 1993:17). Anders gesagt: In 

12 liegt ein tatsachlich 'gedroptes' Makrosubjekt vor, wahrend in 9-11 ein Makro- 
subjekt schlicht nicht vorhanden ist.2? Diesem wichtigen strukturellen Unter- 
schied zwischen 9-11 und 12 soll darstellungstechnisch durch einen nach oben 

gerichteten Pfeil Rechnung getragen werden. 
Wahrend Ellipsen Reduktionen der strukturell normalen Valenzrealisierungen 

darstellen, kOnnen emphatische Valenzrealisierungen zu der Expansion der 
strukturell normalen Valenzrealisierungsstruktur fuhren:”° 

13. (ai, a) (a;, 0) 

A,, 0 Ai, Ag 

0 esi. ER/SIESES isst es. 

Das ungarische Subjektpronomen der 3. Person 6 wird ja im strukturellen Nor- 
maifall nicht realisiert, da die Verbform mikrodeiktisch ist. Seine (Makro-)Reali- 

sierung wird daher automatisch als Emphase interpretiert. lm Deutschen kann 
hingegen die blof&e Realisierung des Subjektpronomens keine Emphase bewir- 
ken, da ja seine (Makro-)Realisierung den strukturellen Normalfall darstellt. Da 
also im Deutschen die normale Valenzrealisierungsstruktur nicht mehr expan- 
  

” Diese Feststellung lasst sich auch als (eine) Antwort auf Jarventaustas Kritik des (in 8.1 skiz- 

zierten) Grundmodells der strukturellen Valenzrealisierung lesen. Nach ihr wurden namlich die 

finnischen Daten gegen den (von Laszlo und in Anschluss an sie auch von mir postulierten) 
Primat der Mikroebene und dafur sprechen, dass finnische Null-Subjekte generell ‘gedropt' 

seien (Jarventausta 2000:insb. 30ff.). Die m.E. schwer wiegende methodische Konsequenz 

dieser Auffassung ist, dass auf diese Weise der (finnische) strukturelle Normalfall und die 
(finnischen) elliptischen Nichtrealisierungen Uber einen Kamm geschoren werden. Es mag 

sein, dass die finnischen Makrosubjekte der 3. Person ‘gedropt' sind (was Ubrigens in keiner 

Weise dem Grundmodell widerspricht, denn Ellipsen kénnen natirlich auch strukturell-topolo- 
gisch 'erzwungen’ werden, man denke nur an das leere Vorfeld (Beispiel (4) in 7.1) oder an 

Koordinationsellipsen). Warum sollte aber die (m.E.) elliptische oder (nach Jarventausta) 

strukturell normale Modellierung der drittpersonigen Nichtrealisierung auf den genereilen Rang 

der strukturell normalen Valenzrealisieung im Finnischen erhoben werden, wo es doch einen 

signifikanten und von allen Beteiligten bestatigten Valenzrealisierungsunterschied zwischen der 

1. und 2. Person einerseits und der 3. Person andererseits gibt? Im Rahmen des Grundmo- 
delis kénnte Ubrigens dieser Unterschied durch das Postulat beschrieben werden, dass die 

strukturell normale Erstaktantenrealisierung im Finnischen mikrodeiktisch, nicht jedoch mikro- 

anaphorisch ist. Zum Problem des Ebenenprimats s. Anm.30 unten. 

Terminologisch soll zwischen 'Explikation’ und ‘Expansion’ unterschieden werden. Eine expli- 

zierte Mikrostruktur (wie z.B. ung. Nr. 2-4 und 6 in Unterkapitel 8.1 oder Struktur Nr. 10 im vor- 

liegenden Kapitel) stellt den (makro)strukturellen Normalfall dar, wahrend eine expandierte Mi- 
krostruktur wie ung. Nr. 13 keine normale, sondern eine diskursbedingte Erweiterung der Mi- 

krostruktur ist. Expansion, die zur Emphase fthrt, ist somit das Gegenteil der Reduktion, die 

zur Ellipse fuhrt. Folglich wird sie darstellungstechnisch durch einen nach unten gerichteten 

Pfeil erfasst. 

2 a
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diert werden kann, wird der Fokusakzent des Subjektpronomens als Emphase- 

signal verwendet. 
Bevor wir uns kurz dem nicht phorischen es zuwenden und damit die Exem- 

plifikation von Punkt (1) abschlieRen, lohnt es sich an dieser Stelle einen kleinen 
Abstecher zu machen. Denn das Prinzip 'Emphasesignal ohne strukturelle Ex- 

pansion’ scheint nicht nur fur die 'Emphatisierung' exzentrischer Valenzrealisie- 

rungsstrukturen zu gelten, sondern — unabhangig von der Valenz — fur exzentri- 
sche Strukturen des Deutschen Uberhaupt. Beispielsweise funktioniert das Prin- 

zip auch bei der Reflexivierung der Medialverben:** 

(14) Peter wascht sich. 

(14a) Peter wascht SICH. 

Der Medialmarker (=sich) ist im Deutschen — im Gegensatz etwa zum Russi- 

schen oder Ungarischen — makrorealisiert. Folglich kann die emphatische Reali- 
sierung des Medialmarkers, d.h. dessen Umfunktionierung zum Reflexivmarker 

(=S/CH) nur durch den Fokusakzent verwirklicht werden. Dagegen wird im Rus- 
sischen oder Ungarischen die Reflexivierung so bewerkstelligt, dass der mikro- 
realisierte (und mikrodeiktische) Medialmarker durch den (normal betonten) ma- 

krorealisierten Reflexivmarker abgelést wird. Die ungarischen Entsprechungen 
von (14) und (14a) lauten:”° 

(15) Péter mosakodik. (Medialmarker ist -kod-) 

(15a) Péter magat mossa. (Reflexivmarker ist magat) 

Ein weiteres Beispiel ist das Verhaltnis unbestimmter Artikel/Numerale im Deut- 
schen. Durch Fokusakzent kann der makrorealisierte Artikel zum Zahlwort um- 

funktioniert werden: 

(16) Das ist ein Argument. 

(16a) Das ist EIN Argument (von mehreren). 

Was das nicht phorische es, d.h. die es-Vorkommen ohne referenzielle oder ko- 
referenzielle Funktion anbelangt, stellen sich unter dem Aspekt der strukturellen 
Valenzrealisierungsforschung insbesondere die Fragen nach dem valenztheore- 

tischen Status der es-Vorkommen und nach der Erklarung der Obligatheit/Fa- 
kultativitat der diversen es-Realisierungstypen. Dabei bedarf die Beantwortung 
vor allem der zweiten Frage noch weiterer empirischer Forschungen, da die 
Steuerungsmechanismen der Mittelfeld-Obligatheit/Fakultativitat noch ungeklart 
sind (Szatmari 1998). 

Was den valenztheoretischen Status der nicht phorischen es-Vorkommen 

betrifft, konnte bisher fur den Status des (obligatorischen) es impersonale der 

  

4 gl. auch Unterkapitel 6.2. Zu Medialitat, Reflexivitat und einer neuen Klassifikation der sich- 
Verben und -Konstruktionen s. Agel 1997. 

5 Die ungarische Situation wird hier etwas simplifizierend dargestellt, was aber den Kern der 

Argumentation, soweit ich sehe, nicht beeintrachtigt.
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nullwertigen Witterungsverben eine Loésung vorgeschlagen werden (Agel 

1988:92, 1993a:57ff. und 1995:14): 

14, (sa;) (say) 

) SA; 
Havazik. Es schneit. 

Wie ersichtlich simulieren Deutsch wie Ungarisch die normale (exzentrische bzw. 
konzentrische) Erstaktantenrealisierung, obwohl es sich um nullwertige VT han- 

delt.7° Folglich stellt es (das entsprechend der konzentrischen Valenzstruktur 

des Ungarischen ohne ungarische Entsprechung bleibt) eine A;-Simulation 
(=sA,) dar. Somit erweisen sich beide Sprachen als ausgesprochen 6dkono- 

misch, da sie keine neuen Realisierungsstrukturen fir die obigen unpersénlichen 
Konstruktionen einfihren, sondern lediglich die ohnehin vorhandenen Valenzre- 
alisierungsstrukturen kopieren.”” 

Das Problem der nicht phorischen es-Vorkommen Iasst sich allerdings nicht 
auf das es der Witterungsverben reduzieren. BerUcksichtigt man auch andere 

Vorkommenstypen, so stellt sich die Frage, wie man den teils differierenden Ei- 
genschaften der nicht phorischen es-Typen Rechnung tragen kann. 

Szatmari (1998:235ff.) unterscheidet vier Stufen der Grammatikalisierung der 
‘Subjekthaftigkeit’, die sie u.a. an folgenden Beispielen exemplifiziert: 

(17) Es liegt mir an deiner Meinung. 

(18) Du weisst, dass es sich damit nicht so leicht fertig werden Iasst. 

(19) Hier lasst (es) sich angenehm leben. 

(20) Heute blitzte es mehrmalis. 

Die zunehmende Grammatikalisiertheit der vier Beispieltypen auRert sich in der 

zunehmenden Obligatheit des es: In (17) kann das es nur im Vorfeld stehen, in 

(18) dariiber hinaus auch in der sog. Wackernagel-Position (im Beispiel: nach 
der Subjunktion dass). In (19) erscheint das es — wenn auch fakultativ — im Mit- 

telfeld, in (20) ist es auch im Mittelfeld obligatorisch. 
Zwar ist dieses Stufenmodell aus valenztheoretischer Sicht noch zu verfei- 

nern, indem es nach den diversen VT-Typen (primarer oder sekunddrer VT, er- 

  

8 Valenzsimulation auf Mikroebene=sa, auf Makroebene=sA. Ob alle ungarischen Witterungs- 

verben nullwertig sind, ist eher fraglich (Forgacs 1999:41f.). 

*” Valenzsimulationen sind somit als Nachahmungen von Valenzrealisierungsstrukturen ohne 
realisierte Valenz(potenz) zu definieren. (Der Terminus 'Valenzsimulation’ soll den begrifflich 

identischen, jedoch nicht sonderlich Asthetischen Terminus ‘Valenzleiche’ (Agel 1995) ablé- 

sen.) Lange vor der Etablierung der strukturellen Valenzrealisierungsforschung hatte Busse 

vorgeschlagen, das unpersonliche es (bzw. frz. i) — in Analogie zu dem altbekannten inneren 

Objekt - als "eine Art inneres Subjekt" (Busse 1974:198) in einem “explizite(n) eingliedrige(n) 

Satztyp” (ebd.:66) zu interpretieren. Da Satze mit innerem Objekt (Typ: den Schiaf des Ge- 
rechten schlafen) Transitivitat nur simulieren (s. auch ebd.:198), kémnte man sagen, dass 

Satze mit innerem Subjekt Intransitivitat ebenfalls nur simulieren. Busses (explizites) inneres 

Subjekt es lauft also im Grunde auf dasselbe hinaus wie es als A,-Simulation.
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gatives Verb oder nicht, Wertigkeit und Wertigkeitsstruktur usw.) ausdifferenziert 

werden muss, doch stellt es klar, dass die Valenzsimulation ein (=eine Art) 
Grammatikalisierungsphanomen ist: Je zwingender die Nachahmung der Erst- 

aktantenrealisierungsstruktur grammatisch und/oder pragmatisch und/oder se- 
mantisch ist, desto unabhangiger ist die es-Realisierung von der jeweiligen 
grammatischen Konstruktion.** Da man auch historisch mit einem langen und 

verwickelten Prozess der es-Erweiterung rechnen muss (Behaghel 1924:127; 
Lenerz 1985), miindet dieser valenztheoretisch noch unerforschte Simulations- 

prozess in ein aktuelles Bild mit diversen Stufen von Simulationsméglichkeiten 
und -notwendigkeiten: Das eine Extrem stellen dabei primar nullwertige VT dar, 
deren Valenzsimulation voll grammatikalisiert ist (Typ: es biitzt). Ergative Verben 

wie grauen oder frieren zeigen ein fakultatives Mittelfeld-es (mich friert (es)) und 
befinden sich somit in der Ubergangszone der Grammatikalisierung der Valenz- 
simulation.”? Auch viele Mittelkonstruktionen (s. Unterkapitel 6.2), darunter auch 

sich-lassen-Konstruktionen, die ahnlich den ergativen Verben eine sekundare 
Subjektlosigkeit aufweisen, gehdren der Ubergangszone an. Verben und Kon- 

struktionen der Ubergangszone und Verben mit obligatorischem es haben m.E. 
gemeinsam, dass ihr es (auch) semantische Rollen simuliert, d.h. pseudo-agen- 
tiv oder pseudo-patientiv ist. Unter simulierter Valenz ist hier also (auch) 

+Pseudo-INSP zu verstehen. Das andere Extrem mit es nur im Vorfeld bilden 
Satze, bei denen die Valenzsimulation keine INSP-Simulation beinhaltet. Das 
Thema-es dieser Satze kopiert weder eine Agens- noch eine Patiensrealisie- 

rung. 
Soviel zur Illustration von Punkt (1), d.h. der Méglichkeiten und Perspektiven, 

die empirische Basis der strukturellen Valenzrealisierungsforschung auszuwei- 
ten. 

Was Punkt (2), die Modifikation und/oder Erweiterung der theoretischen Basis 

anbelangt, stellt sich, wie oben erwdahnt, insbesondere die Frage, ob die An- 

nahme von zwei Valenzrealisierungsebenen ausreicht.°° Diese Frage soll hier in 
zwei Teilfragen unterteilt werden: 

  

?® Dabei ist noch unklar, was grammatisch/semantisch/pragmatisch zwingend(er) heiften soll. 

9 Hier geht es um eine relativ spate — fruhneuzeitliche und neuzeitliche — Umstrukturierung der 

Ergativ- zu einer Akkusativstruktur (zu Details s. Agel 2000). Das Ergativsubjekt, das (nicht 

nur) nach meiner Auffassung mich/mir ist (Agel 1997), wird zum Objekt in einer Akkusativ- 

struktur. Gleichzeitig setzt die Simulation des neuen (akkusativsprachlichen) Subjekts ein. 

3° Wie ebenfalls erwahnt, stellt das Problem der Relation(en) der Ebenen zueinander eine weitere 

wichtige Frage dar. Jarventausta (2000:46) pladiert fir ein flexibles Modell, in dem "der Primat 

der Mikroebene nicht kategorisch postuliert wird, sondern [...] Raum fur einzelsprachspezifi- 

sche Differenzierung eingeraumt wird." Dieser Ansicht schlieRe ich mich gern an, zumal ihr der 

(von Laszlé und mir postulierte) Primat der Mikroebene nicht widerspricht. Denn die Interpreta- 
tion des Begriffs ‘Primat' im Grundmodell bezog sich ausschlieBlich auf die Form der Valenzre- 

alisierung (=Vorkommensrelation), wahrend Jarventausta offensichtlich - und zu Recht —- die 
‘Funktionalisierung' des Begriffs einfordert (zu Form vs. Funktion im aktuellen Zusammenhang 
s. 8.1). Und funktional gesehen ist es in der Tat so, dass im deutschen Indikativ oder in der fin- 

nischen 3. Person die Makroebene primar ist, wahrend bezogen auf den ungarischen Indikativ, 

den deutschen Imperativ oder die finnische 1. und 2. Person vom Primat der Mikroebene ge- 

sprochen werden muss. Die Problematik des Ebenenprimats abschlieRend mochte ich noch 

ein (eventuelles) Missverstandnis ausraumen: Laszlés ‘Mikronull' in der Strukturdarstellung des 

deutschen Zweitaktanten habe ich immer als technisches Hilfsmittel und nie als empirische
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(a) Valenzrealisierung und Wortstellung: Wie ist die evt!. topologische Gebundenheit 

der Valenzrealisierung zu werten? 

(b) Valenzrealisierung und Klitisierung: Was ist der valenz(realisierungs)theoretische 

Status der diversen Typen von en- und proklitischen Pronomina? 

Was (a) betrifft, hilft uns vielleicht Milewskis (in Anm.4) zitierte Aufl6sung der 

Klasse der exzentrischen Sprachen in positionale und flektive weiter (s. auch 
Bossong 1980:6). Dies muss wohl so interpretiert werden, dass sich Makrodeixis 
positional (z.B. Englisch, Chinesisch) oder flektiv (z.B. Deutsch, Japanisch) rea- 

lisieren lasst, wahrend bei der Mikrodeixis (konzentrische Sprachen) eine ana- 
loge Binnengliederung nicht méglich ist.°' Daraus folgt, dass die Annahme einer 
dritten — topologischen — Valenzrealisierungsebene mit stellungsgebundener 

Valenzrealisierung (entgegen Agel 1993a) nicht begriindet werden kann. Viel- 
mehr hat man mit zwei Typen von Makrorealisierung zu rechnen (die natirlich 

auch kombiniert auftreten k6nnen): topologisch (=positional) und grammemisch 
(=flektiv und/oder adpositional). 

Die méglichen theoretischen Auswirkungen des Klitisierungsproblems auf das 

Zwei-Ebenen-Modell der Valenzrealisierung (=Teilfrage (b)) sind an der deut- 
schen Standardsprache kaum nachzuvoliziehen.°2 Hingegen stellen die zahlrei- 

chen Typen von Klitisierungen etwa in den romanischen Sprachen (Bossong 
1998) eine theoretische Herausforderung fiir das Zwei-Ebenen-Modell dar (Pahi 
1999). Die folgenden zwei Beispiele (das zweite aus Bossong 1998:784) sollen 

die Dimensionen des Problems andeuten: 

(21) Lui, il mange. (frz.) 
Er, er isst 
‘ER isst.’ 

(22) Céc u-travaja. (galloital. von Genua) 
‘Cecco arbeitet.' 

Im Gegensatz zum Deutschen erfolgt die Fokussierung des pronominalen Erst- 
aktanten im Franzésischen nicht durch die zusatzliche Betonung, sondern durch 

die Realisierung eines weiteren — des betonten — Personalpronomens. Somit 

haben wir hier rein formal drei Ebenen der Valenzrealisierung: die Ebene des 
Endungsflexivs, die des personalen Proklitikums (=des unbetonten Personalpro- 
nomens /f) und die des betonten Personalpronomens (=/u/). Haben wir deshalb 

  

Realitat aufgefasst. Infolgedessen wirde ich im Falle von Sprachen wie Schwedisch oder Chi- 

nesisch nicht einmal im formaien Sinne vom Primat der Mikroebene sprechen, denn diese 

Sprachen haben genauso wenig eine Mikroebene wie die Zweit- oder Drittaktantenrealisierung 
im Deutschen. Empirisch ‘echte' Nullrealisierung der Mikroebene liegt immer dann vor, wenn 

ein Nullflexiv mikrodeiktisch ist: im Deutschen im Sg. des Imperativs bei schwachen Verben 

und bei den starken ohne Stammvokalwechsel, jedoch nicht bei den starken Verben mit 
Stammvokalwechsel (s. /ss/ oder Gib/). 

*' Positional oder flektiv ist als eine disjunktive Verbindung (mit einschlief&endem oder) zu verste- 

hen (s. Aufgabe 5). 

An einigen ostoberdeutschen Mundarten (z.B. Nurnbergisch), deren diesbeztgliche Erfor- 

schung allerdings noch in den Kinderschuhen steckt (Klepsch 1992), kénnten nur einige 

Aspekte des Problems veranschaulicht werden.
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auch funktional mit drei Ebenen zu rechnen? Oder miissen zwei der drei rein 
formalen Valenzrealisierungsebenen des Franzdsischen funktional zu einer 
Ebene gebundelt werden? 

Ebenfalls im Gegensatz zum Deutschen, aber im Gegensatz auch zum Fran- 
zdsischen hat das Genuesische personale Proklitika (im Beispiel: u-), die immer 

realisiert werden unabhangig davon, ob ein lexematisches Subjekt (im Beispiel: 
Céc) vorhanden ist oder nicht (ebd.:783f.).°°> Gehért nun galloital. u- derselben 
formalen Ebene der Valenzrealisierung an wie frz. i/? Oder gibt es eine vierte 

formale Ebene? Gehéren galloital. u- und frz. i funktional beide zur Mikroebene? 
Oder u- zur Mikroebene und #/ zur Makroebene? usw. 

Das Klitisierungsproblem ist ebenfalls ein Grammatikalisierungsproblem. Im 

Unterschied zur es-Frage ist hier jedoch unter dem Problem der Grammatikali- 
sierung nicht das der ‘Entvalenzialisierung' der Valenzrealisierung zu verstehen, 

sondern das theoretische, empirische und nicht zuletzt methodische Problem 

der Interpretation der formalen Ubergangstypen zwischen Mikro- und Makro- 
ebene. In Anlehnung an eine von Bossong (1998:778ff.) aufgestellte Typologie 

der Klitika méchte ich sechs mégliche Formtypen der Aktantenrealisierung (=F) 
unterscheiden. Von diesen stellen F2-F5 die klitischen Ubergange von pronomi- 
nalen Aktantenrealisierungen zwischen F1 (=Makroebene) und F6 
(=Mikroebene) dar:** 

F1=nichtklitische Aktantenrealisierung; 

F2=fakultatives Klitikum (appui facultatif); 

F3=freies Klitikum (appui libre); 

F4=gebundenes Klitikum (appui de contact); 

F5=fixiertes Klitikum (appui implanté); 

F6=Flexiv (=totale Fusion). 

Nach diesem Modell kann die (eventuelle) Grammatikalisierung der Makroebene 
(potenziell) Gber vier Zwischenstufen erfolgen: 

F2=Die Klitisierung ist ein rein phonetischer Vorgang. Die ‘Anlehnung' des Pronomens 

an einen Sprachzeichen-Wirt ist fakultativ. Alle pronominalen Aktantenrealisierun- 

gen in der deutschen Standardsprache gehdéren diesem Formtyp an; 

F3=Die 'Anlehnung' ist obligatorisch, nicht aber ein bestimmter Typ von Wirt (z.B. Verb). 

Das Klitikum ist also nicht mehr autonom, ‘schmarotzt' jedoch nicht an einem spezi- 

fischen Wirtstyp. F3 gibt es nach Bossong im Polnischen; 

F4=Das Klitikum ist gebunden, lehnt sich an einen bestimmten Typ von Wirt. Dabei ist 

die Position des Klitikums relativ zum Wirt noch variabel. F4 gibt es nach Bossong 

im Portugiesischen; 

F5=Auch die Position relativ zum Wirtstyp ist fix. Man vergleiche das folgende franzési- 

sche Beispiel (//=F5) mit der deutschen Ubersetzung (er=F1) (nach Pahi 1999):°° 

  

® Treffend nennt Bossong (ebd.) den franzésischen Typ komplementare, den galtoitalienischen 
supplementare Konjugation. Im Franzosischen verschwindet ja bei lexematischer Erstaktanten- 

realisierung das personale Klitikum (z.B. Lucien mange). 

* In Klammern werden Bossongs Bezeichnungen der einzelnen Klitisierungstypen angegeben. 

8 Korrekt wilrde der franzésische Satz lauten: Celui, qui n'étudie jamais, fait beaucoup de fautes.
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(23) *II, qui n’étudie jamais, fait beaucoup de fautes. 

(24) Er, der (er) nie etwas lernt, macht viele Fehler. 

Pahi (1999) argumentiert — anhand zahlreicher strukturell normaler wie auch 
emphatischer Realisierungstypen aus verschiedenen romanischen Sprachen — 
dafiir, das Zwei-Ebenen-Modell durch ein Stufenmodell zu ersetzen. Nach ihm 

sollte mindestens eine klitische (und zusatzlich auch noch eine pronominale) 

Zwischenebene der Valenzrealisierung etabliert werden.°° 

Der Vorschlag ist einleuchtend, schlieRlich muss man zwischen exzentrischen 

und konzentrischen Strukturen mit Ubergangen rechnen. Seine Umsetzung in 
eine neue, adaquatere Theorie der strukturellen Valenzrealisierung bedarf aller- 

dings noch einer ganzen Reihe empirischer Vorarbeiten. Dartiber hinaus bedarf 
sie sorgfaltiger methodischer Vortiberlegungen. Als mégliche methodische Prin- 
zipien bzw. als mdégliche Aufgaben der ktinftigen Theorie médchte ich folgende 
zur Diskussion stellen: 

(i) | Die Untersuchung der strukturell normalen Valenzrealisierung ist von der der em- 

phatischen und elliptischen sorgfaltig zu trennen; 

(it) die Untersuchung der unmarkierten Kategorien und Strukturen ist von der der 

markierten sorgfaltig zu trennen; 

(iii) die verschiedenen Typen von emphatischen, elliptischen, unmarkierten und mar- 

kierten Valenzrealisierungen mussen inventarisiert und im Rahmen einer Theorie 

aufeinander bezogen werden: 

(iv) es muss eine jeweils einzelsprachliche funktionale Bundelung der Formtypen der 

Valenzrealisierung erfolgen derart, dass sie einen typologischen Vergleich des 

Funktionierens der Formtypen erméglicht. Dies schlie&t naturlich die BerUcksichti- 

gung von (i)-(iii) ein. 

Abschlief&end méchte ich auf die methodischen Schwierigkeiten mit der funktio- 
nalen Bundelung der Formtypen eingehen. 

Die Gegenuberstellung von deutsch-ungarischen Strukturkorrespondenzen (s. 

