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1 Einleitung

Jede Teiltheorie bedarf – neben der Angabe über ihren Stellenwert innerhalb der Gesamt-
theorie und über ihre Relevanz – der Überprüfung an der Realität, wenn sie nicht Metaphy-
sik werden will (ARBEITSGRUPPE MARBURG 1973, 33).

Die Bedingung, daß Sätze verstehbar sein müssen außerhalb des Kontextes [...], ist offen-
sichtlich eine Erfindung der Grammatiker, die an ihrem Schreibtisch mit isolierten Beispielen
arbeiteten und deren Interesse nicht direkt auf die Analyse aktualer Kommunikationen ge-
richtet war (HERINGER 1984a, 37).

Die Valenz ist eine Eigenschaft der Wörter, die Wörter erscheinen in der Kommunikation
nur als Teile von Texten (NIKULA 1986a, 263).

Alle Untersuchungen, die sich mit Problemen der Valenz befassen, müssen irgendwie, expli-
zit oder implizit, Stellung nehmen zu der Beziehung zwischen Valenz und Text, und somit
auch zur Beziehung zwischen Valenz und Pragmatik (NIKULA 2003, 504).

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die pragmatische Valenz, ein Beg-
riff, dem sehr unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben worden sind und des-
sen Existenz in Frage gestellt worden ist. In erster Linie wird unter pragmatischer
Valenz eine Erweiterung des Konzepts der Valenz verstanden, die sich mit der
Realisierung der Systemvalenz in der Kommunikation beschäftigt.

Diese Abhandlung besteht aus einem theoretischen Teil und einer empirischen
Valenzanalyse, wobei geklärt werden soll, inwieweit die als Systemvalenz zu be-
trachtenden Valenzmodelle auf der konkreten Textebene, und zwar in der Text-
sorte „Kleine Meldung“ in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, unverändert
oder in modifizierter Form realisiert werden. Als Kontrollinstanz der Systemva-
lenz dienen die Valenzlexika. Ziel ist, aufgrund der Forschungsergebnisse die
zentralen Eckpfeiler einer pragmatisch orientierten Valenztheorie zusammenzu-
stellen.

Der Theorierahmen besteht aus zwei Kapiteln (2 – 3). In Kapitel 2 wird ein
Überblick über die Valenz(theorie) gegeben, wobei das Hauptgewicht auf die
Verbvalenz gelegt wird. Zuerst wird die Forschungsgeschichte umrissen; danach
werden die Begriffe Dependenz und Valenz ausgeleuchtet. Daran anschließend
wird die Valenzschichtung reflektiert, wobei Aspekte der logisch-semantischen
und der morphosyntaktischen Valenzebene sowie der Ebenenmodelle diskutiert
werden. Dann wird auf die Klassifikation und Identifikation des Status von verb-
dependenten Bestimmungen eingegangen. Am Ende des Kapitels wird das Ver-
hältnis von Valenz und Lexikographie diskutiert und dafür plädiert, in zukünftigen
Wörterbüchern auf valenztheoretischer Basis auch Informationen zur Kommuni-
kationsebene zu kodifizieren.

Das Kapitel 3 ist der pragmatischen Valenz gewidmet. Zunächst werden die
terminologische und begriffliche Divergenz sowie ihre Gründe diskutiert, wonach
die Geschichte der Erforschung der pragmatischen Valenz umrissen wird. Beson-
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deres Gewicht bei der Darstellung der Genese des Begriffs erhalten die pragma-
tisch orientierten Ansatzpunkte in zahlreichen valenziellen Beiträgen schon vor
der Ersterwähnung des Terminus durch Rudolf R ŽI KA im Jahre 1978 im Arti-
kel „Three Aspects of Valence“. Anschließend wird zusammenfassend reflektiert,
welche Rolle pragmatisch orientierten Fragestellungen im Laufe der valenziellen
Forschungsgeschichte zukommt. Danach werden die divergenten Einstellungen
der Valenzianer zur pragmatischen Valenz bzw. zur Unterscheidung einer prag-
matischen Valenzebene vorgestellt und darauf beruhend die Valenztheoretiker zu
Subgruppen geordnet. Das Kapitel schließt mit der Darstellung der Stellung der
pragmatischen Valenzebene im heutigen Valenzkonzept, wobei der lexikalische
Valenzansatz und das Begriffspaar Valenzpotenz und Valenzrealisierung in den
Mittelpunkt der Darstellung rücken.