8.1) hat das Problem der klitischen Valenzrealisierung insofern nicht in den Vor- 

dergrund treten lassen, als das deutsche (standardsprachliche) Klitikum dem 

Formtyp F2 angehort bzw. als das Ungarische eine konzentrische Sprache ist, in 
der ja im strukturellen Normalfall gar keine personalpronominale Realisierung 

der Erst- bzw. Zweitaktanten erfolgt. Im Deutschen unterscheidet sich also die 

klitische von der nichtklitischen (=lexematischen) Valenzrealisierung im Grunde 

nicht. Folgtich kénnen F1 und F2 funktional gebUndelt und als komplementare 

Realisierungen der Makroebene im Deutschen betrachtet werden (A=F 1/F2). 
Auch bei emphatischer Realisierung verhalten sich F1 und F2 gleich. 

Theoretisch wesentlich problematischer ist das Franzésische: 

(25a) If n’étudie jamais. 

(25b) Pierre n'étudie jamais. 

  

%© Pahi arbeitet nicht mit Bossongs Typologie, sondern mit dem Grammatikalisierungsmodell von 

Paul Hopper.
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Die Kommutierbarkeit von #/ (=F5) durch Pierre (=F 1) scheint fir eine komple- 
mentare franzésische Makroebene A=F1/F5 zu sprechen. Aber F1 und F5 sind 

nicht immer komplementar: 

(23) ‘ll, qui n’étudie jamais, fait beaucoup de fautes. 

(23a) Pierre, qui n'‘étudie jamais, fait beaucoup de fautes. 

Im Gegensatz zu Pierre und — was genauso wichtig ist — im Gegensatz etwa zu 

dt. er kann wie ersichtlich frz. i! keine darstellungsfunktionalen Aufgaben iber- 
nehmen. M.a.W., es ist zwar immer deiktisch, aber nie symbolisch. Dies spricht 
aber dafir, dass i/ — im Gegensatz zu Pierre und er — keine Makrorealisierung 

darstellt. Man vergleiche auch die folgenden emphatischen Realisierungen: 

(25c) Lui, il n’étudie jamais. 

(25d) Pierre, il n'’étudie jamais. 

Kommutiert nun Pierre (=F1) mit i (=F5) oder mit fui (=F1)? Gehort if zur Makro- 
ebene oder nicht? 

Die Antwort auf die erste Frage ist einfach, wenn man das obige methodische 
Prinzip (i) bericksichtigt: Bei strukturell normaler Valenzrealisierung sind lexe- 
matische (Pierre) und klitische (i, bei emphatischer Valenzrealisierung lexema- 

tische und pronominale (/u/) Valenzrealisierung komplementar. 
Diese Antwort macht allerdings die Beantwortung der zweiten Frage diffizil. 

Hat nun das Franzésische zwei Makroebenen: eine normale und eine emphati- 

sche? 'Pendelt' die lexematische Valenzrealisierung folglich zwischen zwei ver- 
schiedenen Makroebenen? 

Ein deutsch-franzésischer Vergleich elliptischer Valenzrealisierungen kénnte 

uns vielleicht weiterhelfen: 

(26) Arrivons demain. (Telegrammstil) 
Ankommen-wir morgen 
"Wir kommen morgen an.’ 

(27) Komme gleich wieder. 

Wie ersichtlich, k6nnen in beiden Sprachen bestimmte Endungsflexive (=F6) 

unter besonderen Diskursbedingungen okkasionell deiktisiert werden. Daraus 
folgt umgekehrt, dass die deutschen und franzésischen F6 bei normaler Valenz- 
realisierung nicht deiktisch sind. Im Franzésischen gibt es also drei Formtypen, 
die deiktisch sind oder deiktisch gemacht werden kénnen: F1, F5 und F6. Wenn 

wir nun — im Einklang mit der Pasierbsky-Laszlé-Tradition — darauf bestehen, 
dass eine Makrorealisierung (auch) darstellungsfunktional (=symbolisch) sein 

(k6nnen) muss, so kann frz. F5 nicht als eine Makrorealisierung angesehen wer- 
den. Bilden demnach F5 und F6 gemeinsam die Mikroebene? 

Wenn F5 und F6 eine diskontinuierliche Mikrorealisierung darstellten, musste 

die okkasionelle Deiktisierung im Franzésischen als eine Art Halbierung der Mik- 
roebene angesehen werden, wahrend sie im Deutschen mit der Reduktion um 

eine Ebene erklart werden wirde. Zusatzlich musste in Kauf genommen werden,



235 

dass auf diese Weise etwa die genuesische Mikrorealisierung, die tatsachlich 
diskontinuierlich ist und deren Erstglied nicht eliminierbar ist, der anders gearte- 
ten franzdésischen typologisch im Wesentlichen gleichgestellt werden wirde. 

Eine adadquatere Lésung fiirs Franzésische ware m.E. die folgende: 

(a) FS5 stellt die Mesoebene der Valenzrealisierung dar. Diese Ebene existiert im 

Deutschen nicht; 

(b) F1 — ob lexematisch oder pronominal — ist die Makroebene der Valenzrealisie- 

rung; 

(c) Bei normaler Valenzrealisierung sind Meso- und Makroebene komplementar; 

(d) Bet Emphase stellen lexematischer und pronominaler F1 komplementare Makro- 

realisierungen dar.” 
(e) Die grundlegende emphatische Technik des Franzésischen ist die Expansion. Sie 

besteht in der Realisierung der Makroebene zusatzlich zur Mesoebene; 

(f} Die okkasionelie Deiktisierung der Mikroebene (=F6) erfolgt — wie im Deutschen — 

durch die Reduktion um eine Ebene. Im Gegensatz zum Deutschen ist diese je- 

doch nicht die Makro-, sondern die Mesoebene.”” 

Fazit: Franzésisch ist auf dem Wege zu einer konzentrischen Sprache. Da die 

Mesoebene durch den Typ F5 vertreten ist, steht die Ubergangsstruktur des 

Franzésischen dem konzentrischen deutlich naher als dem exzentrischen Typ 

(s. auch Anm.38). Insofern ist Bossongs Auffassung, die franzésischen Klitika 
als Bestandteile der Verbalflexion anzusehen (s. Anm.3), typologisch wesentlich 
adaquater als die Auffassung der traditionellen franzésischen Grammatikschrei- 

bung, nur die Endungen des Verbs als Flexive anzuerkennen. Angesichts des 
Vorhandenseins einer (fast schon mikrovalenziellen) Mesoebene ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass die franzésische Mikroebene mitten im Abbau be- 
griffen ist. 

Interpretieren Sie die englische Drittaktantenrealisierung auf Grund der folgen- 
den Beispiele: 

(28a) My friend writes a letter to her. 
(28b) My friend writes her a letter. 

(28a,) *My friend writes to her a letter. 
(28b,) *My friend writes a letter her. 

[J] Hier geht es um eine komplementare Makrorealisierung. Dabei ist die gramme- 
mische Komplementaritat (im Beispiel: der PP to her und der NP her) topolo- 

gisch gesteuert. M.a.W., die exzentrische Drittaktantenrealisierung ergibt sich aus der 
Kombination des topologischen mit dem grammemischen Typus der Makrorealisierung. 

Woftr oder wogegen ist die folgende deutsch-franzésische (emphatische) Ge- 

  

” Diese Art Komplementaritat charakterisiert das Deutsche nicht nur bei Emphase, sondern auch 

bei strukturell normaler Valenzrealisierung. 

*® Dass die Deiktisierung der Mikroebene durch Reduktion im Deutschen viel leichter geht als im 
Franzésischen, ist ein Argument fur das Postulat der Mesoebene. Eine Mesoebene F5 steht 

namlich typologisch sehr nahe der Mikroebene (=F6). Und Mikrorealisierungen sind weder im 

Franzésischen noch in anderen europdischen Sprachen eliminierbar.
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geniberstellung ein Argument (Beispiele nach Pahi 1999): 

(29) “Je pas le vois, mais...” 
(30) Ich sehe nicht ihn, sondern... 

aber: 
(29a) Pierre voit pas Paul, mais... 

(30a) Peter sieht nicht Paul, sondern... 

7 Versuchen Sie Laszlés Darstellungstechnik Zu modifizieren, um auch die franzo- 
sische Mesoebene abbilden zu kénnen. Arbeiten Sie dabei mit den folgenden 

Beispieltypen: 

(25a) Il n’étudie jamais. 

(25b) Pierre n'étudie jamais. 

(25c) Lui, il n'étudie jamais. 

[J] Eine Méglichkeit ware die folgende (Mi-Me-Ma=Mikro-, Meso- und Makroebene): 

15. (Mis) 

Ma, 

Pierre n'étudie jamais. 

16. (Mi,) 

Me, 

li n'6tudie jamais. 

17. (Mix) 

Me, 

| 
Ma, 

Lui, il n'étudie jamais. 

. In Anm.16 wurde behauptet, dass die Nichtdeiktizitat der Mikroebene einen (sehr 
wichtigen) Grund fur die obligatorische Makrorealisierung darstellt. Warum ist 

dann die Makrorealisierung des deutschen Zweit- oder Drittaktanten, die ja laut Anm.30 
keine Mikroebene haben, nicht obligatorisch? 

Eine vorhandene Mikroebene ist deiktisch oder nicht. Eine nicht vorhandene 
Mikroebene ist weder deiktisch noch nicht deiktisch. (Theoretisch kénnte zwar 

behauptet werden, dass ein nicht existierender Mensch (!) keine blonden Haare hat, 
methodisch sinnvoller ist jedoch die Aussage, dass jemand (!), der gar nicht existiert, 
weder blond noch nicht blond ist.) Ob die deutsche Zweit- und Drittaktantenrealisierung 
(oder eben die schwedischen und chinesischen Aktantenrealisierungen) obligatorisch 
oder fakultativ sind, ist folglich kein Ebenenproblem. Vielmehr geht es hier um die Frage 
der kontextuell-situativen Realisierung rein exzentrischer Aktanten (s. Kapitel 9). Und 

dass ein rein exzentrisches Subjekt in jeder Sprache tendenziell obligatorischer ist als 
rein exzentrische Objekte, ist nicht nur kein Ebenenproblem, sondern nicht einmal ein 
Problem der strukturellen Valenzrealisierung (s. Unterkapitel 4.1). 

  

*° Korrekt: Je ne le vois pas lui, mais...



9. Dynamisierung des Erbes: Valenz im Text 

Eine oft und unter verschiedenen Aspekten behandelte Frage ist Grundfrage (4), 

die Frage nach der (Nicht)Realisierbarkeit und den (Nicht)Realisierungsbedingun- 
gen der Formen und Typen der grammatischen Realisierung der Valenz in 

(mundlichen oder schriftlichen) Texten, d.h. die Frage nach der kontextuell-situati- 
ven Valenzrealisierung (=Valenz im Text). 

Allerdings wird in der valenztheoretischen Tradition diese Grundfrage vereinfacht 
aufgefasst und formuliert, indem man gewdhnlich von dem _ Problem 
o(bligatorisch)/f(akultativ) spricht. Beispielsweise sei nach HS:34f. die Lokalbe- 

stimmung in (1) ein obligatorischer Aktant, wahrend die Direktionalbestimmung 
in (2) ein fakultativer Aktant sei, was der Eliminierungstest (=Weglassprobe) be- 

zeuge (Sternchen in HS): 

(1) Mein Freund wohnt in Dresden. 

(1a) *Mein Freund wohnt. 

(2) Erstieg in die StraBenbahn ein. 

(2a) Er stieg ein. 

Die Vereinfachung besteht — zumindest in der moderneren Literatur — weniger in 

der (bereits Uberwundenen) dichotomischen Auffassung (=o vs. f) als vielmehr 

darin, dass Grundfrage (4) nicht auf der Folie von Grundfrage (3) betrachtet 
wird. Das Problem der kontextuell-situativen Valenzrealisierung wird also nicht in 
Beziehung gesetzt zu dem der strukturellen Valenzrealisierung, was nicht nur als 
theoretisches Defizit, sondern auch als ein ernst zu nehmendes methodisches 
Problem angesehen werden muss. 

Dass nun kein Bezug zur Grundfrage (3) hergestellt wird, ist zumindest for- 
schungsgeschichtlich nachvollziehbar.' Nicht nachvoliziehbar ist hingegen, dass 
in denjenigen ‘klassischen' Valenztheorien, die dichotomisch und multidimensio- 
nal sind und in denen die NOT(wendigkeits)-Relation sowohl als eine Valenzre- 
lation wie auch als die o/f-Trennungslinie gilt, das Verhaltnis der Grundfragen (2) 

und (4) nur als ein unproblematisches Nacheinander angesehen wird.“ Uber- 
haupt muss man davon ausgehen, dass die Frage nach der Beziehung zwischen 

(2) und (4) in jedem (Typ von) Valenzansatz neu zu stellen ist. 

  

' Wie in Kapitel 5 erwahnt, ist die Valenztheorie urspriinglich primar germanistisch gepragt. Ty- 

pologisch orientierte Fragestellungen kommen — abgesehen von Tesniére — erst nach der 
‘Grinderzeit’ der 60er- und fruhen 70er-Jahre auf. 

"Es geht vor allem um die Valenztheorien von Helbig und Engel (s. Unterkapitel 9.1). Um termi- 

nologischen Missverstandnissen vorzubeugen, sollte daran erinnert werden, dass die etablierten 
Valenzrelationen in Unterkapitel 7.1 identifiziert und einheitlich (als NOT, SUBKLASS usw.) eti- 

kettiert wurden. In der vorliegenden Arbeit wird also immer auf diese Begriffe und Etikette zu- 

ruckgegriffen Beispielsweise benutzt Helbig den Terminus ‘Notwendigkeit' in erster Linie (!) 
nicht im Sinne von NOT, sondern im Sinne von SUBKLASS(enspezifik). Demnach kann auf den 

Helbig'schen Notwendigkeitsbegriff eher (!) mit SUBKLASS als mit NOT referiert werden (mehr 

dazu in Anm.3).
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Nicht nur das Nachdenken Uber das Verhaltnis zu den Grundfragen (2) und 

(3), sondern auch die theoretischen Reflexionen Uber den Fakultativitatsbegriff 
sind Mangelware. Bei der Durchmusterung der einschlagigen Fachliteratur ge- 

winnt man den Eindruck, dass die theoretischen Fragezeichen hinter dem tradi- 
tionellen valenztheoretischen Fakultativitatsbegriff — fakultativ=weglassbar — 
nicht immer wahrgenommen und/oder reflektiert werden. Dabei braucht man 

nicht lange nach Beispielen suchen, um das Problem anzudeuten: 

(3) Du solist Esmeralda nicht toten! 

(3a) Du sollst nicht t6ten! 

Kann/sollte (3a) als die Reduktion von (3) aufgefasst werden? In welchem Sinne 
hatten wir denn mit dem ‘reduzierten’' Satz (3a) nachgewiesen, dass das Akku- 

sativobjekt von f6ten fakultativ sei? Kann/sollte also (die) Fakultativitat (des Ak- 

kusativobjekts und/oder von Esmeralda?) wirklich mit (der) Weglassbarkeit (des 
Akkusativobjekts und/oder von Esmeralda?) gleichgesetzt werden? 

Anscheinend gibt es gute Griinde, zuerst einige theoretische Vortberlegun- 
gen anzustellen (Unterkapitel 9.1). AnschlieRend kann die eigentliche Grund- 
frage (4) wenn auch nicht erschépfend behandelt, so doch wenigstens metho- 

disch einigermafen 'sauber’ erértert werden (9.2). Zum Schluss wird der dyna- 
mische Aspekt von Grundfrage (4) kurz angeschnitten und so die Valenzrealisie- 
rungstheorie an die Valenzpotenztheorie ruckgekoppelt (9.3). 

9.1 Theoretische Voriiberlegungen 

Wenn man akzeptiert, dass es verschiedene Typen von Valenztheorien gibt (s. 

Unterkapitel 7.2), muss man auch akzeptieren, dass es verschiedene Typen von 
Beziehungen zwischen den Grundfragen (2) und (4) gibt. Ja, man muss noch 
weiter gehen: Jeder einzelne Valenzansatz (mit einer eigenen Auffassung vom 
Aktantenpotenzial) hat notwendigerweise ein spezifisches Verhdltnis zur kon- 
textuell-situativen Valenzrealisierung. Ich méchte dies an zwei verschiedenen 

(Typen von) Valenztheorien andeuten: 

(a) Helbigs faktische Valenzauffassung ist SUBKLASS und/oder NOT. Folglich 
sieht er die nichtweglassbare und -SUBKLASS-Lokalbestimmung an der Spree 
als eine E an:° 

  

> Wie in Kapitel 7 (s. da auch Anm.1) erwahnt, gibt es bei Helbig einen Widerspruch zwischen der 

deklarierten und der tatsachlichen Valenzauffassung (s. etwa HS:33ff. oder Helbig 1992:72ff.). 

Qua Deklaration ist fur ihn Valenz gleich SUBKLASS. Da er die Lokalbestimmung an der Spree 
als E einstuft, musste er daher eigentlich der Ansicht sein, dass die Lokalbestimmung (im All- 

gemeinen) +SUBKLASS ist. Doch werden in HS keine (fakultativen) Lokalbestimmungen bei ar- 

beiten, bauen, geben usw. angegeben. Daraus muss umgekehrt geschlossen werden, dass die 
Lokalbestimmung de facto doch -SUBKLASS ist, was Helbig in Helbig 1994:101f. implizite auch 

zugibt. AuRerdem ist HS:33 eindeutig zu entnehmen, dass er +NOT als eine hinreichende Be- 
dingung fur Valenzgebundenheit ansieht.
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(4) Berlin liegt an der Spree. (Helbig 1992:74) 

Nach der primaren E/A-Unterscheidung kénne noch eine sekundare o/f-Unter- 

scheidung innerhalb der Klasse der E vorgenommen werden (ebd.: 99ff.). Jede 
E kénne also naher charakterisiert werden danach, ob sie +NOT (=obligatorisch) 
oder -NOT (=fakultativ) sei. Folglich wurde Helbig die E an der Spree als obliga- 

torisch einstufen. 
Die theoretisch-methodische Absurditat liegt auf der Hand: In dieser Theorie 

gibt es de facto obligatorische E, deren E-ldentifizierung auf demselben Krite- 

rium beruht wie deren E-Klassifizierung. Sie sind E, weil sie nichtweglassbar 
sind, und aus demselben Grunde sind sie auch obligatorische E4 

Wenn nun in einer Theorie +NOT als eine hinreichende, jedoch nicht als eine 
notwendige Bedingung fiir Valenzgebundenheit angesehen wird, so ergibt sich 
daraus die methodische Konsequenz, dass in dieser Theorie nur diejenigen E 

unter dem Aspekt der kontextuell-situativen Valenzrealisierung untersucht wer- 
den k6nnen, die -NOT sind. Aber auch dieses Verfahren ware nicht ganz unpro- 

blematisch. Methodisch sauber sind nur die Theorien, die die NOT-Relation ent- 

weder als eine Valenzrelation oder als eine nichtvalenzielle syntaktische Dimen- 
sion auffassen.° 

(b) Im Zusammenhang mit der von Heringer (1984 und 1985) etablierten Rela- 
tion PRASUPP (=Prasupponiertheit, s. Unterkapitel 7.2) stellen sich die Fragen, 

ob es Uberhaupt notwendig und/oder mdglich und/oder wunschenswert ist, 
PRASUPP zu der kontextuell-situativen Valenzrealisierung in Beziehung zu set- 
zen. Diese Fragen stellen sich aus zwei Griinden. Erstens, weil Heringers gra- 
duell 'sortierende' Relation per definitionem gleichzeitig eine valenzielle wie eine 
nichtvalenzielle Bindungspotenz darstellt; zweitens, weil es unklar ist, was genau 

die Assoziationsbasis von PRASUPP ist.° Wahrend in Helbigs multidimensiona- 
ler dichotomischer Theorie die ungeklarte Rolle der NOT-Relation eine methodi- 
sche Kollision der Grundfragen (2) und (4) herbeifuhrt, lasst sich also hinsichtlich 

der eindimensionalen Zentrum/Peripherie-Theorie von Heringer sozusagen eine 

noch nicht Uberbriickte theoretische Kluft zwischen den beiden Grundfragen 
diagnostizieren. Da ist das Problem klar, hier ist nur klar, dass es ein Problem 
gibt. 

Was die Beziehung der strukturellen zu der kontextuell-situativen Valenzrealisie- 
rung anbelangt, ist zu erwarten, dass es einen grundlegenden Unterschied hin- 
sichtlich dieser Grundfragenrelation gibt, je nachdem, ob es sich um (rein) ex- 

  

* Die gleiche Absurditat charakterisiert Ubrigens auch Engels in Engel 1994 formulierte Valenz- 

theorie mit dem Unterschied, dass Engels SUBKLASS/NOT-Disjunktionsauffassung auch per 

declarationem gilt (s. Unterkapitel 7.2). 
5 Valenztheorien des zweiten Typs wurden von Ohlschlager (1970) und Welke (1988) vorgelegt 

(s. Unterkapitel 7.1). 

* Assoziieren die Versuchspersonen etwa das Akkusativobjekt von beschuldigen deshalb sehr 
stark, weil es +ARG und/oder +INSP und/oder +FOSP und/oder +NOT ist? Oder aus ganz an- 

deren Grunden? Oder aus diesen und auch ganz anderen Griunden? (Zu den Testergebnissen 

zu beschuldigen s. Aufgabe 18 in Unterkapitel 7.2.)
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zentrische oder um (rein) konzentrische Aktanten(realisierungen) handelt (zu 
den Begriffen s. 8.1). Ein Vergleich der exzentrischen deutschen Indikativstruktu- 

ren (3) und (3a) mit Uberwiegend konzentrischen ungarischen Entsprechungen 

und Scheinentsprechungen ist aufschlussreich:” 

(3) Du sollst Esmeralda nicht téten! 

(3a) Du sollst nicht t6ten! 

(5) Ne dld meg Esmeraidat! 

(5a) *Ne lj meg Esmeraidat! 

(5b) Ne lj! 

(5c) Ne éid meg! 

Die ung. Entsprechung von (3) ist (5) mit Mikrorealisierung des Erstaktanten 

bzw. Mikro- und Makrorealisierung des Zweitaktanten (definite Konjugation): 
beide Aktanten(realisierungen) sind konzentrisch. Die Eliminierung (!?) der Mak- 
rorealisierung Esmeraidat fuhrt folglich zu (5c) mit Mikrorealisierung des Erst- 

wie des Zweitaktanten. Da dadurch die definite Konjugation und somit die Kon- 
zentrizitat beider Aktanten unangetastet bleibt, ist (5c) gerade nicht die Entspre- 

chung von (3a). Die AuRerung von (5c) setzt namlich voraus, dass der/die/das 

nicht zu Tétende aus dem Kontext und/oder der Situation eindeutig identifizier- 
bar ist. Das adéquate Gegenstick von (3a) ist (5b) ohne (mikro- und makrova- 

lenzielle) Zweitaktantenrealisierung: konzentrische Erstaktantenrealisierung, je- 
doch exzentrische Zweitaktanten(nicht)realisierung. Da das Verb in (5b) indefinit 
konjugiert ist, kann (5b) durch den definiten Zweitaktanten Esmeraidat auch 

nicht erweitert werden (s. (5a)).° 

Was heift nun fakultativ (=weglassbar) bezogen auf konzentrische und was be- 
zogen auf exzentrische Aktanten? Soll/kann die traditionelle valenztheoretische 
Gleichsetzung von Fakultativitat mit Weglassbarkeit beibehalten werden? 

Die Realisierung von ung. Esmeraidat in (5) stellt lediglich eine Apposition, d.h. 
die lexematische Explikation des strukturell ohnehin vorhandenen Zweitaktan- 

tenbezugs in (5c) dar. Von einer fakultativen E zu sprechen, ware allein schon 

deshalb irrefuhrend, weil ja die Mikroebene des Zweitaktanten obligatorisch zu 
realisieren ist, unabhangig davon, ob die Makroebene besetzt ist oder nicht. Da 

Mikroaktanten normalerweise — nicht nur im Ungarischen — obligatorisch sind, ist 
es augenfallig, dass der traditionelle Fakultativitatsbegriff dieselbe typologische 

  

” Die Grundform (=Sg.3.Pers.) des ung. Verbs heift 6/ (Simplex) bzw. megd/ (Partikelverb). Die 

Partikel meg- macht das aspektuell neutrale Simplexverb telisch. Wie in Anm.13 in Unterkapitel 

8.1 erwahnt, konnen die ung. Verben definit (=mit mikrovalenzieller Zweitaktantenrealisierung) 

oder indefinit (=ohne mikrovalenzielle Zweitaktantenrealisierung) konjugiert werden. Die definite 

Imperativform von d/ lautet d/d (meg) ‘tote ihn/sie/es', die indefinite d/ ‘tote’. Die makrovalenzi- 

elle Zweitaktantenrealisierung Esmera/dat enthalt das Akkusativflexiv -t (Nominativ ware Esme- 

raida). Die Negationspartikel ist ne. 
® Der Satz Ne dij meg Esmeraldat! ware nur in der (hier nicht einschlagigen) Interpretation ak- 

zeptabel, wenn nicht eine bestimmte Frau namens Esmeralda gemeint ware, sondern eine un- 

bestimmte Menge von Frauen alle mit dem Namen Esmeralda (‘Tote keine Esmeralda/keine 

Frau, die Esmeralda heift!’).
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Einseitigkeit erkennen lasst wie die etablierten Vatenztheorien: Er ist auf exzen- 
trische Strukturen gemtinzt. Dass ein konzentrischer Aktant trivialerweise auch 
dann (mikro)realisiert ist, wenn keine Makrorealisierung vorliegt, ist ja auch an 

der deutschen Imperativstruktur mit konzentrischem Erstaktanten gezeigt wor- 
den (s. 8.2): 

(6) Komm! 

Die typologische Einseitigkeit fallt also auch aufs Deutsche zuritck. SchlieBlich 
mussen die etablierten Vatenztheorien die ganz offensichtlich inadaquate Auf- 
fassung vertreten, dass das Subjekt im Imperativsatz fakultativ sei.? 

Wie sieht es nun mit der Makrorealisierung der konzentrischen Aktanten aus? 
Ist wenigstens sie fakultativ zu nennen? 

Der (ung. konzentrische) Makrozweitaktant Esmeraldat oder der (dt. konzen- 
trische) Makroerstaktant du in 

(6a) Komm du! 

waren lediglich in einem mechanischen — genauer: typologisch erneut 

inadaquaten — Sinne des Wortes fakultativ zu nennen. Denn bei konzentrischen 
Aktanten stellt sich die Frage nach der Weglassbarkeit Uberhaupt nicht (jeder 

konzentrische Makroaktant ist per definitionem 'weglassbar'). Vielmehr stellt sich 

umgekehrt die Frage nach der Hinzufligbarkeit (im Sinne der Etablierung von 
INSP- und FOSP-Relationen). Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Mutter- 

sprachlerinnen gibt, die (6) als die Reduktion von (6a) empfinden widen! Eher 
wurde man umgekehrt (6a) als eine okkasionelle (emphatische) Erweiterung von 
(6) ansehen. 

An diesem Punkt erscheint es mir angemessen, ja notwendig, die traditionell 
synonym gebrauchten Termini 'Fakultativitat' und 'Weglassbarkeit' begrifflich zu 
trennen. Denn das typologisch adaquate Gegensttick von (exzentrischer) Weg- 
lassbarkeit ist, wie wir gesehen haben, (konzentrische) Hinzufiigbarkeit."° Folg- 

lich wiirde die Beibehaltung der Gleichsetzung von Fakultativitat mit Weglass- 

barkeit zwangs!aufig die Gleichsetzung von Obligatheit mit Hinzufugbarkeit nach 
sich ziehen, was ja absurd ware. Demgegeniber wird durch die Etablierung des 
neuen, typologisch fundierten Begriffspaares ‘Weglassbarkeit'’/Hinzuftigbarkeit’ 

der Fakultativitatsbegriff begrifflich entlastet. Er steht nun in seinem urspringli- 
chen Sinne als 'Wahifreiheit' zur Verfugung und kann dem Obligatheitsbegriff als 

‘Wahlzwang' gegentbergestellt werden. Demnach bekommt unsere oben ge- 
stellte Frage einen ganz anderen — wenn man so will: dem Commonsense ent- 
sprechenden — Sinn: 

  

* Dabei liegen bereits seit Mitte der 8Oer-Jahre Arbeiten vor, die diese Inadaquatheit klar heraus- 

gestellt haben (Eroms 1985; Donhauser 1986). 

© Wenn in der Valenzliteratur zwischen Weglassbarkeit und Hinzuftgbarkeit unterschieden wird, 

so nicht im typologischen Sinne, sondern immer bezogen auf exzentrische Makroaktanten (s. 
etwa Ehrich 1997).
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Was heift fakultativ (=wahlfrei) bDezogen auf konzentrische und was bezogen auf 
exzentrische (Makro)Aktanten? 

Betrachten wir hierzu zuerst den Fall des konzentrischen Zweitaktanten: 

(5) Ne did meg Esmeraldat! 

(5c) Ne did meg! 

In der Tat hat hier der Sprecher die freie Wahl, Esmeraidat zu realisieren oder 

nicht. Es fragt sich nur, wonach er sich bei seiner Entscheidung richtet. Da der 
konzentrische Makroaktant lediglich eine lexematische Spezifizierung des mikro- 

valenziell ohnehin vorhandenen NP-Kopfes darstellt, kann man wohl zu Recht 

behaupten, dass die Wahl zwischen Realisierung und Nichtrealisierung keinen 
Wechsel der Mitteilungsintention widerspiegelt. Vielmehr muss sie als primar 

hérerorientiert bezeichnet werden: Der Sprecher entscheidet sich fir oder gegen 
die Realisierung von Esmeraldat in Abhangigkeit von dem vermuteten Wissens- 

und Informationsstand des Hérers.'’ Der Wechsel der Mitteilungsintention kann 
nicht durch die Wahl/Abwahl eines konzentrischen Makroaktanten, sondern nur 
durch den Ersatz des konzentrischen Realisierungsmusters durch das exzentri- 

sche erzielt werden: 

(5b) Ne ol! 

Im Falle einer exzentrischen Struktur ist hingegen davon auszugehen, dass die 

Wahl zwischen Realisierung und Nichtrealisierung primar sprecherorientiert ist: 

(3) Du sollst Esmeralda nicht téten! 

(3a) Du sollst nicht téten! 

Die Entscheidung zwischen (3) und (3a) spiegelt einen sehr deutlichen Wechsel 

der Mitteilungsintention wider. Wurde der Hérer nach einer passenden kontextu- 
ellen und/oder situativen Spezifikation des/der nicht zu T6tenden in (3a) suchen, 
wide er ja die Au@erung griindlich missverstehen.'* Der Sprecher richtet sich in 
erster Linie nicht nach dem vermuteten Wissens- und Informationsstand des 
Ho6rers, sondern er will durch die Setzung/Nichtsetzung des exzentrischen Mak- 

roaktanten eine jeweils andere Mitteilung machen. 
Dass eine h6rerorientierte Valenzrealisierung (ohne Wechsel der Mitteilungs- 

intention) auch im Deutschen méglich ist, soll naturlich nicht bestritten werden. 

Doch ist diese grammatisch insofern zweifellos sekundar, als hier der hérerori- 
entierten Entscheidung keine bestimmte strukturelle Technik zuzuordnen ist. Die 

Kontext- und/oder Situationsgebundenheit von ung. (5c) ohne Makrorealisierung 

  

" Es ist das Verdienst von Angelika Storrer, nachgewiesen zu haben, dass eine angemessene 

Beschaftigung mit der kontextuell-situativen Valenzrealisierung ohne die Modellierung des Wis- 
sens- und Informationsstandes des Hoérers aus Sprechersicht nicht méglich ist (Storrer 

1992:264ff.). 

2 In (3a) geht es nicht um ein kontingentes, sondern um ein gesetzesartiges Ereignis.
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kann im Deutschen genauso gut mit oder ohne Makrorealisierung wiedergege- 

ben werden: 

(3a;) Téte sie nicht! 

(3a2) Tote nicht! 

(3a3) Nicht toten! 

Vergleicht man die ‘deutsche’ mit der 'ungarischen' Fakultativitat, bekommt man 
also den Eindruck, dass die 'konzentrische’ (hérerorientierte) Fakultativitat klar 

ikonisch ist, wahrend die ‘exzentrische' eher nur eine Tendenz zur Ikonizitat auf- 

weist, d.h. starker grammatikalisiert und/oder lexikalisiert ist: 

(i) | Bezogen auf die konzentrische Zweitaktantenrealisierung im Ungarischen gilt die 

folgende ikonische Regel: Blo&e Mikrorealisierung bedeutet ‘Mikroinformation’, 

zusatzliche Makrorealisierung bedeutet 'Makroinformation’. Anders gesagt: Wenn 

der Sprecher den einschlagigen Wissens- und Informationsstand des Hérers als 

‘ausreichend’ einschatzt, wahlt er die blo&e Mikrorealisierung. Vermutet er hinge- 

gen beim Hoérer ein einschlagiges Wissens- und Informationsdefizit, realisiert er 

zusatzlich die Makroebene; 

(ii) |Bezogen auf die exzentrische Zweitaktantenrealisierung im Deutschen gilt die 

folgende ikonische Tendenz: Die Wahl zwischen Nichtrealisierung und Makrorea- 

lisierung deutet auf alternative Sprecherintentionen hin. Unterhdéhit wird diese 

Tendenz jedoch von dem strukturellen Zwang, auch die horerorientierte Fakultati- 

vitat in demselben strukturellen Rahmen ausdricken zu mussen. 

Um den '‘tieferen Sinn' der Fakultativitat zu erfassen, kénnte man vielleicht die 
folgende vereinfachende Gegenuberstellung wagen: Bei hérerorientierter Fa- 

kultativitat geht es um 'missverstehen oder nicht missverstehen’ (im Sinne einer 

partnerbezogenen Konversationsmaxime nach von Polenz 1988:311). Bei spre- 
cherorientierter Fakultativitat geht es dagegen um ‘verstehen oder nicht verste- 

hen’ (im Sinne der Grice’schen Konversationsmaxime der Quantitat). Infolge- 

dessen stellt die sprecherorientierte Wahlfreiheit in einem bestimmten Sinne 

eine Scheinwahl und eine Scheinfreiheit dar. Um verstanden zu werden, muss 
sich der Sprecher namlich dariiber im Klaren sein, wann er einen 
(weglassbaren) Makroaktanten realisieren muss und wann er ihn nicht realisie- 

ren darf. 'Exzentrische’ Fakultativitat stellt also letztlich eine Art doppelter Obli- 
gatheit dar: 

(a) das Wissen um Realisierungszwange; 

(b) das Wissen um Nichtrealisierungszwange. 

Wenn der Sprecher seinen Gesprachsbeitrag so (=nicht weniger und nicht mehr) 

informativ gestalten will, wie es fur seine aktuellen Zwecke erforderlich ist 

  

8 Man kénnte sich hier etwa eine Situation vorstellen, in der ein potenzieller Mérder die Pistole 

auf eine Frau richtet, woraufhin er von einem Komplizen angeschrieen wird.
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(Grice'sche Konversationsmaxime der Quantitat), dann verfahrt er also auf der 

Basis des folgenden ‘Leitsatzes' der (sprecherorientierten) Fakultativitat: 

  

Ein Sprecher hat in der Regel keine freie Wahl, einen weglassbaren exzentri- 
schen Makroaktanten zu realisieren oder nicht zu realisieren. '*   
  

Die Formulierung dieses 'Leitsatzes' deutet Ubrigens auch auf einen terminologi- 
schen Differenzierungsbedarf hin. Da namlich Weglassbarkeit und Hinzufiigbar- 

keit typologisch begriindete und daher ‘vogelperspektivische’ — nicht auf das 
konkrete Sprechen bezogene — Begriffe sind, sind sie ungeeignet, die Textge- 
staltung zu charakterisieren. Fur einen Sprecher, der dabei ist, einen Text zu 

produzieren, stellt sich nicht die Frage, ob er einen Makro-/Mesoaktanten weg- 
lassen oder ihn zu einem Mikroaktanten hinzufagen kann/muss. Was er sich — 
unabhangig vom Sprachtyp — Uberlegen muss, ist vielmehr, was er realisieren 

will/soll und was nicht. Wenn es sich um das konkrete Sprechen handelt, konnte 
man sich also des typologisch neutralen und ‘froschperspektivischen’ Begriffs 

der (Nicht)Realisierung bedienen. '° 
AbschlieRend soll noch auf die wichtige theoretische Frage der méglichen 

‘Quellen' der (Nicht)notwendigkeit/Weglassbarkeit eingegangen werden. © Be- 

trachten wir hierzu den folgenden ‘Dialog’ von A und B: 

(7) A: Es war Magnus, der die Gans gestohlen hat. 

(8a) B: Hab ich gleich geahnt/gedacht/gewusst. 

(8b) B: ??Ich hab gleich geahnt/gedacht/gewusst. 

Hier wie auch in vergleichbaren Fallen der zustimmenden oder ablehnenden 
Reaktion ist es (in der Sprechsprache) normal, dass B bei Nichtrealisierung des 

Akkusativobjekts das Vorfeld leer lasst (Weinrich 1993:78f.). Da bei normaler 
Vorfeldbesetzung die Weglassbarkeit eher fraglich ist (s. (8b)), scheint die 
Nichtrealisierung in (8a) konstruktionsspezifisch zu sein. 

Jacobs (1994a:285 und 304ff.) nennt solche Falle Ellipsen und trennt sie von 

den verbspezifischen Weglassungen. Nur Letztere wirden unter die NOT-Di- 

mension fallen. Auch Blume (1993:21 und 28) ist der Ansicht, dass Kontexte, die 

die Weglassung unabhangig vom VT fordern (etwa Infinitiv- und Imperativkon- 
struktionen), zu trennen seien von Kontexten, die das nicht tun. Wie Jacobs halt 

sie Erstere fur die Identifizierung von NOT irrelevant. 

  

* Die Realisierung von Esmeralda in (3) ist unvermeidlich, damit sich die gewUnschte Interpreta- 
tion des Textes einstellt. Die Nichtrealisierung des Akkusativobjekts in (3a) ist unvermeidlich, 

damit sich die gewunschte Interpretation des Textes einstellt. Eine weitere Prazisierung und 

Anwendung der Konzepte der Sprecher- und Horerorientiertheit erfolgt in Unterkapite! 9.2. 
'S Der Begriff der Nichtrealisierung (non-realisation) taucht in der einschlagigen Ellipsenliteratur 

recht fruh auf (s. Thomas 1979). Trotzdem ist es in der Valenztheorie auch heute noch Ubli- 

cher, Defizite ausdrickende Termini wie 'Weglassung’, 'Auslassung’ und ‘Ellipse’ zu verwen- 
den. 

"© Diese Frage ist, soweit ich sehe, unabhangig von der in Unterkapitel 7.1 angesprochenen Un- 

terscheidung zwischen TEX-NOT, KOM-NOT, SEM-NOT und SYN-NOT.
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Allerdings schlieRen sich verb- und konstruktionsspezifische Nichtrealisierung 

keinesfalls aus: 

(9) A: Wie sind Sie mit Herrn Muller verfahren? 

(10a) B: Ich habe ihn entlassen/befordert/versetzt. 

(10b) B: *Hab ich entlassen/beférdert/versetzt. 

Wie oben erwahnt, wird das Vorfeld typischerweise bei Zustimmung/Ablehnung 
ausdriickenden VT leer gelassen. VT wie etwa entlassen, beférdern oder verset- 

zen gehéren nicht zu diesen Verbsubklassen. Folglich ist (10b) inkorrekt. Die 
konstruktionsspezifische Nichtrealisierung funktioniert offensichtlich nur 

verb(subklassen)spezifisch. 
Eine vergleichbare, jedoch nicht analoge Unterscheidung wie bei der Nicht- 

notwendigkeit kann auch bei der Notwendigkeit gemacht werden. In Kapitel 7 

wurde die Auffassung von Lazard (1995:153f.) zitiert, dass man zwei verschie- 
dene Typen von Notwendigkeit zu unterscheiden habe. Es sei etwas anderes, 

wenn ein bestimmter Aktant bei jedem beliebigen VT einer gegebenen Sprache 

obligatorisch sei, und wieder etwas anderes, wenn ein bestimmter VT einen be- 

stimmten Aktanten fordere. In diesem Sinne ist der Makroerstaktant im Deut- 
schen obligatorisch (=wortklassenspezifisch notwendig), wahrend etwa die Lo- 
kalbestimmung von fiegen gefordert (=verbspezifisch notwendig) ist. 

Wir sehen, dass der (enge) Lazard'sche Begriff der Obligatheit nicht das ter- 

minologische GegenstUck des (engen) Jacobs'schen Ellipsenbegriffs darstellt. 
Die wortklassenspezifische Realisierung des Makroerstaktanten ist an die Kate- 

gorie Verb gebunden, wahrend die konstruktionsspezifische Nichtrealisierung 
etwa des Akkusativobjekts von ahnen in (8a) von einer bestimmten syntakti- 
schen Konstellation abhangt. Daher scheint es — in teilweiser Anlehnung an eine 

begriffliche Unterscheidung bei der Rektion (s. 3.1) — zweckmafiig, eine termi- 
nologische  ODifferenzierung zwischen kategorialer und _ lexikalischer 
(Nicht)\Notwendigkeit einerseits und konstruktionsspezifischer und konstrukti- 

onsunspezifischer (Nicht)Notwendigkeit andererseits einzufuhren: 

(1) Kategorial +/-NOT ist ein Verbbegleiter, dessen (Nicht)Realisierung wortklassen- 

spezifisch ist, lexikalisch +/-NOT ein Verbbegleiter, dessen (Nicht)Realisierung 

verbspezifisch ist. 

(ii) Konstruktionsspezifisch +/-NOT ist ein Verbbegleiter, dessen (Nicht)Realisierung 

(auch) von der aktualisierten syntaktischen Konstruktion abhangt, konstruktions- 

unspezifisch +/-NOT ein Verbbegleiter, dessen (Nicht)Realisierung nicht von der 

aktualisierten syntaktischen Konstruktion abhangt. v 

  

’ Konstruktionsunspezifik bedeutet also keine generelle Konstruktionsunabhangigkeit der Va- 

lenzrealisierungsreguiaritaten, sondern lediglich deren Unabhadngigkeit von der gegebenen 

syntaktischen Konstellation. Eine generell konstruktionsunabhangige Valenzrealisierung gibt es 

natirlich nicht.
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Kategoriale und lexikalische (Nicht)Notwendigkeit schlieen sich nicht aus.'® 
Demgegenuber schlieRen sich konstruktionsunspezifische und konstruktions- 
spezifische (Nicht)Notwendigkeit per definitionem gegenseitig aus. Sowohl kate- 

goriale und konstruktions(un)spezifische wie auch lexikalische und konstrukti- 
ons(un)spezifische (Nicht)Notwendigkeit vertragen sich dagegen sehr wohl. 

Bislang haben wir das Weglassbarkeitsproblem ohne Rucksicht auf den Unter- 
schied zwischen rein exzentrischen Aktanten (=exzentrischen Aktanten ohne 

Mikroebene) wie dem deutschen Zweitaktanten und exzentrischen Aktanten 

(=exzentrischen Aktanten mit Mikroebene) wie dem deutschen Erstaktanten untersucht 
(zur Unterscheidung s. Unterkapitel 8.1). Betrachten wir nun die strukturell méglichen 
und nicht mdéglichen Antworten von B auf A's Frage. Versuchen wir eine Hypothese be- 
zuglich des Unterschieds zu formulieren: 

(11) A: Was soll ich mit dem Buch machen? 

(12a) B: Du kannst es behalten. 

(12b) B: Kannst es behalten. 
(12c) B: *Du kannst behalten. 

(12d) B: Kannst behalten. 

Wenn ein exzentrischer Makroaktant (hier: der Makroerstaktant) nicht realisiert 

wird, besteht prinzipiell die Méglichkeit, dass der Mikroaktant okkasionell deikti- 
siert wird und so die Funktion des Makroaktanten Ubernimmt (s. (12b) und (12d)). Im 
Falle eines rein exzentrischen Aktanten (hier: des Makrozweitaktanten) kann jedoch 

eine deiktische 'Umpolung' per definitionem nicht stattfinden (s. (12c)). (12c) ist ja nicht 
deshalb inkorrekt, weil das es nichtweglassbar ware (s. (12d)), sondern wohl deshalb, 
weil der deutsche Zweitaktant keine Mikroebene hat, die in (12c) hatte deiktisiert wer- 

den kénnen. In (12c) ist eine Art deiktisches Ungleichgewicht der Valenzrealisierung zu 
beobachten, das fiir die Inkorrektheit verantwortlich gemacht werden kénnte: Makrodei- 
xis bei dem Erstaktanten, aber nicht einmal (okkasionelle) Mikrodeixis bei dem Zweit- 
aktanten. 

Argumentieren Sie am Beispiel des Infinitivs, dass exzentrische Aktanten wie 
das deutsche (Indikativ)Subjekt unter dem Aspekt der Weglassbarkeit anders 

beurteilt werden mussen als rein exzentrische Aktanten wie etwa das deutsche Akkusa- 
tivobjekt. Kann der Makroerstaktant von infiniten Verbformen als 'obligatorisch weglass- 
bar’ charakterisiert werden? 

Da im Infinitiv die Mikroebene des Subjekts per definitionem nicht realisierbar ist 
und da die Realisierung der Makroebene an der der Mikroebene hangt, ist die 

Makroebene nicht ‘obligatorisch weglassbar, sondern deren  Realisierung ist 
(dependenziell) von vornherein blockiert (mehr dazu in Agel 1995:18f.). Eine dependen- 
zielle Blockade des rein exzentrischen Zweitaktanten ist hingegen strukturell ausge- 
schlossen. 

Dass der Eliminierungstest auf exzentrische Makroaktanten (oder Makroanga- 
ben) angewandt werden kann, steht fest. Lasst er sich auch auf konzentrische 

Makroaktanten anwenden? Denken Sie an das deutsche Imperativsubjekt oder an den 
ungarischen Zweitaktanten. 

Da konzentrische Makroaktanten per definitionem frei hinzufugbar sind, d.h. 

appositive Kopfspezifikationen darstellen, hatte hier die Anwendung des Elimi- 
nierungstests keinen Sinn. Wie schon der Name besagt, wird mit dem Eliminierungstest 

  

"8 Beispielsweise ist der deutsche Makroerstaktant kategorial notwendig, was aber nicht aus- 

schlieRt, dass etwa das Subjekt von /iegen auch lexikalisch notwendig ist.
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die Eliminierbarkeit/Weglassbarkeit und nicht die HinzufUgbarkeit ermittelt. Der Eliminie- 
rungstest ist also kein typologisch neutraler, sondern ein ‘exzentrischer' Test. 

Was genau testet der Eliminierungstest (bezogen auf exzentrische Aktan- 
ten/Angaben) und was nicht? 

[é| Er testet, ob ein Verbbegleiter in einer bestimmten Konstruktion weglassbar ist 
oder nicht. Ob er im aktuellen Diskurs realisiert werden muss oder nicht realisiert 

werden darf, lasst sich jedoch mit dem Eliminierungstest nicht ermitteln. Ein einzelner 
Test reicht ebenfalls nicht aus, um festzustellen, ob die (Nicht)Notwendigkeit konstrukti- 
onsspezifisch oder -unspezifisch bzw. kategorial oder lexikalisch ist. 

Hat nun die Valenztheorie im Rahmen von Grundfrage (4) die Aufgabe, die ka- 
tegoriale und/oder die lexikalische und/oder die konstruktions(un)spezifische 

Nicht)Notwendigkeit zu untersuchen? 
ie Im Rahmen von Grundfrage (4) wird die konstruktionsspezifische und konstruk- 

tionsunspezifische lexikalische (Nicht)Notwendigkeit untersucht. Fir die Unter- 
suchung der konstruktionsspezifischen und konstruktionsunspezifischen kategorialen 
(Nicht)Notwendigkeit ist Grundfrage (3) reserviert. 

9.2 Weglassbarkeit und Fakultativitat/Obligatheit 

Die wichtigsten Ergebnisse der in Unterkapitel 9.1 angestellten Uberlegungen 
kénnen wie folgt resumiert werden: 

(i) Der Begriff der Weglassbarkeit sollte auf der typologischen Folie der (reinen) Ex- 

zentrizitat interpretiert werden; 

(ii) Das typologische Gegenstiick von Weglassbarkeit ist (konzentrische) Hinzuftg- 

barkeit: 

(ili) Mit dem Eliminierungstest lasst sich nicht die Fakultativitat, sondern die (rein ex- 

zentrische) Weglassbarkeit ermitteln; 

(iv) Weglassbarkeit sollte nicht mit Fakultativitat gleichgesetzt werden; 

(v) Fakultative Valenzrealisierung bedeutet in der Regel konstruktionsunspezifische 

Wahlfreiheiten; '® 

(vi) Fakultative Valenzrealisierung beinhaltet Horer- und/oder Sprecherorientiertheit. 

Ohne das Vorhandensein wenigstens einer dieser pragmatischen 

‘Steuerungspotenzen’ lasst sich sinnvollerweise nicht von Fakultativitat reden; 

(vii) Nichtweglassbarkeit sollte nicht mit Obligatheit gleichgesetzt werden; 

(viii) Obligatorische Valenzrealisierung bedeutet konstruktionsunspezifische oder kon- 

struktionsspezifische Wahlzwange; 

(ix) Fakultativitat setzt Weglassbarkeit voraus, wahrend Obligatheit keine Nichtweg- 

lassbarkeit voraussetzt; 

(x) | (Nicht)Weglassungen sind kategorial oder lexikalisch bzw. entweder konstrukti- 

onsunspezifisch oder konstruktionsspezifisch gesteuert; 

(xi) Im Rahmen von Grundfrage (4) geht es um die konstruktionsspezifisch und kon- 

struktionsunspezifisch lexikalische (Nicht)Notwendigkeit und um das o/f-Problem. 

  

"® Konstruktionsspezifische Wahlfreiheiten konnen nicht ausgeschlossen werden, wurden aber 

m.W. nicht untersucht.
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Die Erkenntnis, dass sich ohne das Vorhandensein pragmatischer Steuerungs- 
potenzen nicht von Fakultativitat reden lasst, ist deshalb wichtig, weil die Weg- 
lassbarkeit von zahlreichen Faktoren abhangt und weil man folglich leicht dazu 

verleitet werden kénnte zu behaupten, dass auch die Fakultativitat ein ahnlich 

multifaktorielles Phanomen darstelle. Wenn man jedoch Fakultativitat nicht mit 

Weglassbarkeit identifiziert, sondern als pragmatische Wahlfreiheiten, als die 
(disjunktive) Gesamtheit hérer- und/oder sprecherorientierter Steuerungspoten- 

zen auffasst, hat man damit auch einen theoretisch vertretbaren Abgrenzungs- 

vorschlag fur Fakultativitat/Obligatheit geschaffen: 

  

  

(a) Eine fakultative Erganzung liegt vor, wenn die (Nicht)Realisierung eines nicht 

durch NOT identifizierten Aktanten (noch) pragmatisch (=hérer- und/oder spre- 

cherorientiert) zu steuern ist: 

(b) Nicht durch NOT identifizierte Aktanten, deren (Nicht)Setzung nicht (mehr nur) 

pragmatich gesteuert ist, sind obligatorische Erganzungen. Diese unter 

Wahlzwang stehenden Aktanten kénnen jedoch unter bestimmten (nicht (nur) 

pragmatischen) Bedingungen sehr wohl weglassbar sein. 
  