Der Inhalt des Begriffs pragmatische Valenz wird anschließend recherchiert.
Dieser Themenkomplex wird damit eingeleitet, dass in die theoretische Quellen-
basis Arbeiten aufgenommen werden, in denen der Valenzbegriff mit der kom-
munikativen Ebene in Verbindung gesetzt wird oder die pragmatisch orientierte
Valenzidee zu einem Valenzmodell ausgebaut wird. Auf dem Hintergrund der
Konzeptionen der pragmatischen Valenz in den herangezogenen Valenzbeiträgen
wird sodann eine stereotypische Definition der pragmatischen Valenz formuliert.
Als Schlüsselbegriffe in der Definition werden die Kommunikation, die Modifika-
tion und die Modifikationsgründe herausgehoben. Der Terminus ,Modifikation‘
wird dabei als Oberbegriff für die gesamten Abwandlungsmöglichkeiten der Sys-
temvalenz auf der kommunikativen Ebene aufgefasst. Das Hauptaugenmerk des
theoretischen Teils gilt den Gründen zur Modifikation der Systemvalenz, die in
Kapitel 3.4.4.1 im Einzelnen ausgeleuchtet werden.

Gegenstand der empirischen Analyse in den Kapiteln 4 – 7 ist, inwieweit die
Systemvalenz auf der konkreten Textebene unverändert oder in modifizierter
Form realisiert wird. Der empirische Teil wird in Kapitel 4 mit der Vorstellung
des Ziels und der Schwerpunkte der praktischen Valenzanalyse und der dabei zu
benutzenden Analysemethode eingeleitet.

Als Untersuchungsmaterial dienen alle „Kleinen Meldungen“, die im Juli und
im August 1995 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ unter der Rubrik
„Deutschland und die Welt“ erschienen. Das Korpusmaterial umfasst 218 „Klei-
ne Meldungen“, die Zahl der Belegsätze beläuft sich auf 1446. Die „Kleinen
Meldungen“ wurden als Untersuchungsobjekt gewählt, weil sie als konzise Texte
als besonders fruchtbar für eine Analyse von abwesenden Ergänzungen erschie-
nen und weil in ihnen somit auch viele kohäsions- und kohärenzschaffende Mittel
zu erwarten waren, die einen Schwerpunkt der Analyse bilden.

Als Haupthypothese bei der praktischen Beschreibungsarbeit gilt, dass die
Gründe zur Modifikation der Systemvalenz in den „Kleinen Meldungen“ entwe-
der als allgemeintextlinguistisch oder als textsortenspezifisch gelten können, wo-
bei zu erwarten ist, dass in einer konzisen Textsorte die allgemeinlinguistischen
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Modifikationsgründe in erster Linie auf solche textlichen Mittel zurückgeführt
werden können, die für die Kohäsion bzw. Kohärenz des Textes ausschlaggebend
sind.

Die konkrete Textanalyse setzt sich zum Ziel, die valenztheoretische satz-
grammatische Obligatorik und die textlinguistische und textsortenspezifische
Notwendigkeit miteinander zu vergleichen. Dabei wird möglichst umfassend allen
– nicht nur einzelverb- oder textsortenspezifischen – Faktoren nachgegangen, die
beim Vorhandensein und Fehlen von Ergänzungen mitwirken. Im Bereich der
textlinguistischen Modifikationsgründe verlagert sich das Schwergewicht – der
oben dargelegten Hypothese gemäß – auf die Mittel, die für die Textkohäsion
bzw. -kohärenz im Text ausschlaggebend sind. Das Kernstück der Konzeption
der pragmatischen Valenz bei der praktischen Analyse bilden Modifikationsty-
pen, die auf den Modifikationsgründen basierend, die in der Valenzliteratur the-
matisiert worden sind, herausgearbeitet werden und mithilfe eines Merkmalsbün-
dels abgegrenzt werden.

Bei der praktischen Analyse werden erstens die gesamten Belegsätze mit feh-
lenden obligatorischen Ergänzungen mit einbezogen – auch die sog. Koordinati-
onsreduktion und die Subjekttilgung in Infinitivsätzen trotz der Zurückführbarkeit
des Fehlens der Ergänzung auf die grammatische Konstruktion an der Oberfläche
–, um möglichst umfassend den Aspekten der Modifikation nachzugehen. Zum
Gegenstand der Korpusuntersuchung zählen zweitens auch die Passivbelege mit
und ohne expliziten Agensanschluss, denn eine besondere Herausforderung be-
steht darin, nachzuforschen, unter welchen Bedingungen die fakultative Agensbe-
stimmung, der in der kodifizierten aktivischen Systemvalenz eine obligatorische
Nominativergänzung entspricht, vorhanden ist oder fehlt. Um den durch die Pas-
sivierung bewirkten unterschiedlichen Status der – fakultativen – Agensbestim-
mung im Vergleich zu der in der Systemvalenz kodifizierten Obligatorik der No-
minativergänzung zu akzentuieren, wird das Fehlen der Agensbestimmung bei der
praktischen Analyse nicht pauschal mit den sonstigen fehlenden obligatorischen
Ergänzungen behandelt, sondern als eine Sondergruppe behandelt. Drittens wer-
den die gesamten fakultativen Ergänzungen in die Analyse miteinbezogen, was
dadurch motiviert werden kann, dass die Untersuchung ein Gesamtbild der Be-
dingungen des Vorhandenseins bzw. des Fehlens der fakultativen Ergänzungen
erzielt.