Stellt nun dieser o/f-Grenzvorschlag eine noch umzusetzende Theorie oder eine 
bereits existierende, theoretisch jedoch nicht reflektierte Praxis dar? 

Wie erwahnt, lasst sich mit dem Eliminierungstest nicht die o/f-Grenze, son- 

dern das (Nicht)Bestehen der NOT-Relation ermitteln. Doch hat man schon rela- 
tiv fruh erkannt, dass die absolute (=konstruktionsunspezifische) Nichtweglass- 

barkeit eher die Ausnahme als die Regel ist (Pasch 1977). Die Testbedingungen 
mtussen jedoch konstant gehalten bzw. standardisiert werden, um methodisch 
saubere Testergebnisse erzielen zu k6nnen. Damit nimmt die bis heute andau- 
ernde Suche nach der adaquaten +/-NOT-Trennungslinie ihren Anfang. Diese 

Suche besteht im Grunde darin, dass Kontexte/Bedingungen aufgespiirt werden, 
die zu anderen Testergebnissen fiihren wie die bereits bekannten Testkontexte/- 

bedingungen. Angesichts der Vielfalt der méglichen Testkontexte stellt sich dann 

die Frage nach den diagnostischen bzw. nichtdiagnostischen NOT-Kontex- 
ten/Bedingungen. Diagnostische Kontexte/Bedingungen sind solche, in/unter 
denen sich die +/-NOT -Grenze ermitteln lasst. Nichtdiagnostische Kon- 
texte/Bedingungen sind dagegen solche, die +NOT-Konstituenten weglassbar 

und -NOT-Konstituenten nichtweglassbar machen.”° Sie sind per definitionem 

ungeeignet, die +/-NOT-Grenze zu testen. Sie sind jedoch geeignet, den +NOT- 
oder den -NOT-Bereich intern zu gliedern. 

Der friiheste und — wie wir noch sehen werden — immer noch moderne Ver- 
such, die +/-NOT-Trennungslinie durch die Standardisierung der Testkontexte 
abzusichern bzw. den +NOT-Bereich durch nichtdiagnostische Kontexte abzu- 

stufen, stammt von Renate Pasch (1977). Ihre Testprozedur verlauft in drei 
Schritten. Zuerst wird die +/-NOT-Trennungslinie (die bei ihr wie Ublich mit der 
  

?° Interessanterweise konzentriert sich die Forschung auf die Suche nach (nichtdiagnostischen) 

Kontexten, die die Nichtweglassbarkeit aufheben. Nach eventuellen Kontexten, die die Weg- 

lassbarkeit in Nichtweglassbarkeit verwandeln koénnten, wird normalerweise nicht gesucht. Vgl 

jedoch Sadzinskis (1989) Unterscheidung zwischen statischer und dynamischer Valenz (s. 
Aufgabe 5 in Unterkapitel 6.1 und Unterkapitel 6.2). 
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o/f-Grenze identifiziert wird) ermittelt. Dann wird in zwei verschiedenen nichtdia- 
gnostischen Kontexten untersucht, wie die +NOT-Aktanten auf diese Kontexte, 
die die interne Gliederung des +NOT-Bereichs ermdglichen sollen, reagieren. 

SchlieBlich werden die getesteten Aktanten klassifiziert. 
Konkret funktioniert das Modell wie folgt (s. Pasch 1977:22ff. inklusive der 

Beispiele): 

1. Schritt: Die Festlegung der diagnostischen Testkontexte. Die Standardisierung 

beinhaltet bei Pasch keine grammatische Vereinheitlichung, sondern es geht 

darum, dass die Testsatze ein aktuelles Ereignis bezeichnen sollen. Sie sind also 

als Antworten auf die Fragen Was tut er gerade? oder Was ist gerade mit ihm? zu 

verstehen: 

(13) Erisst. 

(14) *Er verwohnt. 

(15) = *Er wohnt. 
(16) “Er versieht. 

Als Ergebnis kann man festhalten, dass das Akkusativobjekt von essen -NOT ist. 

Die nicht realisierten (von Pasch naher nicht genannten) Begleiter der drei ande- 

ren Verben sind dagegen +NOT. 

Schritt: Uberprifung der im 1. Schritt als +NOT-Konstituenten identifizierten Verb- 

begleiter in einem Testkontext, der kein aktuelles, sondern ein potenzielles Ereig- 

nis bezeichnet. Die Testsatze sind hier daher nach dem Muster Kann er VERB,? 

geformt: 

(14a) Kann er verwohnen? 

(15a) *Kann er wohnen? 

(16a) *Kann er versehen? 

Man sieht, dass der +NOT-Zweitaktant von verwohnen weglassbar wird, sobald es 

sich nicht um ein aktuelles Verwdhnen von jemandem, sondern um die prinzipielle 

Fahigkeit handelt. Die Nichtweglassbarkeit der +NOT-Konstituenten von wohnen 

und versehen konnte jedoch nicht aufgehoben werden. 

Schritt: Uberprifung der im 2. Schritt als +NOT-Konstituenten identifizierten Verb- 

begleiter in einem Kontrastkontext.”" 

(15b) Er wohnt nicht, sondern er haust. 
(16b) *Er versieht nicht, sondern er befreit. 

  

1 Genauer misste man von einem Korrekturkontext reden, aber eingebirgert hat sich in der 
Valenztheorie der Terminus ‘Kontrast(ierung/ivitat)'. Ein Kontrastkontext ist aber (!) eigentlich 

ein ‘Aber-Kontext' (klein, aber fein), wahrend der ‘Nicht-sondern-Kontext' (nicht klein, sondern 

fein) einen Korrekturkontext darstellt.
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Aufgehoben werden konnte die Nichtweglassbarkeit der Lokalbestimmung von 

wohnen. Die +NOT-Konstituenten von versehen (etw. mit etw.) haben sich jedoch 

als absolut nichtweglassbar erwiesen.”” 

Paschs Fazit: Im Gegensatz zu den relativen +NOT-Konstituenten von verw6h- 
nen und wohnen sind die +NOT-Konstituenten von versehen absolut +NOT.** 

Pasch selbst stellte drei Klassen von Aktanten — weglassbar, relativ nicht- 
weglassbar, absolut nichtweglassbar — auf. Sie hat Ubersehen, dass sich die 
+NOT-Konstituenten von verwéhnen und wohnen unterschiedlich verhalten. In 

Wirklichkeit hat sie also keine Zweier-, sondern eine Dreiergliederung des 
+NOT-Bereichs vorgenommen und daher keine drei, sondern eigentlich vier 

Aktantenklassen begrtindet:”* 

1. -NOT =(beim aktuellen Ereignis) weglassbar (Typ: essen) 

2. +NOT.o% =nichtweglassbar, ausgenommen beim potenziellen Ereignis 

(Typ: verwéhnen) 

3. +NOT contr =nichtweglassbar, ausgenommen bei Kontrastierung (Typ: wohnen) 

4. +NOT,,, =absolut nichtweglassbar (Typ: versehen) 

Seit 1977 sind zu Paschs zwei nichtdiagnostischen Kontexten weitere Testbe- 
dingungen hinzugekommen, die in einer oder in mehreren Arbeiten aus der Er- 
mittlung der +/-NOT-Trennungslinie ausgeschlossen werden. Die folgende Liste 

ist gewiss unvollstandig (vgl. Welke 1988:24ff.; Breindl 1989:17f., Agel 1991; 
Blume 1993:24ff. und 35ff.; Jacobs 1994:15f.; Storrer 1996:233ff.): 

(1) Lexikalische Ellipsen: Der Fisch riecht; 

(2) Fachsprachliche Verwendungen eines VT: Elber kdpft ein; 

(3) Generische Kontexte: Die Tomate wurde (aus Peru) eingefuhrt: 

(4) Habituelle Kontexte: Peter studiert (im Sinne von ‘ist Student’); 

(5) Textsortenspezifische Ellipsen: Ankomme morgen fruh (Telegramm); 

(6) Vorwéartsellipsen: /n Spanien wird lange geschlafen und hart gearbeitet, 

(7) Ruckwartsellipsen: Monika kauft und Andreas verkauft Bucher” 

(8) Inkonstanz des VT: Der Verbrecher sitzt (zu Hause):* 

(9) Inkonstanz der Definitheitsmerkmale des Subjekts; ’ 

  

22 Das Beispielverb versehen ist insofern unglicklich gewahlt, als es sich hier nicht um die abso- 

lute Nichtweglassbarkeit eines einzigen Verbbegleiters, sondern um die einer bestimmten 
Aktantenkombination handelt. 

2° Paschs Termini sind ‘relativ/absolut-obligatorische Aktanten’. 
24 Die Symbole stammen nicht von Pasch. 
5 Bei sog. Vorwartsellipsen fugt sich eine bereits genannte Konstituente auch in eine nachfol- 

gende Struktur (in Spanien ist die Lokalbestimmung auch zu (wird) hart gearbeitet). Bei Ruck- 

wartsellipsen muss eine offen gelassene Struktur ‘in Gedanken' 'ruckwarts' abgerundet werden 
(Bucher ist das Akkusativobjekt auch von kauft). Zu diesen und anderen Ellipsentypen s. Klein 

1993. 

76 Ein Satz wie etwa Der Verbrecher sitzt zu Hause ist ungeeignet, die Weglassbarkeit der Lokal- 
bestimmung zu testen, da sich nach der Weglassung eine neue VT-Interpretation einstellt. Man 

konnte hier von der Bedingung des Varianten/Alternanten-Switching sprechen (s. auch Auf- 

gabe 7 in Unterkapitel 7.1).
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(10) Inkonstanz der grammatischen Kategorien des vT.78 

(11) Wortstellungsinkonstanz.”° 

Was hier auffallt, ist die Heterogenitat. Damit meine ich, dass diese Testkon- 

texte/-bedingungen nicht alle nichtdiagnostisch (in dem oben definierten Sinne) 
sind. Nichtdiagnostisch sind lediglich (2)-(5), wobei jedoch die methodisch kon- 

trollierte Anwendung von (2) und (5) — vor allem wegen der problematischen Be- 

griffe 'Fachsprache’ und 'Textsorte' — zurzeit ungeldst ist.°° Dagegen werden die 
Testbedingungen (6)-(11) in der Literatur nicht angefihrt, um mit deren Hilfe — 

ahnlich Pasch — den +/-NOT-Bereich zu unterteilen. Vielmehr werden sie ge- 
nannt, um zu der Standardisierung der Tests beizutragen (zu (11) s. aber noch 

Aufgabe 8). , 
Diese implizit vorhandene doppelte ‘Motivationsbasis' bei der Suche nach den 

hinsichtlich der +/-NOT-Grenze irrelevanten Testbedingungen/-kontexte legt es 

nahe, Uber die nichtdiagnostischen Testbedingungen/-kontexte hinaus auch 

noch nichtvalide zu postulieren. Damit hatte man zwei Typen von Testbedingun- 
gen/-kontexten, mit denen es sich also die +/-NOT-Grenze nicht testen lasst: 

(i) _nichtvalide, die ausgeschlossen werden, um auf diese Weise zur Standardisie- 

rung der Testbedingungen beizutragen; 

(ii) | nichtdiagnostische, die ausgeschlossen werden, weil sie bei der Unterteilung des 

+/-NOT-Bereichs eingesetzt werden wollen (was impliziert, dass sie auch Zur 

Standardisierung beitragen). 

Lediglich (6)-(8) sind mit Sicherheit nichtvalide Testbedingungen. Bei (9)-(11) 

bedarf es noch weiterer Untersuchungen, um entscheiden zu kénnen, ob sie 
nichtvalid oder nichtdiagnostisch sind. 

Welche sind aber die validen und diagnostischen Testbedingungen/-kon- 

texte? Was sind Uberhaupt die Kriterien, nach denen man bestimmte Testbedin- 
gungen/-kontexte als valid und diagnostisch zulasst, andere hingegen als nicht- 

valid und nichtdiagnostisch ausmustert? 

Wie wir gesehen haben, kimmerte sich Pasch nicht um die Validitat, sondern 
um die Diagnostizitat der Testprozedur. Diagnostisch sind nach ihr diejenigen 

Kontexte, die die Aktualitat der Ereignisbezeichnung sichern. Alle sonstigen 
Kontexte sind nichtdiagnostisch. Was man bei Pasch beobachten kann, ist eine 

intuitive, nicht explizierte Verschiebung der konzeptuellen Grundlagen, die man 

wie folgt rekonstruieren kénnte: 

  

27 Man sollte nicht einmal mit einer definiten, ein andermal mit einer indefiniten Subjektskonstitu- 

ente den Test durchfuhren. Vgl. etwa Ein Unfall hat sich ereignet vs. *Der Unfall hat sich ereig- 

net. S. hierzu auch (31) unten. 
78 Man sollte nicht einmal mit einem finiten, ein andermal mit einem infiniten VT oder einmal mit 

einem VT in der 3.P.Sg.Pras., ein andermal mit einem in der 2.P.PI.Prat. usw. arbeiten. 

2° Man sollte das Stellungsfeld der zu testenden Konstituente nicht wechseln, denn man kommt 

z.B. im Vorfeld zu anderen Testergebnissen wie im Mittelfeld. 
%° auf die lexikalischen Ellppsen kommen wir weiter unten zu sprechen. Zum Problem der 

‘fachsprachlichen Diagnose’ s. Anm.38.
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(a) Qua Deklaration vertritt sie die Ubliche operationale Identifizierung von o/f mit 

nichtweglassbar/weglassbar (s. Pasch 1977:20ff.): 

(b) Durch die Einfuhrung von nichtdiagnostischen Kontexten kommt es jedoch zu 

einer ‘Dislozierung': Nicht alles, was weglassbar ist, ist fakultativ; 

(c) Damit entsteht eine forschungsgeschichtlich neue Situation: Die +/-NOT-Grenze 

kann nicht mehr rein operational begrundet werden. An die Stelle der operationa- 

len Begriindung tritt der Zwang, theoretisch zu argumentieren. 

Mir scheint (es lasst sich jedoch bei dem jetzigen Stand der Forschung empi- 
risch nicht nachweisen), dass die Aktualitat der Ereignisbezeichnung in der Re- 
gel die Voraussetzung fir die (wie auch immer geartete) pragmatische Steuer- 

barkeit der (Nicht)Realisierung ist. Wenn dies stimmt, hat Pasch intuitiv eine +/- 

NOT-Grenze definiert, die ziemlich genau der o/f-Grenze — wie sie oben be- 
stimmt wurde — entspricht. M.a.W., die — wenn man es so nennen darf — impli- 
zite Argumentation von Pasch fihrt dazu, dass die traditionell rein operational 
begrundete +/-NOT-Grenze theoretisch umbegrindet und dadurch teilweise 

deoperationalisiert wird. Das Weglassbarkeitsproblem verschiebt sich in Rich- 
tung auf das Fakultativitatsproblem. 

Halten wir fest: Die Verschiebung setzt eine Theoretisierung des Problems 

voraus, die zwangsweise mit einer (teilweisen) Deoperationalisierung der +/- 
NOT-Grenze einhergeht. Es ist das Vorhandensein beider Faktoren, das Paschs 
Arbeit immer noch aktuell erscheinen lasst. 

Die Verschiebung in Richtung auf das Fakultativitatsproblem lasst sich auch 
in der neueren Fachliteratur beobachten. Doch gewinnt man hier den Eindruck, 

dass Theoretisierung und Deoperationalisierung mittlerweile getrennte Wege 
gehen und dass folglich (?) die Deoperationalisierung nicht als solche, sondern 
genau umgekehrt als verscharfte Operationalisierung erlebt wird. Denn, obwohl 
die seit Pasch weiter angestiegene Anzahl der (nichtdiagnostischen) 
‘Hinterturchen' zur Weglassbarkeit rein operationale Begriindungen der +/-NOT- 
Grenze unrealistischer gemacht hat denn je, begnigt man sich heutzutage mit 
der méglichst prazisen Angabe der Giiltigkeitsbedingungen des Eliminierungs- 
tests, als wurden Giltigkeitsbedingungen ihre theoretische Giltigkeit von Natur 

aus haben oder sie aus eigener ‘Kraft’ erlangen kénnen.*’ Die Theoriearbeit 
konzentriert sich nicht auf die Begriindung der +/-NOT-Grenze, sondern auf drei 
weitere Gebiete: 

(i) Erklarung der (Nicht)Realisierbarkeit, 

(ii) | Etablierung von o/f-Klassen und 

(iii) Untersuchung der (Nicht)Realisierung. 

  

*" Hat man vielleicht (unterschwellig) Angst vor der theoretischen Fundierung der NOT-Relation, 

weil es sich herausstellen wurde, dass NOT keine formale, sondern eine funktionale Relation 
ist?
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Die Arbeit, in der sich am ausfiihrlichsten mit der Operationalen Begrtindung der 
+/-NOT-Grenze beschaftigt wird, ist Blume 1993.° Die Grenze zwischen +NOT 
und -NOT wird mit Hilfe eines im Vergleich zu dem Jacobs'schen Test prazi- 

sierten Eliminierungstests gezogen (Blume 1993:24f.). jpadurch wird die 
(Jacobs'sche) Valenzrelation NOT automatisch umdefiniert.°? Diese neue NOT- 

Relation kann nun auf Grund von Blumes einschlagigen Formulierungen wie 

fotgt rekonstruiert werden: 

Notwendigkeit (NOT): Es gilt fur alle S und alle Konstituenten X und Y von 
S: NOT(X,Y) in S gdw. X aufgrund der lexikalischen Fillung des drittperso- 
nigen, singularischen und prasentischen Y im Mittelfeld von S nicht weg- 

gelassen werden kann, ohne dass der reduzierte Satz S' bei gleichbleiben- 
der Interpretation von Y weniger akzeptabel wird als S. Dabei darf S' nicht 

zu den weglassungsbeginstigenden (=nichtdiagnostischen) Kontexten von 

Y wie z.B. Generizitat, Kontrastivitat oder Habitualitat gehéren. 

In dieser Grenzziehung steckt nun die Méglichkeit, eine Binnengliederung der 
+NOT-Konstituenten vorzunehmen, indem in den nichtdiagnostischen Kontexten 
erganzende Eliminierungstests durchgefuhrt werden (ebd.:28ff.), z.B. 

(17) Politiker vergessen gern. 

Der generische (=verallgemeindernde) Kontext macht es méglich, dass das 
+NOT-Akkusativobjekt nicht realisiert zu werden braucht. Entsprechend unterteilt 

Blume — in Anlehnung an ein unverdffentlichtes Manuskript von Jacobs —- die 
+NOT-Konstituenten in Konstituenten mit nicht variabler und eingeschrankt va- 

riabler Notwendigkeit. Somit etabliert sie — ebenfalls in Anlehnung an Jacobs — 
drei Konstituentenklassen entlang der NOT- Dimension: 

1. +NOTontvar =Nicht variable NOT 

2. +NOT a =eingeschrankt variable NOT 

3. -NOT =uneingeschrankt variable NoT*> 

Die Ahnlichkeit mit der Klassifikation von Pasch ist unibersehbar: 

  

*? Obwohl Blumes Ergebnisse denen von Pasch sehr ahnlich sind - am besten lieRe sich Blumes 

Arbeit als eine Prazisierung und Ausfihrung der Ideen von Pasch auffassen -, wird in Blume 

1993 Pasch 1977 Uberraschenderweise nicht referiert. 
°° Zur Erinnerung die Definition aus Unterkapitel 7.1: Es "gilt fur alle S und alle Konstituenten X 

und Y von S: NOT(X,Y) in S gdw. X aufgrund der lexikalischen Fullung von Y in S nicht wegge- 

lassen werden kann, ohne daft die dadurch entstehende Struktur bei gleichbleibender Interpre- 
tation von Y ungrammatisch wird." (Jacobs 1994:14) 

*4 Die Symbole stammen nicht von Blume. 
*5 Der Terminus ‘uneingeschrankt variabel notwendig' (Blume 1993:27) erscheint mir nicht sehr 

glucklich, denn er erweckt den Anschein, als wurden die -NOT-Konstituenten eine Unterklasse 

der +NOT-Konstituenten darstellen, was naturlich nicht gemeint ist. Warum werden sie nicht 

einfach nichtnotwendig genannt?
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1. nicht variabel notwendig=absolut nichtweglassbar; 

2. eingeschrankt variabe! notwendig=relativ nichtweglassbar; 

3. uneingeschrankt variabel notwendig=weglassbar. 

Der Unterschied besteht in Blumes feineren Abstufungen innerhalb der +NOTya,- 

Klasse. Dafir liefert Pasch eine theoretische Begrindung der +/-NOT-Grenze 

(potenzielle vs. aktuelle Ereignisbezeichnung, wobei jedoch die Zuordnung der 
Kontrastivitat ungelést geblieben ist). Warum die +/-NOT-Grenze zwischen 2 

und 3 und nicht zwischen 1 und 2 oder quer durch 2 verlauft, sagt Blume nicht. 
Das Problem der fehlenden theoretischen Begrindung kénnen wir ausgehend 

von der Gegeniberstellung (?) von Habitualitat und (indefiniter) Fakultativitat 

untersuchen: 

(18) Claudia malt. 

(19) Stephan trinkt. 

(20) Dr. Frank operiert. 

(21) Maria liest. 

Alle vier Beispiele kK6nnen so interpretiert werden, dass jeweils (wenigstens) ein 

Aktant nicht realisiert wurde, um die Handlung (statt den Zustandswechsel) und 
deren Aktualitat (statt deren Potenzialitat) zu perspektivieren: 

(18a) 'Claudia ist am malen.' 

(19a) 'Stephan ist am trinken.' 

(20a) 'Dr. Frank ist am operieren.' 

(21a) ‘Maria ist am lesen.’ 

Busse (1974:130f.) spricht hier treffend von einem absoluten Gebrauch der Ver- 
ben (emploi absolu). Formal wird dieser Gebrauch seit Saebe@ (1984:99) als eine 
"durch Existenzquantor gebundene” (Valenz)Variable beschrieben und als inde- 

finite Nichtrealisierung/Auslassung/Ellipse der fakultativen Valenzrealisierung 
zugerechnet. Doch kénnen manche, aber eben wohl nur manche der obigen 
Beispiele auch als Bezeichnungen von habituellen (und somit auch von potenzi- 
ellen) Handlungen interpretiert werden: 

(18b) ‘Claudia ist Malerin.’ 

(19b) 'Stephan ist (ein) Trinker.’ 

(20b) ?'Dr. Frank ist ein Operateur.' 

(21b) ??'Maria ist eine Leserin.' 

Busse (1974:131) nennt Falle wie (18b) und (19b) "Eilipsen der Norm" und un- 
terscheidet sie dadurch von dem absoluten Gebrauch, den er zu den "Ellipsen 
der Rede" rechnet.*° Die Terminologie ist — abgesehen von dem Terminus 

‘Ellipse’ — mit glitcklicher Hand gewahlt. Denn die Rede/Norm-Zuordnungen ma- 
chen zweierlei deutlich: dass (a) die’ habituelle Lesart die Lexikalisierung der in- 

  

* Die Begriffe ‘Rede’ und ‘Norm’ sind im Sinne von Coseriu zu verstehen (s. etwa Coseriu 1975).
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definiten darstellt und dass (b) der Ubergang flieBend ist. Die Lexikalisierung 

charakterisiert Busse (ebd.) am Beispiel von frz. boire als Spezifizierung: Beim 
absoluten Gebrauch sei noch die ganze Klasse der /iquides mitverstanden, wah- 

rend bei der Ellipse der Norm nur noch “ein spezifisches aber nicht spezifiziertes 
Objekt" (de /‘alcoo/) impliziert sei. 

Somit ist klar, dass zwei Voraussetzungen erfillt sein mussen, damit eine 

habituelle Lesart entstehen kann: (1) Méglichkeit des absoluten Gebrauchs 
(=der indefiniten Nichtrealisierung des VT) und (2) eine bestimmte kulfurelle 

Umwelt, die die Spezifizierung des absoluten Gebrauchs bewirken kann. Ohne 

eine kulturelle Umwelt, in der der Beruf des Malers etabliert ist oder in der das 
exzessive und gewohnheitsmaf&ige Trinken von Alkohol ein allgemein bekanntes 

Phanomen darstellt, waren die Lesarten (18b) und (19b) nicht normal (im Sinne 

einer Ellipse der Norm).°” Genau so, wie die Lesarten (20b) und (21b) nicht/nicht 
ganz normal sind, da die entsprechende kulturelle Umwelt teilweise oder ganz 

fehit, um sie als allgemeinsprachliche Normen etablieren zu kénnen. Denn es 
mag zwar sein, dass es in der Fachsprache der Medizin die Lesart (20b) be- 
kannt ist, da es vielleicht aufs Operieren spezialisierte Arzte gibt, in der Allge- 

meinsprache ist der Quasi-Beruf Operateur (noch) nicht etabliert. Und noch frag- 
licher ist Lesart (21b), da es offensichtlich nicht einmal eine einschlagige fach- 

kulturelle Umwelt gibt, in der sich wenigstens eine fachsprachliche Lexikalisie- 
rung hatte herausbilden kénnen. 

Zwischenbilanz: Habitualitat wird als eine nichtdiagnostische Bedingung an- 

gesehen, die bei der Unterteilung des +NOT-Bereichs, Indefinitheit dagegen als 
eine diagnostische Bedingung, die bei der Unterteilung des -NOT-Bereichs ein- 
gesetzt werden soll/kann. 

Wenn unsere Lexikalisierungsanalyse stimmt, dann folgt daraus, dass der 
Ubergang zwischen einer nichtdiagnostischen Notwendigkeitsbedingung und 

einer diagnostischen Fakultativitatsbedingung als flie&end angesehen werden 
muss. Ist das aber theoretisch tragbar? 

Um auf diese Frage zuruckkommen zu k6nnen, sollten wir uns dem Problem 

der NOT-Dimension vielleicht auch von der Fakultativitatsseite her nahern. 

  

” Dabei ubt eine institutionalisierte Gewohnheitsmafigkeit wie der Beruf offensichtlich einen star- 
keren Lexikalisierungsdruck auf den absoluten Gebrauch aus als eine nichtinstitutionalisierte 

wie Trinken. Dies aufert sich auch im Artikelgebrauch. In diesem Zusammenhang ist interes- 

sant, dass Helbig (1992:177) Er raucht ohne und Er trinkt mit Artikel paraphrasiert (‘Er ist Rau- 
cher' vs. 'Er ist ein Trinker'). Wenn die Paraphrasen tatsachlich den normalen Sprachgebrauch 

widerspiegeln, dann haben wir es hier mit dem interessanten kulturellen Fall zu tun, dass das 

Rauchen im Deutschen als ein Quasi-Beruf klassifiziert wird, das Trinken dagegen nicht. An- 
ders gesagt: Rauchen wird — im Gegensatz zu Trinken — qua Grammatik nicht (als Sucht/Siin- 

de) verurteilt. 

Der Fall der habituellen Lesarten deutet darauf hin, dass fachsprachliche (Nicht)Diagnostizitat 
ein zu komplexes und heterogenes Problem darstellt, als dass man es mit einem Ja oder Nein 

erledigen kénnte. Denn der Typ Efber kdépft ein (s. oben) ist auf eine andere Weise nichtdiag- 

nostisch wie etwa der Typ Dr. Frank operiert. Da geht es um eine definite Nichtrealisierung, die 
sich wohl nie zu einer GewohnheitsmaRigkeit entwickeln wird (??'Einkopfer'), hier um eine in- 
definite, bei der der eventuelle fachsprachliche Gebrauch die erste potenzielle Lexikalisie- 

rungsinstanz darstellen wurde. 

3



256 

Uber die indefinite Nichtrealisierung hinaus rechnet man traditionell noch mit 
zwei weiteren Fakultativitatstypen: mit definiter Nichtrealisierung/Auslassung/El- 
lipse und fexikalischer Ellipse (s. etwa Vater 1978a:10ff.; Saebo1984 und Agel 

1991).°° Erstere wird formal als eine kontext- oder situationsabhangige — 
anaphorische oder deiktische — freie (Valenz)Variable (Sabg@ 1984:99 und 106f.) 
beschrieben. Letztere wurde schon recht frih als Lexikalisierung der Ersteren 
angesehen: 

"Bei haufiger elliptischer Verwendung kann die ausgelassene Erganzungsbe- 
stimmung sozusagen in der Bedeutung des Verbs aufgehen." (Heringer 1967: 16) 

Die Verbindung konnen wir uns etwa an folgendem (konstruierten) Beispiet ver- 

deutlichen: 

(22) Wegen der Demonstration ist der Grenzverkehr véllig lahm gelegt. Die Polizei 

leitet um. 

Urspriinglich brauchte man den Kontext/die Situation, um umleiten ohne Akku- 
sativobjekt zu realisieren. Heute ist die ehemalige pragmatische Gebrauchsbe- 

dingung semantisiert. Der Objektsbezug ist spezifiziert. Eine extern zu bindende 
Prasuppositionsstelle 'verwandelte sich’ in eine intern gebundene. 

Die Einbeziehung der beiden Fakultativitatstypen in die Analyse brachte eine 

iiberraschende und interessante Analogie zum Vorschein (»=Lexikalisierung): 

indefinit » habituell 
definit » lexikalisch(e Ellipse) 

Diese Analogie wird noch interessanter (und weniger Uberraschend), wenn man 
sich fragt, wie sich die vier Typen zu den in 9.1 eingefllhrten Konzepten der hé- 
rer- und sprecherorientierten Fakultativitat verhalten. 

Wir haben in Unterkapitel 9.1 festgestellt, dass die Wahl zwischen 
(exzentrischer) Nichtrealisierung und Makrorealisierung zwar gewohnlich auf al- 
ternative Sprecherintentionen hindeutet, dass aber diese Tendenz von dem 
strukturellen Zwang unterhéhit wird, auch die hédrerorientierte Fakultativitat in 
demselben strukturellen Rahmen ausdricken zu mussen. Da wir nun mittler- 
weile zwei Grundtypen der Nichtrealisierung haben, stellt sich die 

(Prazisierungs)Frage, welcher von diesen den sprecherorientierten Normaltyp 
und welcher den hérerorientierten 'Unterhéhlungstyp’ darstellt. 

Die Antwort scheint mir eindeutig: Sprecherorientiert ist die Opposition zwi- 
schen indefiniter Nichtrealisierung und Makrorealisierung, hérerorientiert die zwi- 
schen definiter Nichtrealisierung und Makrorealisierung. Bei ersterer Opposition 

geht es um zwei verschiedene Typen von Sprecherintentionen, d.h. darum, sich 

verstandlich zu machen. Bei Letzterer dagegen um zwei verschiedene Strate- 

gien, um sich nach dem vermuteten Wissens- und Informationsstand des Hérers 

  

°° Das theoretische Problem, dass die lexikalische Ellipse nicht immer zur fakultativen, sondern 

zur obligatorischen Valenzrealisierung gerechnet wird, kénnen wir hier ausklammern (s. Agel 

1991:28).
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zu richten, d.h. darum, sich — méglichst ohne Weitschweifigkeit — unmissver- 
standlich zu machen. 

Wenn diese Analyse akzeptabel ist, dann haben wir es also mit einer 

(exzentrischen) Analogie zwischen sprecher- und hérerorientierter Fakultativitat 
zu tun. Bevor wir diese Analogie auch graphisch 'einfangen', méchte ich noch 
eine terminologische Prazisierung einfihren: 

Jacobs (1994a:301) weist zu Recht darauf hin, dass der Terminus ‘indefinit' 
unprazise sei. "Bezuglich der Eingefihrtheit in den Diskurs" (ebd.) wirde nam- 
lich Definitheit nicht Indefinitheit, sondern Definitheitsneutralitat gegeniberste- 
hen. Ich stimme dieser Auffassung zu, méchte jedoch ‘indefinit’‘definit’ nicht 
durch 'definitheitsneutral'/‘definit’, sondern durch die m.E. passendere begriffli- 

che Opposition (diskurs)ungebundeni(diskurs)gebunden ersetzen. Der Begriff 
‘(Diskurs) Ungebundenheit' entspricht dabei faktisch Saebgs 'Gebundenheit durch 
Existenzquantor'.*° Doch die neue Opposition hat gegenuber der Begrifflichkeit 

von Szebe und Jacobs zwei — wie ich meine — wichtige Vorteile: 

(a) Die Nichtrealisierungsphdanomene werden nicht aus logischer, sondern aus prag- 

matischer Sicht perspektiviert. 

(b) Die neue Opposition pradjudiziert nicht, dass die zwei Grundtypen von Nichtreali- 

sierungsphanomenen bereits im Lexikoneintrag der Verben verankert waren. Im 

Lichte des heutigen Forschungsstands muss ndmlich die Auffassung von zwei 

Typen von Lexikoneintragen — wie Ubrigens auch die gegenteilige Auffassung — 

als zu pauschal gewertet werden.” 

  

“° Getestet werden kann die Opposition (Diskurs)Ungebundenheit/(Diskurs)Gebundenheit durch 
eine Art (Diskurs)Bindungsstest, der sich in Anlehnung an Jacobs' Testpraxis (Jacobs 

1994a:299f.) etablieren lasst: 

(23) Er heiratet, aber ich wei8 nicht, wen. 

Hier ist das implizite Objekt ungebunden (=definitheitsneutral), weshalb der Aber-Anschluss 

normal ist. 

(24) ?Er willigt ein, aber ich weiG nicht, in was. 

Hier ist das implizite Objekt gebunden (=definit), weshalb der Aber-Anschluss irgendwie schief 

ist. 

“ Die Gegenauffassung wird von Storrer (1992:297ff.) vertreten, nach der “nicht im Lexikon d.h. 

auf Systemebene [...], sondern nur auf Individual-Ebene zwischen definiter und indefiniter Aus- 

lassung in einer AuRerung" unterschieden werden kann (ebd.:300). Dass die ‘Wahrheit’ ir- 

gendwo zwischen Szbe@ (1984)/Jacobs und Storrer liegen dirfte, dafiir sprechen die empiri- 
schen Untersuchungen von Dentler (1990:51ff.), nach der eine deutliche verbsemantische Be- 

dingtheit der (diskurs)gebunden/ungebunden-Unterscheidung zwar nicht auszumachen sei, be- 

stimmte Korrelationen jedoch nachzuweisen seien (Beispiele von mir — V.A.): 
(a) VT, die zu (Diskurs)Ungebundenheit neigen, haben typischerweise ein abstraktes Patiens 

(ebd.:58): 

(25) Die Matrosen protestierten gegen die Kurzung der Tagesrationen. 

(26) ?Die Matrosen protestierten gegen den Bug.
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Unsere Analyse ergibt also in der neuen Begrifflichkeit das folgende Analogie- 

  

  

  

  

      

Bild: 

exzentrische Fakultativitat 
sprecherorientiert hérerorientiert 

Grundtypen (diskurs)ungebunden (diskurs)gebunden 
Lexikalisierungen ungebunden-habituell gebunden-habituell 
  

Folglich scheint Habitualitat zwei 'Gesichter' zu haben: 

(29) Christian raucht. [GewohnheitsmaRigkeit der Handlungsdurchfihrung] 

(30) Die Polizei leitet um. [GewohnheitsmaRigkeit der Handlungsbeteiligung] 

Die Habitualisierung von (Diskurs)Gebundenheit (=lexikalische Ellipse) fuhrt zu 
der Bezeichnung der gewohnheitsmaRigen Partizipation am Ereignis oder zu der 
von gewohnheitsmaRigen Umstanden, d.h. zum stereotypen Mitverstehen eines 

spezifischen (aber nicht spezifizierten) 'Merkmals' des Ereignisses oder eines 
spezifischen 'Umstands'.”’ Dabei kann die Ereignisbezeichung sehr wohl aktuell 
bleiben. Die Habitualisierung von (Diskurs)Ungebundenheit fuhrt dagegen zu der 

Bezeichnung der GewohnheitsmdaRigkeit des Ereignisses selbst und somit auch 
zu dessen 'Deaktualisierung'’, d.h. zum stereotypen Mitverstehen eines spezifi- 

schen (aber nicht spezifizierten) ‘Merkmals' des Subjektsreferenten. 

(i) 

(il) 

Dieser Ansatz hat mindestens zwei wichtige Konsequenzen/Implikationen: 

Habitualitat kann nicht als eine nichtdiagnostische NOT-Bedingung aufgefasst 

werden; 

Die +/-NOT-Grenze kann nicht auf die semantische Opposition zwischen Aktuali- 

tat und Potenzialitat gegrindet werden. 

  

4 nN
 

(b) (Diskurs)Gebundene Leerstellen korrelieren eher mit telischer (=grenzbezogener), unge- 

bundene mit atelischer Aktionsart (ebd.:59): 

(27) Marion antwortet gerne [eher: ‘auf eine im Diskurs eingefuhrte Frage’). 

(28) Marion diskutiert gerne [eher: '(Gber) irgendetwas/etwas']. 

Auch Dentlers Haufigkeitsuntersuchungen (ebd.:60ff.) deuten auf ‘Neigungen' hin, die aber 

(zurzeit) nicht erklart werden kénnen. 

Szbe@ (1996) modifiziert seine fruhere Lexikon-Auffassung in Richtung auf den ‘goldenen Mit- 

telweg’. Er nimmt nur noch ungebundene (=indefinite) Zero-Argumente im Lexikoneintrag an. 

Ob diese im Diskurs auch ungebunden bleiben oder als gebunden - als sog. Zero-Anaphern — 

interpretiert werden, hange vor allem (aber nicht ausschlieBlich) davon ab, ob der VT eine 
Prasupposition hat, in der das Zero-Argument enthalten ist. Wenn das der Fall ist, stelle sich 

im Diskurs die gebundene Interpretation ein. Diese Auffassung ist naturlich hochgradig abhan- 

gig von der zugrunde gelegten Prasuppositionstheorie. 

Auch Jacobs (1994a:301f.) schlagt eine neue Kreuzklassifikation mit vier (anderen) Klassen 
vor. Dabei ist er der Ansicht, dass sich indefinite Nichtrealisierung und lexikalische Ellipse nicht 

ausschlieRen (ebd.:301). S. dazu Aufgabe 7. 
® Ein Beispiel fur Letzteres: Der Fisch riecht [Mitzuverstehendes: negativer Geruch]. 
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Um die +/-NOT-Grenze theoretisch begriinden zu k6nnen, muss man m.E. uber 

den Status der nichtdiagnostischen NOT-Bedingungen nachdenken. Wahrend 
ndmlich mit dem +/-NOT-Grenzkriterium der Normaifall der Nichtweglassbarkeit 

(=die Obligatheit) definiert werden will, stellen nichtdiagnostische NOT-Bedin- 
gungen ja Aufhebungen des Normalfalls dar.“* Widen wir also etwa nach dem 

gemeinsamen semantischen Nenner von Paschs potenziellen Ereignisbezeich- 

nungen und ihrem Kontrastkontext suchen wollen, missten wir den Normalfall 
(=den Wahlzwang) mit einem Aufhebungsfall (=einer ‘Ausnahme' vom 

Wahlzwang) abgleichen wollen. Deshalb méchte ich vorschlagen, die Aufhe- 
bungsfalle, die ja die Binnengliederung des +NOT-Bereichs leisten sollen, aus 
der Grenzbegriindung auszuschlieRen. Das wurde bedeuten, dass die Grenze 

zwischen Wahlzwang und (hoérer- oder sprecherorientierter) Wahlfreiheit als eine 
zwischen Disposition und Nichtdisposition interpretiert werden kénnte.*® Durch 

Aufhebungen des Normalfalls (der Nichtweglassbarkeit) kann natirlich auch die 

Dispositionalitat des Normalfalls aufgehoben werden. 
Von den oben aufgelisteten drei Punkten der Theoriearbeit kK6nnen wir nun (ii) 

— das Klassifizierungsproblem — abschlieRen (s. aber noch Aufgabe 7).“° Auf (i) 
— Erklarung der (Nicht)Realisierbarkeit — und (iii) — Untersuchung der 

(Nicht)Realisierung — muss aber noch eingegangen werden. 

Es ist m.E. wichtig, einen Unterschied zwischen (Nicht)Realisierbarkeit und 
(Nicht)Realisierung zu machen. Man kann nach den méglichen Ursachen von 

Vulkanausbritchen suchen, aber natirlich auch die Frage stellen, warum die 
Lava eines tatigen Vulkans — wenn er schon einmal aus welchen Griinden auch 
immer ausgebrochen ist — ausgerechnet nach Sidost und mit 0,2 km/h flie&t. In 

dem einen Falle geht es um das Problem der 'Vulkanausbrechbarkeit’, d-h. um 
die Mechanismen der endogenen Steuerung, in dem anderen um die Modellie- 
rung des Oberflachenablaufs eines konkreten Vulkanausbruchs, d.h. um die 
Faktoren der 'Umwelt’, der exogenen Einwirkungen. 

Die ‘Umwelt’, die Faktoren der Valenz(nicht)realisierung werden in der Fach- 
literatur meist unter Stichworten wie pragmatische Valenz, Valenz und 
Text(sorte), Kommunikative Notwendigkeit (~=KOM-NOT) und auch Grundvalenz 

erortert (zu KOM-NOT s. Unterkapitel 7.1, zu Grundvalenz 6.1).4” 

  

“s Vgl. in diesem Sinne Oesterreicher (1991:357), der die Kontrastierung zu den "“sekunddren 

kontextuellen Modifikationen der Informationsstruktur” rechnet. 

“8 Zur Disposition und zu Dispositionsausdricken s. Anm.64 in Unterkapitel 6.2. Ereignishabitua- 

litat ist zwar potenziell, aber nicht dispositionell. 

“© Die (diskurs)gebundene Fakultativitat konnte natirlich noch weiter unterteilt werden danach, ob 

die externe Bindung der Valenzvariablen kontextuell und/oder situativ erfolgt bzw. ob die Situa- 
tion stark stereotypisiert ist oder nicht (s. hierzu Seeb@ 1984:106f.; Heringer 1984:37ff. und die 

Ausfuhrungen zu den Begriffen ‘Szene’ und 'Skript' in Unterkapitel 7.2). 

‘’ Da es unter den etablierten Valenzrelationen keine genuin pragmatische gibt (s. 7.1), ist es 

angebracht, sich den Stimmen in der Fachliteratur anzuschlieRen, die den Begriff der pragmati- 

schen Valenz(potenz) ablehnen (s. bereits Nikula 1985:159; zu einem kurzen aktuellen Uber- 

blick vgl. Nikula 1999). Allerdings muss hier Welkes Begriff der pragmatischen Valenz (z.B. 

Welke 1989) ausgenommen werden, denn bei diesem handelt es sich lediglich um einen termi- 

nologischen ‘Fauxpas'. Unter pragmatischer Valenz versteht namlich Welke die inhdrente 

(lexematische) Perspektivierungsleistung von VT. Und dagegen, dass die Bedeutungen von VT 
inharent perspektivisch sind, ist natirlich nichts einzuwenden.
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Fragen, die die (Nicht)Realisierung in Texten und Textsorten betreffen, wur- 

den bereits in den 80er-Jahren intensiv diskutiert (Juhasz 1985; Nikula 1985 und 
1986; Fries 1987; Schwitalla 1985 und 1988) und auch in den 90er-Jahren im- 

mer wieder aufgegriffen (z.B. Jurgens 1993 und 1999; Simmler 1994 und 1995; 
Sommerfeldt 1995 und 1999). Doch es ist bislang nur einmal gelungen, einen 

anspruchsvollen theoretischen Apparat zu schaffen, der nicht in den Dienst der 

(Nicht)Realisierbarkeit, sondern in den der (Nicht)Realisierung im konkreten 
Sprechen gestellt wurde. Es handelt sich um Angelika Storrers Modell der Situa- 

tionsvalenz (Storrer 1992:25/7ff.), dessen Vorstellung allerdings ein eigenes Un- 

terkapitel beanspruchen wirde. Das Modell der Situationsvalenz stellt im End- 
effekt einen Uberzeugenden Algorithmus der zahlreichen pragmatischen Para- 

meter dar, die die Wahl des passenden VT mit passenden Aktantenrealisierun- 
gen und die Abwahl der unpassenden VT mit unpassenden Aktantenrealisierun- 
gen im konkreten Sprechen beeinflussen. Folgerichtig handelt es sich um ein 

onomasiologisches Modell der kontextuell-situativen Valenzrealisierung. 
Bei der Storrer'schen Modellkomponente der "situationsangemessenen Rol- 

lenwahl" (Storrer 1992:274ff.) spielt - wenn auch gewissermafen versteckt-ver- 

deckt — die TRG, die Thema-Rhema-Gliederung (=funktionale Satzperspek- 

tive/Informationsstruktur) die zentrale Rolle. In der Tat kann man die TRG als 

den entscheidenden 'Umweltfaktor' der (Nicht)Realisierung bestimmen, was an 

den folgenden Beispieltypen verdeutlicht werden soll: 

(31) Es geschah ein Unfall. 

(32a) Monika und Andreas wohnen wirklich schén. 

Bezuglich der INSP-Valenzrelation sind VT wie geschehen oder sich ereignen 
m.E. zweiwertig (anders Mogensen 1992 und wieder anders Nikula 1995a). Es 

wurde aber bereits friih darauf hingewiesen, dass die zweite INSP-Stelle (fur ein 
Raumzeitadverbial) nicht realisiert werden braucht, wenn das Subjekt durch die 
Realisierung des Themaplatzhalters es rhematisiert wird (Korhonen 1977:193; s. 

auch Nikula 1978:40ff.).“° 
Komplizierter ist der Fall (32a). Rhematisch ist hier die Modalbestimmung 

wirklich schén. Doch beruht deren besonderer Informationseffekt nicht einfach 
auf der spaten Linearisierung, sondern auch auf der Tatsache, dass die +NOT- 
Lokalbestimmung von wohnen nicht realisiert wurde. Man vergleiche (32a) etwa 

mit (32): 

(32) Monika und Andreas wohnen im alten Fabrikgebadude wirklich schon. 

Es stellt sich also die Frage, wie man die Nichtrealisierung der Lokalbestimmung 

in (32a) Zu interpretieren hat. 
Um das Verhaltnis des VT wohnen zur Modalitat und zur Lokalitaét beurteilen 

zu kénnen, ist (32a) mit (32b) zu vergleichen: 

  

“® auf die wichtige Frage, ob der Rhematisierungskontext in (31) als nichtvalid oder als nichtdiag- 

nostisch einzustufen ist, kommen wir noch in Aufgabe 8 zurtck.
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(32b) Monika und Andreas wohnen im alten Fabrikgebaude. 

Wahrend das Mitverstehen einer unspezifischen Lokalitat in (32a) durchaus na- 

turlich ist, scheint mir das Mitverstehen einer unspezifischen Modalitat in (32b) 

eher unrealistisch. Eine Art Riickfragetest kOnnte uns dabet behilflich sein: 

(32a,) Monika und Andreas wohnen schon. — ?Und wohnen sie [so] (noch) in Neuen- 

heim? 

(32b,;) Monika und Andreas wohnen im alten Fabrikgebaéude. ~ Und wohnen sie [dort} 

schon? 

Der Test deutet darauf hin, dass nur die Lokalbestimmung +INSP ist. Das 
‘Abschieben' der Modalbestimmung in den impliziten Satzinhalt — genauer: in 

das in den Beispielen durch [ ] signalisierte Mitbedeutete (zum Begriff s. von 

Polenz 1988:302ff.) — funktioniert namiich nicht - im Gegensatz zur 'Unterdri- 
ckung' der Lokalbestimmung. Treffend charakterisiert Nikula (1978:39f.) die Mo- 

dalbestimmung in Fallen wie (32a) als “eine Art stellvertretender" Erganzung, 
d.h. als eine Angabe, die als Weglassungsbedingung — wir wiirden sagen: als 

nichtdiagnostischer Kontext — eines +NOT-Aktanten diene.‘ 

Die grdRte theoretische und empirische Herausforderung in der Erforschung 
von Grundfrage (4) stelit wohl die 'Aufdeckung' der Regularitaten dar, die die 
(Nicht)Weglassbarkeit/(Nicht)Realisierbarkeit erklaren (=plausibel machen) 

kénnten.*° Gemeint sind dabei nicht grammatische Konstruktionen, da sie wohl 
eher fir konstruktionsspezifische (Nicht)Realisierung als fiir (Nicht)Realisierbar- 

keit verantwortlich gemacht und folglich eher zur ‘Umwelt’ gerechnet werden 
sollten (s. das Problem der Vorfeldbesetzung in 9.1 und auch Aufgabe 11). 
Vielmehr kommen bei der endogenen Steuerung zwei Typen von (komplementa- 

ren und auch nicht klar zu trennenden) Erklarungsansatzen in Frage: Untersu- 
chungen ausgehend von 

  

“° Jacobs (1994:18f.) muss fur die Modalbestimmung in (32a) postulieren, dass sie dieselbe 

grammatische Funktion Ubernehme wie die Lokalbestimmung in (32b). Nur so kann er die Lo- 

kalbestimmung — trotz des negativen geschehen-Testergebnisses — als -ARG aussortieren, da 

fur “die grammatischen Funktionen, in denen Argumente eines Pradikats vorkommen, in der 

Regel (gilt), da sie jewetls mit einer bestimmten semantischen Rolle beziiglich dieses Pradi- 

kats assoziiert sind [...]." (Jacobs 1994:19) Doch ist die Modalbestimmung allem (obigen) An- 

schein nach -NOT, -INSP und somit auch — im Sinne der Jacobs'schen implikativen Hierarchie 

der Valenzrelationen (s. 7.2) - -ARG, wahrend die Lokalbestimmung +NOT, +INSP und somit 

auch +ARG ist. Folglich k6nnte hier Jacobs dem eigenen ARG-Test — dem geschehen-Test — 

ausnahmsweise doch Glauben schenken. 

Ohne die theoretische Bedeutung von Lexikon-Reprasentationen in Frage stellen zu wollen, 
diese k6énnen nicht als Erklarungen angesehen werden. Beispielsweise legte Jacobs 

(1994a:299ff.) eine anspruchsvolle Auffassung lexikalischer Valenzreprasentationen vor, nach 

der es gar keine Fakultativitat gibt, sondern die ‘fakultativen’ Valenzrealisierungen erscheinen 
als Valenz(potenz)en von eigenen VT mit reduzierter syntaktischer Valenz (="R-Valenz"). In 

der Bedeutungsstruktur von R-Valenzen finden sich dann freie Variablen, die die jeweiligen im- 
pliziten Erganzungen reprdsentieren. In diesem Sinne wurde also Jacobs einen Satz wie etwa 

Robert heiratet als die ganz normale einwertige Realisierung des einwertigen VT heiraten an- 

sehen, wobei das syntaktisch nicht mehr vorhandene Objekt (qua Bedeutungsstruktur) implizit 

mitverstanden wird. Zur Lexikon-Reprasentation s. auch Anm 41. 