Den zentralen Problemkreis in Kapitel 5 bildet die Textsortenspezifik der
„Kleinen Meldungen“. Auf empirischer Basis wird ein Muster des prototypischen
thematischen Aufbaus der „Kleinen Meldungen“ erarbeitet. Das Textmuster dient
als Grundlage, wenn bei der praktischen Analyse gefragt wird, ob Gründe zur
Modifikation der Systemvalenz in der Textsortenspezifik erkennbar sind.

In der ersten Analysephase in Kapitel 6 wird das Korpusmaterial einer valenz-
theoretischen Analyse unterzogen, wobei für jedes im Korpusmaterial belegte
Verb mit Hilfe von Wörterbüchern das geeignete Valenzmodell ausgesucht wird,
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das dann mit dem im Untersuchungsmaterial belegten Modell verglichen wird.
Zur lexikographischen Quellenbasis, die für die praktische Analyse herangezogen
wird, zählen das „VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben“ von SCHUMA-
CHER et al. (2004), das erstrangig konsultiert wird, weiterhin das „Wörterbuch
zur Valenz und Distribution deutscher Verben“ von HELBIG und  SCHENKEL
(1972), das Werk „Kleines Valenzlexikon“ von ENGEL und SCHUMACHER (1978)
und der BROCKHAUS WAHRIG (1980–84).

Zu Beginn der ersten Analysephase wird die Verbauswahl im Korpus vorge-
stellt, wobei die Valenzträger nach Genus, Modus und Tempus sowie weiter Stel-
lenzahl und Transitivität charakterisiert werden. Diese Bestandsaufnahme setzt
eine Diskussion dessen, wie der Prädikatskomplex abgegrenzt wird, voraus. Im
Anschluss daran werden die allgemeinen Prinzipien bei der Auswahl des jeweils
bei der Analyse zu präferierenden Wörterbuchs und bei der Identifizierung des
geeigneten Valenzmodells vorgestellt. Besonderes Gewicht erhalten dabei die
Valenzträger, für die die benutzten Wörterbücher voneinander abweichende Va-
lenzbeschreibungen anführen.

Danach wird die Ermittlung des Modells im Belegsatz, d. h. des realisierten
Valenzmodells nebst eventuellen nicht-valenzbedingten Satzelementen bespro-
chen. Durch den Vergleich des Valenzmodells im Wörterbuch (Systemvalenz)
und des im Belegsatz tatsächlich realisierten Modells werden diejenigen Stellen
erkannt und für die zweite Analysephase zusammengefasst, die der obigen Defi-
nition von Modifikation entsprechen. In das sog. Modifikationskorpus werden
demnach Belegsätze aufgenommen, in denen (i) obligatorische Ergänzungen feh-
len, (ii) fakultative Ergänzungen fehlen und (iii) fakultative Ergänzungen vorhan-
den sind. Zusätzlich werden bei der Analyse auch die Bedingungen des Vorhan-
denseins von Angaben berührt. Abschließend wird der Problemkomplex Valenz
und Textsortenspezifik der „Kleinen Meldungen“ behandelt.

In Kapitel 7 konzentriert sich die zweite Analysephase auf das Modifikations-
korpus. Das Ziel dabei besteht darin, die Belegsätze im Modifikationskorpus ge-
mäß den in der theoretischen Quellenbasis thematisierten Modifikationsgründen
in Modifikationstypen einzuordnen. Die Modifikationstypen werden mithilfe ei-
nes hierarchisch gestaffelten Merkmalsbündels abgegrenzt, in dem jedem Merk-
mal entweder ein positiver oder ein negativer Merkmalswert zugewiesen wird.
Der praktischen Analyse wird ein Konzept zugrunde gelegt, in dem eine Valenz
der Systemebene einerseits und eine Valenz im Sprachgebrauch andererseits un-
terschieden werden. Dabei werden auf der kommunikativen Ebene weiter eine
Oberflächenbeschreibung – Realisierung der Systemvalenz, d. h. Vorhandensein
bzw. Fehlen von Ergänzungen – und eine Beschreibung auf der semantisch-
kognitiven Ebene – Sättigung der Systemvalenz – differenziert. Mit anderen Wor-
ten: Neben einer direkten Sättigung der Valenz durch Oberflächenrealisierung
einer Ergänzung an der von der Systemvalenz vorgesehenen Stelle gibt es eine
indirekte Art der Sättigung, wobei eine unbesetzte Leerstelle mit Hilfe von Kon-
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texthinweisen oder Vorwissen semantisch-konzeptuell nachvollzogen werden
kann.