50
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(a) der Bedeutung(sstruktur) des VT; 

(b) der Struktur des Lexikons (lexikalische Regeln). 

Das Interesse an (a) ist alter als an (b), magebliche (aber an gr6Rerem empiri- 
schen Material nicht weiterverfolgte) Ansatze stammen noch aus den 70er-Jah- 
ren: 

Knut Heuer (1977:98ff.) legte ein graduelles Modell der Eliminierbarkeit auf 
Grund einer semantischen Analyse der VT vor. Seine These lautet (ebd.:101): 

Je enger der Selektionsbereich einer semantischen Rolle (=je gr6Rer die Anzahl 
der relevanten semantischen Merkmale) ist, umso gréfer ist die Eliminierbarkeit. 
Z.B. seien die Patientien von stricken/bigein wesentlich spezifischer als die von 

fabrizieren/andern, folglich seien Erstere fakultativ, Letztere obligatorisch zu rea- 
lisieren. Zwischen den zwei Extremgruppen liegen nach Heuer schnitzen, polie- 
ren und sortieren (mit abnehmender Eliminierbarkeit). 

Trotz Heuers wichtiger Ergebnisse gibt es aus heutiger Sicht methodische 
und empirische Bedenken gegen seine Auffassung und Analyse. Er hat 

“variantentfreie Simplizia" mit "gleiche(r) semantische(r) Grundstruktur" — Agens- 

Patiens — untersucht, wobei die Verben “ein dynamisches Geschehen bezeich- 
nen” und die Patientien auf NPn "des gegenstadndlichen Bereichs" referieren 

(ebd.:98). Diesen Kriterien warden aber auch Verben wie kaufen, essen, trinken, 

tragen, putzen und und viele andere mehr entsprechen, und man kénnte sich 
hier nur schwer Merkmalsanalysen vorstellen, deren Resultate sich mit denen 

der Heuer'schen Analysen verrechnen lie&en. Mindestens genauso problema- 
tisch erscheint mir das Verfahren, Selektionsmerkmale — oder generell: semanti- 

sche Eigenschaften — unabhangig von pragmatischen Charakteristika und der 
grammatischen Struktur — inklusive natirlich der strukturellen Valenzrealisierung 
— zu untersuchen. Dass zwischen Informationsstruktur, selektionalen Eigen- 
schaften und grammatischer Struktur einer Sprache/Varietaét gegenseitige Ab- 
hangigkeiten bestehen, wurde mittlerweile besonders in Relation Deutsch-Eng- 
lisch deutlich herausgearbeitet (s. etwa Hawkins 1986:28ff.; Doherty 1993). 

Hinzu kommt der gravierende Unterschied zwischen (rein) exzentrischen und 

(rein) konzentrischen Valenzrealisierungsstrukturen (s. Kapitel 8 und Unterkapi- 
tel 9.1). 

Methodisch ist es zwar verstandlich, dass Heuer die zu analysierenden se- 
mantischen Felder auf variantenfreie Simplizia einschrankt, doch wahlit der 

Sprachteilhaber im konkreten Sprechen weder nur zwischen Simplizia noch aus- 
schlieBlich zwischen variantenfreien Verben. Beispielsweise gehéren das Simp- 
lexverb essen und das Prdafixverb verzehren zum selben onomasiologischen 

Feld (zu deren Analyse als dynamischer vs. statischer VT s. Unterkapitel 6.1). 
Und obwohl der Selektionsbereich der beiden VT im Wesentlichen gleich sein 
dirfte (anders Rapp (1997:501f.), s. hierzu Anm.53 unten), ist nur der Patiens- 

Zweitaktant von verzehren -NOT: 

(33) *Hans verzehrt. 

(34) Hans isst.



263 

Einleuchtender scheinen hier die Auffassungen zu sein, die das Problem mit der 

Aktionsart der Verben (und der Aktionalitat der Satze) in Verbindung bringen (s. 
etwa Nikula 1978:29ff.). 

Dass das Selektionsprinzip nicht mehr ausreicht, sobald ein Verb nicht 

"variantenfrei" ist, d.h. nicht aus einem einzigen VT besteht, hat naturlich auch 
Heuer (1977:140ff.) gesehen. Deshalb ordnet er das Selektionsprinzip dem 

Prinzip der Monosemierung/Disambiguierung unter (ebd.:153ff.): Vorrangig 
misse die eindeutige Identifizierbarkeit des aktuell eingesetzten VT gewahrleis- 
tet werden. Das Selektionsprinzip k6nne erst dann — bezogen auf das monose- 

mierte Verb — wirksam werden. 
Das Monosemierungsprinzip wird — unabhangig von Heuer — auch von Nikula 

(1978:34f. und 45ff.) favorisiert. Er stellt fest, dass bei Verben mit mehreren VT 

eher die E der abstrakteren bzw. metaphorisch verwendeten Varian- 
ten/Alternanten +NOT seien. Man beachte z.B. die Dativstelle in den folgenden 

Beispielen (ebd.:34): 

(35) Hannibal liefert den Rémern eine heftige Schlacht. 

(36) Die Firma liefert (dem Backer) Mehl. 

Ware (35) ohne die Dativ-NP den Rémern realisiert worden, k6nnte man den 

realisierten VT eventuell fiir die konkrete Verbvariante halten. Angesichts sol- 
cher Beispieltypen halt Nikula (ebd.:49f.) die Monosemierbarkeit fiir "die grund- 

legende Bedingung der Fakultativitat" (ebd.:49).*" 
Nikula fasst die eigenen einschlagigen Untersuchungen zwar als Bedeu- 

tungsanalysen auf, doch betreffen diese eher mégliche semantische Zusam- 
menhange zwischen einer ganzen Reihe von Lexikoneinheiten. Insofern kann 
sein Ansatz auch zu den Untersuchungen gerechnet werden, in denen ange- 
strebt wird, /exikalische Regein, d.h. regelhafte Bezienungen im Wortschatz ei- 
ner Sprache/Varietat zu formulieren. Im Folgenden sollen einige wenige Bei- 
spiele fur lexikalische Regeln angeftihrt werden. 

Irene Rapp (1997:495ff.) pladiert fur die folgende Detransitivierungsregel: Fa- 
kultativ sei das einem inkrementalen Patiens (incremental theme) zugeordnete 
Akkusativobjekt von VT, die einen kausativen Prozess bezeichnen, wobei dieser 
nach Tilgung des Patiens-Arguments zu einer Tatigkeit werde.°* Man betrachte 
z.B. 

  

* Als ein sorgfaltig ausgearbeiteter Monosemierungsansatz kann Marja-Leena Italas Aktualisie- 

rungsvalenz-Auffassung interpretiert werden (Itala 1986). Itala (1986:88f.) betont zu Recht, 

dass VT nicht einfach realisiert werden, sondern dass — scheinbar paradox — die realisierte 

Verbvalenz den realisierten VT auch aktualisiert. Das Konzept der Aktualisierungsvalenz bringt 
also das Huhn-Ei-Problem zwischen den Grundfragen (1) und (4) treffend zum Ausdruck. 

*? Wie in Unterkapite! 6.1 angedeutet, ist ein Patiens inkremental zu nennen, wenn der Prozess 

der Affizierung in relativ homogene Einzelereignisse (partes) unterteilt werden kann. Inkremen- 

tal ist z.B. das Patiens von essen, aber nicht das von verbiegen. Rapp (1997:494) beschreibt 

die Pradikatsstruktur eines kausativen Prozesses wie folgt: CAUSE (DO (x), DEV (BE (y))), 

d.h. in etwa 'das Tun von x bewirkt, dass (der Zustand von) y einen allmahlichen Zustands- 
wechsel erfahrt'. Wenn hier das Patiens (=y) entfallt, dann werden auch die Pradikate CAUSE, 

DEV und BE, deren Argument ja (auch) y war, mit getilgt. Was Ubrig bleibt, ist das einwertige 

Tatigkeitspradikat: DO (x).
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(37) Sie malt das Bild. [kausativer Prozess mit inkrementalem Patiens} 

(37a) Sie malt. [Tatigkeit] 

Wie zu erwarten, erfasst die obige Generalisierung nicht alle VT, beispielsweise 
nicht das notorisch problematische verzehren (Rapp 1997:501f.): 

(38) Sie verzehrt ein Bier. [kausativer Prozess mit inkrementalem Patiens] 

(38a) *Sie verzehrt. [Tatigkeit] 

Deshalb nimmt Rapp eine Zusatzregel — besser: eine 'Zusatztendenz' — an, die 
auf die Tatigkeitsspezifik rekurriert (ebd.:502): Detransitivierung sei umso eher 

médglich, je spezifischer die Tatigkeitsphase ist. Damit sind wir im Grunde zu 
dem (von Rapp nicht referierten) Selektionsprinzip von Heuer Zuriickgekehrt. 83 

Eine andere Sorte lexikalischer Regeln stellen diejenigen Generalisierungen 

dar, die von der Beobachtung der obligatorischen (Nicht)Kookkurrenz von Va- 
lenzrealisierungen ausgehen. Schon relativ fruh wies Heinz Vater (1981:230ff.) 
nach, dass bestimmte E-Realisierungen an bestimmte andere gebunden sind. 
Instruktiv sind seine Beispielsatze mit dem VT verurteilen (ebd.:231f.):"* 

(39) Der Richter verurteilte den Angeklagten wegen Mordes zu lebensianger Hatt. 

(39a) *Der Richter verurteilte wegen Mordes. 

(39b) *Der Richter verurteilte zu lebenslanger Haft. 

Jacobs (1994a:306) unterscheidet zwei Arten (kookkurrenzbezogener) lexikali- 

scher Regeln fur FOSP-Realisierungen: Koindizierungsregeln und Valenzstruk- 
turregeln. Wahrend Letztere Generalisierungen Uber — wie wir es sagen wurden 
— einzelsprachlich normale Muster der strukturellen Valenzrealisierung sind, ge- 
ben Koindizierungsregeln semantische Einschrankungen fir syntaktische Kook- 
kurrenzen an.®° Ein Beispiel fiir eine Koindizierungsregel stellt die folgende Ge- 
neralisierung dar (ebd.:306): 

  

53 Dass verzehren, das “auch flr den Bereich des Trinkens verwendet werden" kénne (Rapp 
1997:502), weniger spezifisch sei als essen, stimmt denotativ, nicht jedoch signifikativ. Die all- 
gemeinsprachlichen Worterbicher ordnen namliich bei verzehren das Trinken dem Essen ein- 

deutig unter. Deshalb ist Rapps Satz Der Gast hat vier Schnitzel und drei Bier verzehrt (ebd.) in 

Ordnung, doch ist von den zwei 'zugrunde liegenden’ Varianten — Der Gast hat vier Schnitzel 
verzehrt und Der Gast hat drei Bier verzehrt — wohl die erste die bessere. Dass Tatigkeitsspe- 

zifik eine 'zweischneidige’ Tendenz ist, sieht auch Rapp, denn sie weist darauf hin, dass etwa 

essen und trinken weniger spezifisch seien als kKauen und schldrfen. "Man kénnte also eben- 
sogut prognostizieren, dass die beiden Verben nicht detransitivierbar sind." (ebd.). 

5 Vgl. auch Rapp (1997:512ff.), die zeigt, dass bei Transportverben mit inkrementalem Patiens — 

z.B. y auf z schutten, gieBen, streuen, schaufein — Dedirektionalisierung und Detransitivierung 
aneinander geknipft sind. Die 'Zusatztendenz' der Tatigkeitsspezifik sei aber auch hier wirk- 

sam, vgl. X spritzt/schaufelt (ebd.:514). Ausfihrlich befasst sich mit dem Thema der kookkur- 

renten (Nicht)Realisierbarkeit Veronika Ehrich (1997:262ff.). 
5° Jacobs (1994a:306) stellt die Valenzstrukturregel "* /" auf, die besagt, dass “es im heutigen 

Deutsch keine einzige syntaktisch 0-stellige lexikalische Grundeinheit der Wortart V gibt." 

(ebd.:309).
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"* (nom/dat, wenn /dat mit einer Argumentstelle koindiziert ist, deren semantische 

Rolle Patiens, Rezipient oder Benefaktiv ist.” 

Mit dieser Regel R wird — im Gegensatz zu der in Anm.55 zitierten Valenzstruk- 
turregel — kein generelles Verbot eines Valenzrealisierungsmusters — hier: die 
Kookkurrenz von Subjekt und Dativ-NP — postuliert. Es wird jedoch angenom- 

men, dass der Realisierung semantische Grenzen gesetzt sind, z.B. 

(40) Peter wascht dem Nachbarn das Auto. 

(40a) *Peter wascht dem Nachbarn. 

(41) Claudia schlaft. 

(41a) *Claudia schlaft ihrem Vater. 

In (40) und (40a) kann die Dativ-NP als Benefaktiv, als Versprachlichung des 

‘NutznieBers' gedeutet werden. Wahrend (40) (=/nom/dat/akk) gegen R nicht 
verstoRt, entsteht jedoch durch die Nichtrealisierung des Akkusativobjekts in 

(40a) genau der Typ von Kookkurrenzsituation, den R verbietet. 
(41) und (41a) zeigen, dass durch R nicht nur bestimmte Nichtrealisierungen, 

sondern auch bestimmte zusatzliche Realisierungen ausgeschlossen werden. 

Wahrend (41) (=/nom) gegen R nicht verst6&t, entsteht namlich durch die zu- 
satzliche Realisierung des Benefaktivs in (41a) wiederum der Typ von Kookkur- 
renzsituation, den R verbietet. 

R verbietet jedoch beispielsweise nicht, dass /nom/dat mit einer Dativ-NP 
Vergleichsobjekt realisiert wird (Beispiel nach ebd.:308): 

(42) Er gleicht ihr. 

Wie bei jeder Art lexikalischer Regeln stof$en wir aber auch bei den Koindizie- 
rungsregeln auf theoretische und empirische Probleme. Das m.E. entscheidende 
theoretische Problem mit R kann an dem folgenden Beispiel von Jacobs 

(ebd.:308) nachvollzogen werden: 

(43) Er applaudiert ihr. 

Die Dativ-NP ihr hat hier nach Jacobs die semantische Rolle des Adressaten, 

was bedeutet, dass Jacobs einen Unterschied zwischen den Rollen Rezipient 

und Adressat macht: R schlie&t Rezipienten aus, nicht jedoch Adressaten. Doch 
dirfte diese Unterscheidung schwer nachvollziehbar sein. In der Passivliteratur 

gelten die Termini 'Rezipientenpassiv' und 'Adressatenpassiv' als synonym — aus 
gutem Grund. Die (Rezipienten/Adressaten)Passivprobe zeigt namlich, dass sich 

VT, deren Dativ-NP nach Jacobs Adressat ist (applaudieren), und welche, die 

nach Jacobs einen dativischen Rezipienten verlangen (tiberreichen), durchaus 

analog verhalten k6nnen: 

(44) Sie bekommt applaudiert. 

  

° auf empirische und weitere theoretische Probleme kommen wir in Aufgabe 12 zu sprechen.
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(45) Sie bekommt die Urkunde uberreicht. 

Aus der reichhaltigen Fachliteratur kann man zahlreiche (genuin intransitive oder 

intransitiv realisierte) VT zitieren, die Jacobs' Unterscheidung fragwirdig — und 
somit auch seine R problematisch — machen (z.B. Askedal 1984a:28; Reis 

1985:150; Hentschel/Weydt 1995:181f.):°” 

(46) Sie bekommt vorgelesen/(nach)geliefert/geholfen/geschmeichelt/ einge- 

schenkt/gedankt /gratuliert/zugejubelt. 

Weisen Sie auch graphisch — mit Hilfe eines Flussdiagramms — nach, dass es in 
Paschs Modell mehr Klassen als Klassenbezeichnungen gibt. 

Jacobs (1994a:301f.) kritisiert, wie oben erwahnt, die Klassifizierung, die lexikali- 
sche Ellipsen indefiniten und definiten Ellipsen gegenuberstelle, da sich die erste 

und die zweite Form der Implizitheit (=lexikalisch und indefinit) nicht ausschlieRen wir- 
den. Er pladiert fur eine Kreuzklassifikation, in der sowohl nach dem Kritertum der Ein- 
gefuhrtheit in den Diskurs — definitheitsneutral vs. definit - wie auch nach dem "des 
Grades der durch inhaltliche Merkmaisforderungen vermittelten Spezialisierung auf be- 
stimmte Sorten von Referenten" (ebd.:301f.) — unspezialisiert vs. spezialisiert — unter- 

schieden wird. Die Spezialisierung der impliziten Erganzung der valenzreduzierten Vari- 
ante besteht darin, dass sie “auf eine enger begrenzte Sorte von Referenten festgelegt" 
ist als die entsprechende E des GVT (=Grundvalenztragers) (ebd.:302). Beispielsweise 
kénne 

(47) Er hat akzeptiert. 

nicht im Sinne von ‘Er hat seine Mitmenschen/Behinderung akzeptiert’ verstanden wer- 
den. 

Die Jacobs'schen Klassen sind somit die Folgenden (mit je einem Beispiel-VT von R- 
Valenzen, dessen implizites Objekt die Klasse reprasentiert): 

unspezialisiert, definitheitsneutral: heiraten 

unspezialisiert, definit: einwilligen 

spezialisiert, definitheitsneutral: geben (beim Kartenspiel) 
spezialisiert, definit: akzeptieren 

Zwei Aufgaben: 

(1) |Wenden Sie den (Diskurs)Bindungsstest (s. Anm.40) auf die lexikalische Ellipse Der Kar- 

tenspieler gibt an; 

(2) Stellen Sie fest, in welcher Beziehung der Jacobs'sche Begriff ‘Spezialisierung’' zu den in 

Kapitel 6 (Anm.2) eingefahrten Begriffen 'Konventionalisierung' und ‘Lexikalisierung' steht. 

Ziehen Sie aus den Antworten die notwendigen Konsequenzen. 
Der (Diskurs)Bindungsstest mit dem Kartenspiel-geben, aber auch mit anderen 

lexikalischen Ellipsen weist — im Gegensatz zu der Jacobs'schen Auffassung — 

  

57 Fairerweise muss man aber hinzuflgen, dass die Passivprobe nicht weniger problematisch ist 

als das Jacobs’sche Konzept der semantischen Rollen bzw. die Regel R. Denn auch VT mit 

klar benefaktivischen Dativ-NPn kénnen problemlos passiviert werden, z.B. Der Nachbar be- 
kommt das Auto gewaschen.
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darauf hin, dass lexikalische Ellipsen gebunden (=definit) sind:”* 

(48) ?Der Kartenspieler gibt, aber ich weiB nicht, was. 

(49) ?Der Kartenspieler gibt, aber ich weiB nicht, wem. 

(50) ?Der Kartenspieler gibt, aber ich wei& nicht, wem und was. 
(51) ?Der Fisch riecht, aber ich wei nicht, wie. 

(52) ?Die Henne legt, aber ich wei nicht, was. 

Der Begriff 'Spezialisierung' ist unter dem Begriff 'Lexikalisierung' (der seinerseits 'Kon- 
ventionalisierung' impliziert) zu subsumieren. Die R-Valenzen von geben und akzeptie- 
ren sind also in der Tat nicht den jeweiligen GVT zuzuschreiben. Jacobs hat Recht, 
wenn er hier mit verschiedenen geben- und akzeptieren-VT rechnet. Dagegen sind die 
R-Valenzen von heiraten und einwilligen nicht lexikalisiert (da die impliziten Objekte un- 
spezialisiert sind). Folglich ist es fraglich, ob hier die fakultativen Nichtrealisierungen auf 
von dem jeweiligen GVT verschiedene VT zuruckzufuhren sind. 

| @ 8. Exemplifiziert Beispiel (31) eine nichtvalide oder eine nichtdiagnostische NOT- 
Bedingung? Vergleichen Sie hierzu (31) mit dem inkorrekten Satz (53): 

(31) Es geschah ein Unfall. 

(53) *Es wohnte ein Mensch. 

[é| Es ist zweckmafig, den Kontexttyp der Subjektsrhematisierung als eine nicht- 
diagnostische NOT-Bedingung aufzufassen. Ansonsten wirde der Va- 

lenz(nicht)realisierungsunterschied zwischen den Typen (31) und (53) unter den Tisch 

fallen. 

Vergleichen Sie die rhematische Realisierung des Instrumentals in dem folgen- 
den Beispiel mit der rhematischen Erstaktantenrealisierung in (31) (vorige Auf- 

gabe): 

(54) Anette futterte die Affen mit einem Futter, das sie zu diesem Zweck gekauft hat. 

Handelt es sich um zwei verschiedene Beispieltypen oder um zwei Exemplare dessel- 
ben Beispieltyps? Konsultieren Sie auch die Kommentare zur VT-Typologie in 6.3. 

Was den Typus (54) anbelangt, wurde in Unterkapitel 6.3 dafuir argumentiert, 
dass Verben wie futtern oder haémmern, die das Instrument intralexematisch 

signalisieren, das jeweilige determinierende Lexem der einseitigen lexikalischen Solida- 
ritat — Futter bzw. Hammer — im Normalfall nicht realisieren, um die Tautologie zu ver- 

meiden. Anders gesagt: ‘Futter’ bzw. 'Hammer' sind keine Merkmale von INSP-Stellen 
der VT fdttern und hdmmern, sondern Bedeutungsmerkmale der Verben. Wenn diese 

realisiert werden, handelt es sich folglich nicht um Valenzrealisierung, die im Falle der 
INSP-Relation die Explikation einer mehrseitigen lexikalischen Solidaritat (Coseriu 
1967:298ff.) bedeuten wurde, sondern um Freilegung eines Bedeutungsmerkmals (s. 
auch Beckmann 1994:122f.). Die Freilegung hat aber meist nur einen (Text)Sinn, wenn 
die Auerung dadurch nicht tautologisch/redundant wird.” Dies ist der Fall, wenn das 
als Lexem freigelegte Bedeutungsmerkmal attribuiert erscheint wie das Instrumental in 
(54). Solche attribuiert freigelegten Bedeutungsmerkmale erfullen das Grice'sche Rele- 

  

5° Jacobs setzt hier den (Diskurs)Bindungsstest falsch ein: ich wei nicht, warum heutzutage 

beim Kartenspielen niemand mehr geben will (ebd.:301). Mit diesem Satz testet er nicht die im- 
pliziten Objekte von geben, sondern die Kausalbestimmung (warum), die aber keine Ergan- 

zung des GVT ist. 
5° Die andere Méglichkeit ist natirlich, dass die Tautologie intendiert ist (Coseriu 1967:302).
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venzkriterium (Heringer 1984:38). Fazit: (54) und (31) stellen zwei verschiedene Bei- 

spieltypen dar. 

Betrachten Sie das folgende Beispiel eines sog. inneren Objekts/Akkusativs 
des (Verbal)Inhalts (s. hierzu Agel 1988:116): 

(55) Johannes starb einen unsanften Tod. 

Handelt es sich um denselben Beispieltyp wie (54) in der vorigen Aufgabe? 

Betrachten Sie den folgenden "Vergleichssatz" (aus Korhonen 1977:193, dort 
auch weitere Beispiele): 

(56) Wie er mir gestern gesagt hat, kommt er heute nicht. 

Welche Valenzstelle von welchem der beiden VT blieb hier konstruktionsspezifisch un- 

realisiert? 
[J] Die Zweitaktantenstelle von sagen. Dass diese konstruktionsspezifische Nicht- 

notwendigkeit lexikalisch (und nicht kategorial, s. 9.1) ist, ist sehr wahrschein- 

lich. Es ist jedoch noch unerforscht, welche VT-Lexeme in der gegebenen grammati- 
schen 'Umwelt' einen Nichtrealisierungsdruck ausUben kénnen. 

Wenden Sie die Jacobs'sche Koindizierungsregel R auf die folgenden Beispiele 
an: 

(57) Claudia will ihrem Vater beten/traumen. 

(58) Claudia hilft ihrem Vater. 

(59) Seit ihre Eltern getrennt leben, wascht Claudia ihrem Vater. 

(60) Dem eigenen Vater will ich schon waschen!. 

Versuchen Sie empirische und theoretische Probleme im Zusammenhang mit R zu for- 
mulieren. 

An den vier Beispielen sollen vier verschiedene Typen von Problemen exempli- 
fiziert werden. Bei der einen oder anderen Antwort kénnte vielleicht auch Cose- 

rius Unterscheidung zwischen (Un)Angemessenheit, (In)Korrektheit und (In)Kongruenz 

(s. Unterkapitel 7.1) behilflich sein. Zu Uberdenken ware vielleicht auch die traditionelle 
Unterteilung der Dativ-NPn in sog. freie Dative, die nicht valenzgebunden sein soilen, 
und in Dativobjekte. Man erinnere sich auch an die bekommen-Passive in (46). 

9.3 Der Kreis schlie&t sich: Valenzkreativitat und Valenzwandel 

Die vorliegende Arbeit fangt mit einem ‘historischen’ Kapitel an — mit der Historie 

einer Expertenidee — und endet mit einem anderen ‘historischen’ Kapitel: mit der 
Andeutung der Problematik der Valenzdynamik in der 'Synchronie' des konkre- 
ten Sprechens und in der 'Diachronie' des Wandels. 

Theoretisch wie methodisch spiegelt die valenzielle Forschungstradition das 
aus der Sicht der Synchronie/Diachronie-Relation auRerst fragwurdige Erbe der 
grammatischen Theoriebildung des 20. Jhs. exakt wider: Die ‘Natur’ der Dyna- 
mik/des Wandels eines Phanomens spiele (k6nne) in der — als ab ovo ‘synchron' 

(!) angesehenen — Theoriebildung keine Rolle (spielen). Folglich gehére die his- 

torische Beschaftigung mit einem (auch) grammatischen Phanomen eher zur
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Angewandten als zur Theoretischen Linguistik. Folglich brauche sich die Theo- 

riebildung um historische Prozesse und deren Beschreibungen gar nicht kiim- 
mern. 

Diese weit verbreitete 'herablassende’ Einstellung zur Dynamik/zum Wandel 

geht (u.a.) auf ein weit verbreitetes Missverstandnis beziglich der Saus- 
sure'schen synchron/diachron-Dichotomie zuruck, das aber von Coseriu langst 

aus dem Wege geraumt wurde (Coseriu 1974): In der Seinsweise ‘der’ Sprache 
gibt es keine Sprachzustande (‘Synchronien’), sondern Zustand und Verande- 

rung fallen in inr zusammen. Da demnach Synchronie und Diachronie lediglich 

Untersuchungsperspektiven (und keine Seinsweisen) sind, sind 'Wesen’‘/‘Natur' 
und Dynamik/Wandel eines Phadnomens als gleichwertige Theorieinduktoren 

anzusehen: 

"Das Verstandnis von Wandel und Genese der Sprache ist ein konstitutives Mo- 

ment des Verstandnisses ihres Wesens, und vice versa." (Keller 1995: 10) 

Es ist noch ein langer Weg, bis sich Coserius Geist und Kellers Diktum auch in 

der Valenztheorie durchgesetzt haben. Denn die Praxis der 'synchronen' Theo- 
riebildung und der ‘diachronen' Anwendung hat auch in der Valenzforschung zu 

einer vergleichsweisen Vernachlassigung des historischen Gegenstandes und in 

der historischen Valenzforschung zu der nahezu totalen Ausblendung der Még- 

lichkeit, an der Theoriebildung zu partizipieren, gefiuhrt. 

Eine auch eine Theorie der Valenzdynamik und des Valenzwandels inklu- 
dierende Valenztheorie fehit bisher ganz. 

Es ist geradezu symptomatisch, dass die Mehrzahl der historischen Valenzun- 
tersuchungen mehr oder weniger strikt synchron angelegt ist (s. etwa Korhonen 

1978; Greule 1982; Maxwell 1982 und Agel 1988). Und die wenigen diachron 
orientierten Arbeiten sind entweder eher beschreibend und _ klassifizierend 

(Korhonen 1982 und 1995) oder sie kénnen — wenn sie theoretischen Zielset- 
zungen folgen — mit keinen wirklich neuen Erkenntnissen aufwarten (Birkmann 
1998). 

In den Sprachwandeltheorien besteht Konsens darUber, dass am Anfang je- 

des potenziellen Sprachwandels intentionale Handiungen stehen, die zwar auf 
eine (okkasionelle) Innovation, jedoch auf keinen Fall auf Sprachwandel abzie- 

len (s. etwa Coseriu 1974; Ludtke 1980; Keller 1990). Diese Handlungen stellen 
per definitionem Normverst6Re dar, sonst waren sie ja nicht innovativ. Eine 

kiinftige Theorie des Valenzwandels musste folglich bei VerstéRen gegen INSP-, 
FOSP- und (diverse) NOT-Normen, d.h. bei der Untersuchung der Valenzkreati- 
vitat, ansetzen. Dabei ist jedoch nicht so sehr an ValenzverstdRe in poetischer 

Sprache (s. Sauermann 1985) zu denken, sondern eher an einschiagige Innova- 
tionen des 'unbekannten Normalsprechers'.©° 

  

°° Normverstéfe in fiktionalisierter Rede haben einen anderen Status als welche in der Alltags- 
sprache (Nikula 1998 205ff.). Dass unten trotzdem ein Beleg aus der Poesie verwendet wird, 

liegt daran, dass sich der ‘unbekannte Normalsprecher’ nur schwer auf frischer Innovation er- 

tappen lasst.
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Man muss allerdings von der scheinbaren Paradoxie ausgehen, dass Norm- 
verstoRe Uberwiegend normal sind. Auch valenzielle Innovationen stellen in der 
Regel keine 'Valenzschépfungen', sondern 'Valenzbildungen' dar (Beleg nach 

Sauermann 1985:337):*" 

(61) Fruhlingsgewolke steigen uber die finstere Stadt, 

Die der Ménche edlere Zeiten schweigt (Georg Trakl} 

Zum konventionalisierten Wortschatz im heutigen Deutsch gehdért das Verb 
schweigen, und auch die im Trakl-Vers realisierten Valenzrealisierungsmuster — 
das FOSP-Muster 'Subjekt-Akkusativobjekt' und das INSP-Muster ‘Agens-Pati- 
ens' — gehdren zu den konventionalisierten gegenwartsdeutschen Valenzsche- 
mata (s. Ickler 1990:6). Die Innovation, der Normverstof§ besteht lediglich in der 
normwidrigen Zuordnung eines normalen VT zu normalen Valenzrealisierungs- 
mustern. Dadurch, dass der Makrorealisierung des Zweitaktanten (!) gar kein 
Zweitaktant in der Valenzpotenz von schweigen entspricht, wird beim Leser der 

Eindruck (strukturell) erzwungen, dass der VT zweiwertig ist. Der Zweitaktant 
wird nicht via Valenz, sondern via Valenzrealisierungsstruktur 'zugewiesen’, die 

Innovation geht aus dem _ Konflikt zwischen "“Strukturerwartung” und 

"Strukturrealitat" (Welke 1995:171) hervor.°? 
Valenzkreativitat im konkreten Sprechen ist natiirlich noch (bei weitem) kein 

Valenzwandel. So, wie sich beim Sprachwandel im Allgemeinen nur ein winziger 

Bruchteil der Innovationen durchsetzt, so ist auch beim Valenzwandel davon 
auszugehen, dass dies der Fall ist. Valenzwandel ist die (spate) Folge der Sozi- 

alisierung (=Konventionalisierung und evtl. auch Lexikalisierung/Grammatikali- 
sierung) von einem Bruchteil kreativer Valenzrealisierungen. Die entscheidenden 
Fragen, die eine kunftige Theorie des Valenzwandels zu beantworten hat, sind 

daher 

(i) das Wie und das Warum der Sozialisierung bestimmter normwidriger Zuordnun- 

gen bzw. 

(ii) das Warum-Nicht der Sozialisierung bestimmter anderer normwidriger Zuordnun- 

gen. 

Diese Fragen sind deshalb komplex und kompliziert, weil sich Valenzphano- 
mene (als Potenz- und Realisierungsphanomene) Uber alle bedeutungstragen- 
den Range des Sprechens — vom Lexikon bis hin zur Informationsstruktur — 
‘erstrecken’. Bei der Erklarung des Valenzwandels missen daher prinzipiell — 
uber mehr oder weniger universale Generalisierungen hinaus — alle bekannten 

  

5" Eine instruktive Beschreibung von Valenzanderungen im Rahmen des Grundvalenzkonzepts 

gibt Schéfer (1989). 

®? Es ist eine andere Frage, dass Trakls normwidrige Zuordnung eine Riickkehr zu einer fruheren 

Norm darstellt, denn auch das ist Innovation. Transitives schweigen ('verschweigen’) ist noch 

bei Wieland belegt (Pau! 1992:777): Einen Grund darf ich nicht schweigen. 

°° Dass dabei die Gebrauchsfrequenz eine wichtige Rolle spielen kénnte, ist nicht abzustreiten (s. 

hierzu Birkmann 1998:134ff.). Aber auch hier stellt sich die Frage, warum bestimmte norm- 

widrige Zuordnungen es schaffen, haufiger verwendet zu werden, andere dagegen nicht.
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historischen Faktoren der 'inneren’ und der ‘auferen' Sprachgeschichte in Be- 
tracht gezogen werden. Ich méchte diese Komplexitat am Beispiel der sog. Ge- 
neralisierung der Subjektskodierung andeuten (zu den nachfolgenden Uberle- 

gungen s. Agel 2000). Es handelt sich um folgende Valenzwandeltypen: 

(62) mir fehit eines Dinges/an einem Ding > mir fehit etw. 

(63) mir/mich traumt > ich traume 

Ergative — traditionell: unpersénliche — Verben werden im spaten Frnhd. und fru- 

hen Nhd. umkodiert, d.h., sie ‘streifen' inre ergativsprachlichen Valenzrealisie- 
rungsstrukturen ‘ab' und bekommen diese durch akkusativsprachliche ersetzt.™ 

Da diese '‘Akkusativierung' eine ganze Reihe von (semantisch sehr unterschied- 
tichen) Verben erfasst und da sie fur die gesamte Germania und fiir nahezu die 
gesamte Romania (mit Ausnahme des Rumdanischen) charakteristisch ist, ware 

die Suche nach Erklarungen in der Bedeutung der einzelnen VT unrealistisch. 
Auch kann man berechtigte Zweifel anmelden, dass hier die Gebrauchsfrequenz 
eine entscheidende Rolle gespielt hat. Denn unter den einschlagigen Verben 
finden sich wohl eher selten verwendete (z.B. ahnen, grauen, geluisten, jam- 

mern, jucken, schaudem) genauso wie eher haufig gebrauchte (z.B. dauem, frie- 

ren, hungern, traumen, zweifein). 

Angesichts des unbefriedigenden Forschungsstandes und der Komplexitat 
des Explanandums kann ich hier lediglich (fachliterarisch mehr oder weniger 

untermauerte) Hypothesen formulieren bzw. blo&e Spekulationen anstellen. Der 
Ubersichtlichkeit halber und weil sich ihre eventuellen Interaktionen hier eh nicht 

definitiv klaren lassen, sollen diese Hypothesen/Spekulationen stichwortartig 

vorausgeschickt werden (die Bedeutung des ‘ruckkoppelnden' Pfeils wird sich 
unten erhellen): 

  (1) Agentivierung; * 
(2) Transitivitatszunahme; 

(3) Deoralisierung/Literalisierung; 

(4) Subjektivierung; 

(5) Kasussynkretismus; 

(6) Aufhebung der mhd. s/z-Opposition; 

(7) Genitivschwund; 

(8) Prapositionalobjekte; 

(9) Grammatikalisierung der Kasusbedeutungen.   
Bei einem Grof&teil der ‘Akkusativierungen' (Typus: mir/mich traumt > ich traume) 
bedeutet der Wandel semantisch gesehen, dass das Patienssubjekt zum 

Agenssubjekt wird. M.a.W., die Generalisierung der Subjektskodierung zieht 
eine Agentivierung und diese die Erhéhung der Transitivitat (im Sinne von Hop- 

  

Eine ergativsprachliche Valenzrealisierungsstruktur liegt bei den Verben vor, deren Subjekt die 
morphologische Form von akkusativsprachlichen Objekten hat (s. Age! 1997:175ff.). Beispiels- 

weise hat das Ergativsubjekt den Mann in dem Satz Den Mann friert dieselbe Form wie das Ak- 

kusativobjekt von Peter betrachtet den Mann. S. auch Unterkapitel 3.2 (inkl. Anm.74 dort).
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per/Thompson 1980) nach sich.©° Oder bewirken eher umgekehrt Agentivierung 

und Transitivitatszunahme die Generalisierung der Subjektskodierung? Oder 
schaukeln sie sich gegenseitig hoch? 

Man koénnte an dieser Stelle natiirlich kulturhistorische und -anthropologische 
bzw. sozialgeschichtliche Spekulationen dariiber anstellen, warum in der Neuzeit 

im (fast) gesamten europaischen Kulturkreis die ‘Ichs' immer deutlicher als 

Agentien in Erscheinung treten. Das wollen wir aber — mit einer Ausnahme — 
lassen. Diese ‘Ausnahme' ist die sukzessive Literalisierung/Deoralisierung der 

europaischen Kultur, deren auch grammatische Konsequenzen und Implikatio- 
nen immer noch nicht ernst genommen werden (vgl. Agel 1999). Ob nun Agenti- 
vierung und Literalisierung etwas miteinander zu tun haben, wissen wir nicht. 

Aber die  kultur- und sprachhistorische ‘Genese' des modernen 
Ich(bewusstsein)s ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an die neuzeitliche Literalisie- 

rung gebunden (ebd.). Und zur 'Genese' des modernen Ich(bewusstsein)s wurde 

die 'Genese' der Agentivierung zeitlich und auch konzeptuell gut passen. 
Die Agentivierung kénnte wiederum mit der sog. Subjektivierung in Verbin- 

dung gebracht werden (was zeitlich wie konzeptuell ebenfalls passen wiirde).© 
Denn die Voraussetzung der Subjektivierung ist das Vorhandensein von Agens- 
subjekten, deren Referenten-Individuen fiir ihre ‘Taten' verantwortlich gemacht 

werden k6énnen. 

Zu den “dkologischen Bedingungen" des Sprachwandels (Keller 1990:121) 

gehoren auch 'harte Tatsachen’ der einzelsprachlichen Grammatikgeschichte. 

Man beachte etwa die im gegebenen Fall gewiss nicht zu unterschatzende Rolle 
des Kasussynkretismus: 

(64) Die Frau/daskind/Peter [im 16-18.Jh.: Akk.?/Nom.?] traéumt. 

Eine solche syntaktische Umgebung begtnstigt zweifelsohne die Umdeutung (s. 
auch Ebert 1986:60). Hier kann namlich die Unsicherheit hinsichtlich der Ka- 
susform leicht in ein neues 'Kasusgeftihl' umschlagen, das dann evtl. generali- 
siert wird. Was man jedoch oft Ubersieht, ist, dass Hinweise auf die Verhdltnisse 
im ‘System’ an und fir sich keine Erklarungen darstellen. Konstellationen im 
‘System’ kénnen einen bestimmten Wandel eben nur beginstigen (oder genau 
umgekehrt). Ob aus Virtualitat jemals Realitat wird, ist jedoch Sache des Men- 
schen und nicht des ‘Systems’. 

Zu den begiinstigenden ‘Systemeigenschaften’ k6nnte auch die seit dem 
13.Jh. belegbare Aufhebung der mhd. s/z-Opposition gerechnet werden. Da- 
durch fallen namlich die Pronomina es (Gen.) und ez (Nom./Akk.) formal zu- 
sammen. Damit sind auch hier die Voraussetzungen fiir eine akkusativsprachli- 
che Umdeutung der Ergativstruktur gegeben: 

  

8 Agentivitat, Patientivitat und Transitivitat werden hier als prototypische Konzepte aufgefasst (zu 

Details s. Agel 1997). 
°° Die klassische Definition lautet: "Meanings tend to become increasingly based in the speaker's 

subjective belief state/attitude toward the proposition." (Traugott 1989:35). Anders gesagt: "Der 
Prozef der Subjektivierung besteht genau darin, da& Uberzeugungen, Haltungen, Bewertun- 

gen (u.a.) des Sprechers zu Bedingungen des Gebrauchs eines Ausdrucks werden." (Keller 
1995:231)
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(65) mich verdrieGt es [Gen.] > es [Nom.] verdrie&t mich 

Dieser lautgeschichtliche Prozess hat wiederum mit Sicherheit Verstarkung aus 

der Grammatikgeschichte bekommen. Die Wahrscheinlichkeit der Uminterpreta- 
tion des Genitivs nimmt namlich mit der zunehmenden Unwahrscheinlichkeit ei- 
nes Genitivobjekts seit dem 15.Jh. — mit dem sog. Genitivschwund — proportio- 

nal zu. Dabei férdert der Prozess der sukzessiven Abl6sung des adverbalen Ge- 
nitivs nicht nur den obigen phonetisch unterstiitzten Typus der Umkodierung, 

sondern auch die Umdeutung beim Typ (62). 

Zu bedenken ware, ob die Abl6sung der Genitivobjekte nicht auch mit der seit 
dem Frnhd. verstarkt belegbaren Entwicklung adverbialer PPs zu Prapositional- 
objekten zusammenhangt. Ohne Prapositionalobjekte ware namlich die Ablé- 
sung der Genitivobjekte -— dann im Grunde ausschlieBlich durch Akkusativob- 
jekte -— eine Art 'semantischer Sackgasse’ geworden. Denn die Wahl zwischen 

Prapositionalobjekt und Akkusativobjekt ist im Sinne der Transitivitatsparameter 
(Hopper/Thompson 1980) als eine Option zwischen geringer und starker Transi- 

tivitatsinduktion zu _ interpretieren. Ohne Prapositionalobjekte ware vielen 
(ehemaligen) schwach transitiven Genitivverben ein stark transitives Valenzreali- 
sierungsmuster aufgezwungen worden, was aber von den Verbbedeutungen her 

nicht gepasst hatte (man denke vor allem an die privativen Verben und die sog. 
Verben des Mangels und Verfehlens, s. Dal 1962: 18ff.). 

Nach einem teilweise anderen Szenario (Agel 1999:210) wurde man die 

Deoralisierung fiir den Genitivschwund mitverantwortlich machen. Es wird postu- 
liert (=spekuliert), dass die Literalisierung mit der Objektivierung der Relationen 

zwischen Verb und Kasusformen durch zunehmende Abkoppelung der Kasus- 

von den Verbbedeutungen — kurz: durch die Grammatikalisierung der Kasusbe- 
deutungen — einhergehen kénnte. Die Visualisierung durch Literalisierung ver- 

langt namlich nach einer neuen, ‘abstrakteren’ Relation zwischen Verb und Ka- 

susform. In diesem Sinne hatten Kasusformen in eher oralen Kulturen noch eine 
Art eigenen Handlungsgehalt (‘Bedeutung’), in literalen eher nur noch abstrakte 
Funktionen. Foiglich waren der Genitivschwund, der Wandel adverbialer PPs zu 
Prapositionalobjekten und die Generalisierung der Subjektskodierung lediglich 

drei Seiten desselben Prozesses: der Grammatikalisierung der Relationen zwi- 
schen Verb und Kasusformen, die ihrerseits eine grammatische Konse- 
quenz/Implikation des Literalisierungsprozesses ware. Der Kreis zur Agentivie- 

rung schlieRt sich. 
Das Thema ‘Valenztheorie der Zukunft’ abschlieRend soll noch an den fol- 

genden wichtigen Aspekt erinnert werden: Ein bedeutender theoretischer Beitrag 
neuerer Ansatze zur modernen Valenztheorie besteht darin, nachgewiesen zu 

haben, dass Valenz ein mehrdimensionales Phanomen ist (s. Unterkapitel 7.1). 

Die ‘Sozialisierungstheorie’ normwidriger Zuordnungen kann also nicht mehr als 
eine Theorie der Konventionalisierung von Realisierungen der Valenz konzipiert 
werden, sondern sie muss die einzelnen Valenzrelationen getrennt und in ihrer 
Interaktion bericksichtigen. Und was die Interaktion anbelangt, ist es zusatzlich 
mit einem sowohl in der Dynamik von 'Sprachzustanden' als auch historisch 

wirksamen Grammatikalisierungspfad der Valenzrelationen zu rechnen. Hier sei
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lediglich an meine (in Aufgabe 16 in 7.2) bereits vorgestellte Auffassung erinnert 
(zu Jacobs’ Grammatikalisierungskonzept s. ebenfalls 7.2): 

A » INSP » KOM-NOT » SEM-NOT <— 

im vorliegenden Unterkapitel wurde im Grunde dafiir argumentiert, dass die Va- 
lenztheoretiker, die immer noch mit gré@ter Selbstverstandlichkeit von dem (von 
Coseriu langst ad acta gelegten) Primat der Synchronie ausgehen, ihre Einstel- 

lung zur historischen Valenzforschung Uberdenken sollten. Denn: 

» FOSP 

» SYN-NOT 

  

|Die Valenzrealisierung von gestern ist die Valenzpotenz von heute. | 
  

Der Kreis zu den beiden Grundfragen der Valenzpotenztheorie schlieRt sich.
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Abkiirzungen und Symbole 

A [nur in Kapitel 2] 

| [nur in Kapitel 2] 
INSP 
K 
KOM-NOT 
Ma 
Me 
Mi 
NOT 
O [nur in Kapitel 2) 
o/f 

0 
PRASUPP 
R [nur in Kapitel 6} 
R 

sA, 

sa; 
SEM-NOT 

SUBKLASS 
SYN-NOT 
TEX-NOT 

TRG 

Adjektiv(aquivalent) 

Angabe 
Makrorealisierung des Erstaktanten=Makroerstaktant 
Mikrorealisierung des Erstaktanten=Mikroerstaktant 
Makrorealisierung des Zweitaktanten=Makrozweitaktant 
Mikrorealisierung des Zweitaktanten=Mikrozweitaktant 
Argumenthaftigkeit/Determiniertheit/logische Valenz 
Dependenz 
Rektionskonverse 
Endozentrik 
Subklassenspezifik/Subkategorisierung 
Adverb(aquivalent) 
Erganzung 
Formtyp der Aktantenrealisierung 
nichtklitische Aktantenrealisierung 
fakultatives Klitikum 
freies Klitikum 
gebundenes Klitikum 
fixiertes Klitikum 
Flexiv 
formale Spezifizitat/syntaktische Valenz/Rektion 
Grundvalenztrager 
Verb(aquivalent) 
inhaltliche Spezifizitat/semantische Valenz/selektionale Valenz 
Kausativum 
kommunikative Notwendigkeit 
Makroebene 
Mesoebene 
Mikroebene 
Notwendigkeit/Obligatheit 
Substantiv(aquivalent) 
obligatorisch/fakultativ 
Nullrealisierung 
Prasupponiertheit 
Rezessivum 
Rektton 
lexikalisch-funktionale Rektion 
kategorial-funktionale Rektion 
lexikalisch-kasusformale Rektion 
kategorial-kasusformale Rektion 
lexikalisch-statusformale Rektion 
kategorial-statusformale Rektion 
Intonationsmuster von Aussagesatzen 
Intonationsmuster von Entscheidungsfragesatzen 
Valenzsimulation auf Makroebene 
Valenzsimulation auf Mikroebene 
Sinnnotwendigkeit 
Subklassenspezifik/Subkategorisierung/Spezifizitat 
syntaktische Notwendigkeit 
Textobligatheit 
Thema-Rhema-Gliederung
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V_ [nur in Kapitel 3] 

V1 [nur in Kapitel 3] 
V2 [nur in Kapitel 3} 
V3 [nur in Kapitel 3] 
V4 [nur in Kapitel 3] 
VT 

» 

Valenz 

Notwendigkeit/Obligatheit 
formale Spezifizitat 
inhaltliche Spezifizitat 
kategorial-statusformale Spezifizitat 
verbaler Valenztrager 

Grammatikalisierung/Lexikalisierung 

strukturell normale Valenzrealisierung 

Expansion der strukturell normalen Valenzrealisierung 

Reduktion der strukturell normalen Valenzrealisierung



Sachregister 

Lemmatisierungsmuster: Valenzrealisierung, strukturelle (und nicht: strukturelle Valenzrealisierung) 
alb =a und b sind alternative Termini 

a,b =a und b sind familienahnliche oder wortbildungsverwandte Termini 

a vs. b (vs. c) =a und b (und c) bilden ein terminologisches Paar (Tripel) 
xf. =auf Seite x und auf der nachsten Seite 

xf. =auf Seite x und auf den nachsten zwei Seiten 

xy =von Seite x bis Seite y 
r =s. (auch) 

Acl-Konstruktion 100 
Adverbialbestimmung 

— obligatorische 155f. 

— Direktionalbestimmung 144, 157, 165, 
189f., 196 

— Direktionale, pleonastisches 143 

— Instrument(albestimmung) 162, 180, 
267 

— Kausalbestimmung 210 

— Lokalbestimmung 144, 157, 165, 188, 

260f. 
— Modalbestimmung 261 

 Angabe 
Affiziertheit, Affizierung 126f., 138 

Agentivierung & Valenzwandel 

Akkusativsprache, -struktur 230, 271f. 
Aktant/Erganzung 40, 167-191 

— dynamischer/sekundarer 155 

— fakultativer vs. obligatorischer 248 

— Erstaktant(enrealisierung) 144, 219, 

221, 224, 229, 231-235 

— Zweitaktant(enrealisierung) 127 

-konzentrische 226 
@ Valenzrealisierung, strukturelle 

Alternation, Alternanz, Alternante 116-128, 

134, 136 
— Richtung der 134 

— (un)gerichtete 121, 164 

— kausative 123, 134, 161, 165 
~ labile 125, 164f. 

— rezessive/inchoative, antikausative 123, 

134, 153f., 165 

— konventionalisierte 162 

— varianteninterne 135 

— Schein-Variante 117, 126f. 

* Valenztrager, verbaler 
* Variation, Varianz, Variante 

Anaphora 222 Mikro- 227 

Angabe 41, 206, 211 

— statische/primare 155 

# Adverbialbestimmung 
Angemessenheit © Sprecherurteil 
Apposition/Spezifikation, fakultative lexema- 

tische 216ff., 222, 224, 240 

Artikel, unbestimmter 228 
Assoziation 209f. 

— geschiechtsspezifische 210 

& Valenz(potenz), Prasupponiertheit 

Auxiliarverb 64, 92, 95, 106f., 115 

Bedeutung 

~ innerstrukturelle/syntaktische 40 

— kategorielle 40, 65 

— Bedeutungsmerkmal 267 

— Bedeutungsstruktur 262 

Beschreibungsmodell 
— binares 83f., 90f., 100f. 

— verbzentriertes 83f., 90f. 

Beschreibungsprinzip Konstituenz vs. De- 
pendenz 83 

Dativ, adnominaler, possessiver 226 

Dedirektionalisierung 264 

Deixis, Deiktisierung 222, 227, 235f., 246 

— Kopf- 223 

— Mikro- 223, 226f. 
~ Makro- 223, 226 

® Valenzrealisierung, strukturelle 
Deoralisierung 271 
Dependens 35 

Dependenz 26, 35, 74, 83, 95, 102 

— Idee von 69, 74f., 190 

— -hierarchie, verallgemeinerte 38 
— -begriff 73f. 

— -relation 69f. 
# Endozentrik 
# Rektionskonverse 
* Subklassenspezifik/Subkategori- 

sierung 

 Vorkommensrelation 
— nukleusexterne vs. -interne 99, 102 

— bi- vs. unilaterale 219, 222, 224 
~ Markierungsmuster, dependenzielles 

218f. 

— Dependens- vs. Kopfmarkierung, 
219f., 222ff. 

 Gleich- vs. Sonderstellung 
Deponentia, mediale vs. reflexive 153, 156 

#F Medialitat 
# Reflexivitat
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Detransitivierung 264 

Disposition(sausdruck) 154, 259 

Distributionsklasse vs. Paradigma 158 
Ellipse 

— lexikalische 250, 256 

— Riickwarts- vs. Vorwarts- 250 
@ Valenzrealisierung, strukturelle 

Emphase & Valenzrealisierung, strukturelle 

Endozentrik 70, 79 

Ereignis, aktuelles vs. potenzielles 249 
Ergativsprache, -struktur 81, 230, 271f. 

Erganzung 
& Aktanv/Erganzung 
* Valenzrealisierung, strukturelle 

es, nicht phorisches 154, 228ff. 

Fachsprache 250, 255 
Fakultativitat 136, 145, 237f., 240ff., 247, 

263 
— diskurs(un)gebundene/(in)definite 254, 
256-259 

— diskurs(un)gebunden-habituelle 258 
— exzentrische vs. konzentrische 241, 

243, 258 

— hérer- vs. sprecherorientierte 242ff., 

247, 256, 258 
~ Wahlfreiheit vs. Wahlzwang 241, 247 

#° Notwendigkeit/Obligatheit 
@ Realisierung, Realisierbarkeit 
& Weglassbarkeit 

Familienahnlichkeit 125f., 172 

S Prototypizitat 
Fokusakzent 155, 228 
Fundamentalrelation 218, 221 

Generizitat 250 

Gleich- vs. Sonderstellung 

— Gleichstellung der Aktanten 96, 99, 101 
— Gleichstellung von Pradikat und Ob- 

jekten 84 

- Gleichstellung von Subjekt und Pradi- 
kat 83, 91 

— Sonderstellung des Subjekts 83f., 92, 
96, 101 

— Unterordnung des Subjekts 99 

Grammatik 
~ allgemeine 21 

— evidente vs. latente 31 

Grammatikalisierung 153, 206, 211, 229f., 
232 

~ Affigierung 156 

— Flexivierung 156 
— Generalisierung und Weitergeneralisie- 

rung 154, 156 

— Morphologisierung 156 
— -spfad 156, 176, 211 

— der Kasusbedeutungen 271, 273 

# Lexikalisierung 
@ Valenzrealisierung, strukturelle 

Grammatikalitat © Sprecherurteil 
Habitualitat 250, 254, 256, 258 

Idiom & Phraseotogismus/Idiom 

Imperativ 26f., 144, 226, 241 
Infinitiv 84, 87, 246 

Innovation 270 

Intonation 77 
Intransitivitat ©" Transitivitat vs. Intransitivi- 

tat 

Kasus 
— Kasustransfer 64, 196f. 
S Subjekt(funktion) 
S Objekt(funktion) 
 Rektion(spotenz), Kasusrektion 

®& Valenzwandel 

Kategorie, Einheiten- vs. Paradigmen- 50, 
120 

Kategorisierung 146 

Knoten 36f 

— adjektivischer 37f. 
—adverbialer 37f. 

— substantivischer 37f. 

— verbaler 36ff., 41 

— Zentral- 36 

Koindizierungsregel 264f., 268 

Kompositionalitat 138, 141 
Kongruenz’ 50, 82, 91f., 96f., 101 

— Subjekt- 89, 219 

— Objekt- 89, 101 
Kongruenz? ® Sprecherurteil 

Konjugation, definite vs. indefinite 221 ff. 

Konnexion 34 

Konnotation 16, 18 

Konstanz 196f. 

Kontrast(ierung) 144, 249 
Kontravalenz 203ff 

Konventionalisierung 114, 137f., 162, 267 
— des Realisierungsmusters vs. des Pro- 

dukts 139 
Konversationsmaxime 243 

— Relevanz 155 

Kopula 22 
Korrektheit * Sprecherurteil 
Leerstelle 19, 27f. 

Lexikalisierung 114, 138, 153, 163, 211, 267 
— -spfad 176, 211 

 Grammatikalisierung 
Lexikon, Struktur des 262 
Literalisierung 271 

Logik, formale 88 

Medialitat 148-156 
— Ereignistypen, medial konzeptualisierte 

150



— Medium 150 

— Medialmarker 151, 156, 228 

— Medial-/Mittelverb 134f., 154, 157 
-agentives 154, 156 

—patientives 154, 156 

— lexikalisiertes 153, 156 
— sekundares 154 

— Medial-/Mittelkonstruktion 154, 158, 

230 
— patientive 156 

— pseudo-patientive 156 

— Reflexivierung der Medialverben 228 
= Reflexivitat 

Methode 197ff. 

* Theorie 
Monosemierung 263 

Negation 155 

Notwendigkeit/Obligatheit 17, 43, 169, 172- 

176, 198, 201f., 203-206, 211, 237ff., 
244, 253 

— kategoriale vs. lexikalische 245f. 
~— konstruktionsspezifische vs. -unspezifi- 

sche 244ff., 268 

— konstruktions(un)spezifische katego- 
riale vs. lexikalische 246f. 

— kommunikative 175f., 192, 211 

— semantische/Sinn- 23, 175f., 192, 211 

— syntaktische 175f. 192, 211 
— Text- 175 

— verbspezifische 244f. 

- wortklassenspezifische 245 
# Fakultativitat 

“ Realisierung, Realisierbarkeit 
& Weglassbarkeit 

Nukleus 35 

Numerale 228 
Objekt(funktion) 216f. 

— Kasus- 196 
— Akkusativ- 190 

S Aktant, Zweitaktant(enrealisierung) 

— Dativ- 131 
— Genitiv- 210, 212 

— Prapositional- 184, 195f., 271, 273 

— inneres Objekt 268 

S Rektion(spotenz), Kasusrektion 

Ordnung, lineare vs. strukturale 33 

Paradigma © Distributionsklasse 
Partikelverb 138ff., 159f. 

# Prafixverb 
Passiv 119, 226 

— Patiens-/Akkusativ- 152 

— Rezipienten- 265 

— Medial- 152 
— von Idiomen 164f. 

— Passivfahigkeit vs. -moglichkeit 152 
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Perspektivitat 

— Perspektive 125, 207 

— Perspektivierung 125f. 
— Perspektiveanderung 125 

— Umperspektivierung 125 

Phraseologismus/Idiom 115, 163-165 
 Passiv von Idiomen 

Polysemie © Variation, Varianz, Variante 

Polyvalenz © Variation, Varianz, Variante 

Possession 218, 226 

Pradikativum 159f. 

Prafixverb 139 
— be-Verb 125 

 Partikelverb 
Praposition 58, 196 

* Rektion(spotenz), Prapositionalstatus 
* Valenz(potenz) des Substantivs 

Prototypizitat 149, 202, 211 
 Familienahnlichkeit 

Realisierung, Realisierbarkeit 244f., 259 

# Fakultativitat 
* Notwendigkeit/Obligatheit 

 Weglassbarkeit 
Reflexivitat 145-149 

— inharente 152 
— Reflexivmarker 148, 151, 228 

— Reflexivum 134, 136 

— Konstruktion, reflexive 156, 161 
— lexikalisierte 153 

— Reflexivierbarkeit 152 

F Medialitat 
Regel, lexikalische 128, 263ff. 

Regens 34 

Rektion 
 Rektion(spotenz) 

* Rektionsrealisierung 
Rektion(spotenz) 16, 47, 56, 59, 63, 68, 74, 

172, 179f., 196 

— Idee von 47, 74 

— Typologie der 54 

— enge vs. erweiterte 50 

~ formale vs. funktionale 48 

~ kategoriale vs. lexikalische 53, 94, 107 

—- Kasus- 48, 120 
- Status- 52, 95, 107 

— kategoriale 54, 64 

— lexikalische 54 
— Adjektivstatus 68 
— Adverbstatus 68 

— Prapositionalstatus 60f., 63 
S Valenz(potenz), Spezifizitat, formale 

Rektionskonverse 70, 79 

— lexikalisch-funktionale 191 
Rektionsrealisierung 59, 63, 66, 68, 196 

— dicke vs. dunne 66
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Relationalitat 19, 22, 24 

Rolle, semantische 183 
— Adressat 265 
— Benefaktiv 265 

— Patiens, inkrementales 138, 263f. 

— Rezipient 136, 265 
© Transitivitat vs. Intransitivitat 

# Valenzwandel 
Schema 207 
Scholastik 16 

Selektionsmerkmale 183, 185ff., 194f., 262 

sich 
— Polyfunktionalitat von 151 

* Medialitat 
@ Reflexivitat 

Situationsvalenz 260 
Skript 207 

Solidaritat, einseitige lexikalische 162, 267 
Spezifik 

— Einzelverb- vs. Verb(sub)klassen- vs. 

Wortklassen- vs. Hinzufugbarkeit, freie 
181 

 Vorhersagbarkeit 
Sprache 

— flektive vs. positionale 217, 219, 231 

— dependens- vs. kopfmarkierende 219 

— mit one-form vs. two-form middle sys- 

tems 151f. 

Sprachwandel 269f. 

 Valenzkreativitat 
@ Valenzwandel 

Sprechaktverb, assertives 116 

Sprecherurteil 188 

-— Angemessenheit 175, 188, 268 
— Korrektheit/Grammatikalitat 175, 188ff., 

195f., 268 

— elementbezogen vs. klassenbezogen 
190 

— Kongruenz 188f., 195, 268 

Status & Rektion(spotenz), Kasusrektion 
Sternma 34 

— aktuelles vs. virtuelles 37 

Steuerung 

— endogene vs. exogene 259, 261 

- stoffliche 28 

Subjekt(funktion) 26f., 84ff., 216f., 219 
— Subjektbegriff 88f. 

— Pradikations- vs. Rektionssubjekt 86 

— Definitheitsmerkmale des Subjekts 250 
@ Aktant, Erstaktant(enrealisierung) 

@ Gleich- vs. Sonderstellung 
# Rektion(spotenz) 
S Subklassenspezifik/Subkategorisie- 

rung 

* Valenzrealisierung, strukturelle 

Subjektivierung 27 1f. 

Subjekt-Objekt-Asymmetrie 84 

Subjekt-Pradikats-Grammatik 
& Beschreibungsmodell, binares 
& Gleich- vs. Sonderstellung 

Subklassenspezifik/Subkategorisierung 72, 
81, 172, 187-191, 195f., 198, 201f., 211, 

238 

— des Subjekts 81 
Synchronie — Diachronie 269 

Syntax, modistische 16 

Szene 207 
Tatigkeitsspezifik 264 

Tautologie 267 

Tests 
— Valenztests im Allgemeinen 169f. 
— Akkumulierbarkeitstest 191 

— Anaphorisierungstest 141, 160 

— Anschlusstest/und-das-Test 192f. 
— Assoziationstest 135, 209f., 212f. 

— Dialogtest 192 
— Diskursbindungstest 257, 266 
— Eliminierungstest/Weglassprobe/Re- 

duktionstest 160, 173, 246f. 
— Ersatzprobe/Kommultationstest 141, 

160, 180, 185, 193 

— Folgerungstest/Implikationstest 185, 

189f. 

— Fragetes/Was-macht-x-Probe 193 

— geschehen-Test 177f. 

— Hinzufiigbarkeitstest 185 
— Kontrastprobe 140f. 

— Koordinationstest 145, 150f. 159 

— Nachtragstest/und-zwar-Test 193 
— Passivtest 160, 265 

— Rickfragetest 185, 261 

— Satz-Test/a/s-Test 193 
— Substitutionstest 187-189 

— Topikalisierung 140, 160 

— Zeugmatest 129f., 133, 150f. 
— Testbedingungen 

— Standardisierung der 251 

— diagnostische 174, 194, 248f., 251, 

259, 261, 267 

—valide 174, 194, 251, 267 

— Bedeutungskonstanz 174 

— Alternanten/Varianten-Switching 194, 

250 

Textsortenspezifik 250 
Thema-Rhema-Gliederung 260 

— Rhematisierung des Subjekts 267 

Theorie 168f., 198f. 

— und Empirie 168 
— und Praxis 168, 170f. 

# Methode



Topikalisierung @ Tests 
Transitivitat vs. Intransitivitat 120f., 125f., 

147ff., 151, 273 

— Transitivitatsparameter 273 

— Senkung der Transitivitat 127 
— Zunahme der Transitivitat 271 
— Transitivierung 119 

Translator 46 

Valenz 
@ Valenz(potenz) 

& Valenzrealisierung 
Valenzdiskurs 167-171 
Valenz(potenz) 30, 39, 42, 56, 59, 74, 95, 

102 

— Idee von 7, 15, 40, 74f., 105, 191 
— -begriff 169f. 

— -relation(en) 169-191 

— Argumenthaftigkeit/Determiniertheit 
Nalenz, logische 172, 176-179, 201- 

206, 211 

@ Notwendigkeit/Obligatheit 
— Prasupponiertheit 208-210, 239 

 Assoziation 
~ Spezifizitat, formale/Valenz, syntakti- 

sche/Rektion 172, 179-185, 203-206, 
211 

— Spezifizitat, inhaltliche/Valenz, se- 

lektionale/Valenz, semantische 172, 
182-187, 203-206, 211, 260 

— Pseudo- 230 

— Abhangigkeit der 203f. 
— Grammatikalisierung der 273 

— Hierarchie der 205 

— Grund- 131f., 135f., 159 

— des Adjektivs 46 

— des Substantivs 59-64 
— kon-/subjunktionale 58 
— prapositionale 57f. 

— konstruktionsexterne vs. -interne 163 

— primare vs. sekundare 121 
— statische vs. dynamische 134 

Valenzkreativitat 269f. 

# Sprachwancel 
# Valenzwandel 

Valenzrealisierung 42 

* kontextuell-situative 
* strukturelle 
— strukturelle vs. kontextuell-situative 239 

— Kookkurrenz von Valenzrealisierungen 
264f. 

Valenzrealisierung, kontextuell-situative 105, 

219, 237-268 

 Fakultativitat 
 Notwendigkeit/Obligatheit 

@ Realisierung, Realisierbarkeit 

299 

 Weglassbarkeit 
Valenzrealisierung, strukturelle 105, 145, 

215-236 
— Idee der 215f. 

— Formtypen der 232f. 

— Minimalstruktur 222 
— Strukturkorrespondenz 222, 224 

—- Normallfall, strukturelier 107, 144, 

224f., 227, 233f. 
— Reduktion/Ellipse 107, 224f., 227, 233, 

235 

— Expansion/Emphase 107, 144, 225, 
227f., 233ff., 241 

— Explikation 222, 227 

— exzentrische vs. konzentrische 216- 
219, 223, 235, 240-243, 246 

— positionale/topologische vs. gramme- 

mische 231, 235 

— komplementare vs. supplementare 

232-235 

— (un)markierte 225, 233 

— Ebenen der 230ff. 
— Zwei-Ebenen-Aktant 221 

— Makroebene, -aktant, -valenz 220f., 

223, 235f., 240, 246 
~ Grammatikalisierung der 232 

— Mesoebene, -aktant, -valenz 235f. 

— Mikroebene, -aktant, -valenz 220f., 
223, 231, 235f., 240, 246 
— Nullrealisierung 231 

— Valenzrealisierung, klitische 217, 

231-235 

— Wirt 232 

— Valenzsimulation 229f. 

Valenzstrukturregel 264 

Valenztheorie 

— Valenzpotenztheorie 105f., 108 
— Valenzrealisierungstheorie 105, 107f., 

169, 218, 233 
— Typologie der 200 

— dichotomische 198ff. 

— Zentrum-Peripherie-Theorie der Va- 

lenz 198ff. 

— graduelle 200, 207-211 
& Valenz(potenz), Prasuppo- 

niertheit 

— prototypische 199, 201-207 
Valenztrager, verbaler 40, 105, 113-165 

— Typologie der 161-164 
— Umfang des 138, 156 
— Stamm vs. Basislexem vs. Lexem vs. 
Syntagma 114, 119, 121 

— Sprachzeichen vs. Interimzeichen 114, 
118ff. 

— exzentrischer/implizierender vs. kon-
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zentrischer/inkludierender 143f., 156f., 

161f., 165, 223 

~ System- vs. Norm- vs. Ad-hoc- 122, 
130f., 136, 139, 159, 161-163 

— einfacher vs. abgeleiteter vs. komplex- 

er 161f. 
— (nicht) syntagmatischer 161, 163f. 

- statischer vs. dynamischer 161, 164 

— primarer vs. sekundarer vs. neutraler 
121f., 139, 161, 164 

— Grund- vs. abgewandelter 131, 137, 
161 

< Alternation, Alternanz, Alternante 

Variation, Varianz, Variante 

Valenzwandel 184, 205f., 270 
— Agentivierung 271 
— Entwicklung adverbialer PPs zu Prapo- 

sitionalobjekten 273 
— Generalisierung der Subjektskodierung 

271, 273 

— Genitivschwund 271, 273 

— Kasussynkretismus 271f. 
& Sprachwandel 

* Vatenzkreativitat 

Variation, Varianz, Variante 115f., 122, 128- 

133, 157, 162, 263 

— Polysermie 128f. 
— Polyvalenz 128f., 135 

— varianteninterne 135 

 Alternation, Alternanz, Alternante 
# Valenztrager, verbaler 

Verbgrammatik 

“ Beschreibungsmodell, verbzentriertes 
@ Gleich- vs. Sonderstellung 

Verbkomplex 92, 98f., 102 

Verstehenspraferenz 125 
Vorfeld, leeres 174, 244 

Vorhersagbarkeit 180ff., 191 

# Spezifik 
Vorkommensrelation 70, 79, 94 

Weglassbarkeit 238, 240f., 247, 250, 253 

— und Hinzufugbarkeit 241, 247 
— relative vs. absolute 250, 254 

Witterungsverb 228f., 232 

Wort, leeres vs. volles 36 
Wortadquivalent 40, 44, 76f. 

Wortart 36, 38 

Wortklasse 28 
Zeugma © Tests







Ralf Pérings / 
Ulrich Schmitz (Hrsg.) 

Sprache und 
Sprachwissenschaft 
Eine kognitiv orientierte 
Einfuhrung 

1999, XII, 290 Seiten, 
DM 42,-/0S 307,-/SFr 40,- 
ISBN 3-8233-4975-9 

Diese Einfihrung in Sprache und 

Sprachwissenschaft nimmt eine Sicht- 

weise ein, in der Sprache vorziglich als 

Ausdrucksmittel fir Ideen und Gedan- 

ken erscheint. Einzelne Kapitel behan- 
deln die sprachwissenschaftlichen Be- 
reiche der Lexikologie, Morphologie, 

Syntax, Phonetik, Phonologie, histori- 
schen Sprachwissenschaft und Sprach- 
typologie. Weitere Abschnitte beschdf- 
tigen sich mit dem Zusammenhang von 
Sprache und Denken, mit kulturverglei- 
chender Semantik sowie mit Pragmatik 
und kontrastiver Linguistik. Jedes Kapi- 
tel schlieBt mit Leseempfehlungen und 

Aufgaben. 

Die Einfuhrung richtet sich an Studie- 

rende der Sprachwissenschaft in den 

Anfangssemestern wie auch in héheren 
Semestern. Auf hohem und doch allge- 

meinverstandlichem Niveau méchte 

dieses Buch deutschsprachige Studie- 
rende im In- und Ausland sowohl an 

wichtige deutsche Standardliteratur als 
auch an die neueste internationale 

Forschungsliteratur und -diskussion 

heranfihren. 

gny 

Georges Kleiber 

Prototypensemantik 
Eine Einfithrung 
Ubersetzt von Michael Schreiber 

2., Uberarb. Aufl. 1998, VIII, 153 Seiten, 
DM 34,80/0S 254,-/SFr 34,80 
ISBN 3-8233-4955-4 

Im Zuge der ‘kognitiven Wende’ genieBt 

die Prototypentheorie starke Popula- 

ritat: die Abkehr von streng definierten 
Kategorien zugunsten flexiblerer, ” pro- 

totypisch” organisierter Konzepte fin- 
det in vielen Bereichen der Linguistik 
Anwendung. Die Prototypensemantik 

verspricht dabei die Uberwindung der 

Defizite traditioneller Wortsemantik. 

Georges Kleiber fUhrt kritisch in die 

neue Bedeutungstheorie ein, diskutiert 
ihre Grenzen und Leistungen vor dem 

Hintergrund der klassischen Semantik 

und pladiert - ausgehend vom Begriff 

der “Familienahnlichkeit” — fiir eine er- 

weiterte Version der Prototypenseman- 
tik. 

Georges Kleibers Prototypensemantik. 
Eine Einfuhrung bietet eine gut aus dem 

Franzdsischen Ubersetzte Darstellung 

der Prototypentheorie, die wirklich in 
verstandlicher Art und Weise in das 

Thema einfihrt.” Deutsche Bticher 

Gunter Narr Verlag Tubingen 
Postfach 2567 - D-72015 Tubingen - Fax (07071) 75288 

Internet: http:/Avww.narr.de - E-Mail: narr-francke@t-online.de



Ludwig M. Eichinger 

Deutsche Wortbildung 
Eine Einftihrung 

2000, 244 Seiten, 
DM 32,80/0S 239,-/SFr 32,80 
ISBN 3-8233-4976-7 

Seit den 70er Jahren gibt es eine vielfal- 
tige Forschung, die sich mit der Rolle der 

Wortbildung in der deutschen Gegen- 

wartssprache beschdftigt. Das Studien- 
buch erldutert, welche Beschreibungs- 

und Erklarungsziele sich die Wortbil- 

dungsforschung in jtingster Zeit gesetzt 
hat. Dargestellt werden die Techniken 

und Modelle der Wortbildung, wobei sich 

das Spektrum von den im Rahmen dersel- 
ben Wortart oder semantischen Klasse 

bleibenden Kompositionstechniken bis 

hin zur Konversion, in der der Wechsel 
der Wortart seine pragnanteste Form ge- 

funden hat, spannt. Deutlich wird auch, 
daB die Schwerpunkte der Wortbildung 

bei Substantiv, Adjektiv und Verb jeweils 
auf unterschiedlichen Bildungstypen tie- 
gen. 

AbschlieBend geht der Verfasser der Fra- 

ge nach, welche Konsequenzen die dar- 

gestellten Sachverhalte fiir eine syntakti- 

sche, lexikalische und textuelle Betrach- 
tung der deutschen Wortbildung haben. 

Der Leser erhdlt so grundlegende Infor- 
mationen zu Strukturen und Bildungsty- 
pen der deutschen Wortbildung, und er 

lernt, den Gebrauch von Wortbildungs- 
techniken in Texten selbstandig zu be- 
schreiben und zu beurteilen. 

gny 

Nina Janich 

Werbesprache 
Ein Arbeitsbuch 

1999, 250 Seiten, zahir. Abb., 
DM 34,80/0S 254,-/SFr 34,80 
ISBN 3-8233-4974-0 

Werbeanzeigen und Fernsehspots sind 

schon seit langerer Zeit beliebtes For- 

schungsobjekt der germanistischen 

Sprachwissenschaft. Aber nicht nur die 
wissenschaftlichen Publikationen zu die- 

sem Thema nehmen zu, auch fur Studie- 
rende ist die Werbesprache gern und oft 
gewahltes Thema fur Seminar-, Magister- 
und Examensarbeiten. 

Was bei der derzeit herrschenden Metho- 

den- und Themenvielfalt bislang jedoch 

fehlt, ist eine studiengerechte Einfuhrung 
in das Thema Werbesprache, die umfas- 

send die mdglichen sprachwissenschaftli- 

chen Untersuchungsaspekte beleuchtet 
und gut verstandlich Methoden und Vor- 

gehensweisen aufarbeitet. 

In diesem Band werden daher erstens die 

werbewissenschaftlichen Grundlagen be- 

reitgestellt, die auch fir sprachwissen- 
schaftliche Analysen unerlassliche Rah- 

mendaten abgeben. Zweitens wird Schritt 

fir Schritt in die verschiedenen linquisti- 
schen Fragesteilungen eingefthrt, unter 

denen Werbung untersucht werden kann. 

Methodische Hinweise, Wissens- und Dis- 

kussionsfragen sowie Anregungen zu bis- 

lang noch nicht untersuchten Aspekten 

machen dieses Arbeitsbuch besonders als 
Seminargrundlage geeignet. 

Gunter Narr Verlag Tubingen 
Postfach 2567 - D-72015 Tubingen - Fax (07071) 75288 
Internet: http:/Awww.narr.de - E-Mail: narr-francke@t-online.de