In Kapitel 7.2 werden die unterschiedenen Modifikationstypen vorgestellt. Da-
bei erweist es sich als sinnvoll, zwischen einem Rand- und Kernbereich der Mo-
difikation zu unterscheiden. Im Randbereich liegt nur scheinbar eine Modifikation
vor, da das Vorhandensein bzw. Fehlen einer Ergänzung zwischen zwei eigen-
ständigen Valenzvarianten unterscheidet oder die Modifikation nach systemhaften
syntaktischen Regeln erfolgt. Im Kernbereich der Modifikation geht es um prag-
matisch, allgemein-textlinguistisch und textsortenspezifisch bedingte Variation im
eigentlichen Sinne.

In Kapitel 7.3 wird die kommunikative Notwendigkeit von Angaben reflektiert,
in Kapitel 7.4 erfolgt die Zusammenfassung der Resultate der zweiten   Analyse-
phase. Im Anschluss daran wird in Kapitel 7.5 exkursartig das theoretische Fun-
dament der Fakultativität im Lichte des Korpusmaterials erörtert. Die Fakultativi-
tät wird dabei mit den semantischen Prädikatsklassen in Verbindung gesetzt und
darauf aufbauend werden für die fakultativen Ergänzungen die Subgruppen der
echt und begrenzt fakultativen Ergänzungen aufgestellt.

In Kapitel 8 wird abschließend der Valenzbegriff kritisch besprochen. Thema-
tisiert werden insbesondere Aspekte des Valenzkonzepts, die sich aufgrund der
Korpusuntersuchung als problematisch bzw. revisionsbedürftig herausgestellt ha-
ben. Die Kernfrage lautet, ob ein Teil der Problematik der Valenzmodifikation in
der Kommunikation schon in der theoretischen Basis der Valenz, wie sie heute in
der einschlägigen Literatur verstanden wird, verankert ist. Abschließend wird für
die Einbeziehung der pragmatischen Valenz, d. h. von Bedingungen des Vorhan-
denseins bzw. des Fehlens der durch die Systemvalenz festgelegten Ergänzungen
ins Valenzkonzept plädiert – dafür liefert die praktische Valenzanalyse deutliche
Evidenz.
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2 Valenz und Dependenz

2.1 Zur Begriffsgeschichte

2.1.1  Anfänge der Valenztheorie

Die Begriffsgeschichte der Valenz ist u. a. von KORHONEN (1977), ÁGEL (2000)
und in „Dependenz und Valenz: Ein internationales Handbuch der zeitgenössi-
schen Forschung“ (ÁGEL et al. 2003/2006) sehr ausführlich erforscht worden.
Aufbauend auf diesen Untersuchungen werden im vorliegenden Kapitel zunächst
die Entstehung, dann die wichtigsten frühen Meilensteine der deutschen Valenz-
forschung überblicksmäßig vorgestellt.

Der Terminus Valenz1 (aus dem lateinischen valere ,wert sein‘) stammt aus
der Chemie und bezeichnet die Eigenschaft von Atomen, sich mit anderen Ato-
men im Molekül zu verbinden (HELBIG/SCHENKEL 1972, 13, vgl. auch EN-
GEL/SCHUMACHER 1978, 15, BUSSMANN 2002, 727). Valenz bzw. Wertigkeit
wird als das „Verhältnis der Mengen, in denen sich ein chemisches Element mit
einem anderen zu einer Verbindung umsetzt“ (DUW 2003, 1733 s. v.
,Wertigkeit‘) bezeichnet. Der linguistische Valenzbegriff geht ebenfalls von einer
Idee der Verknüpfung aus und beruht auf der syntaktischen Grundidee, dass an-
dere Wörter von einem Wort in dem Sinne abhängig sind, dass ein regierendes
Wort für andere Wörter Leerstellen eröffnet (EROMS 1995, 71). Die Valenz be-
deutet in der Sprachwissenschaft „die Fähigkeit lexikalischer Einheiten, Leerstel-
len für kontextuelle Partner zu eröffnen“ (PASCH 1977, 37). Die Grundidee der
Valenztheorie wird von LEWANDOWSKI (1990, 1217) wie folgt formuliert:

Die Valenztheorie ist eine „syntaktisch-semantische Theorie des Satzes, die [...] von der
strukturellen Zentralstellung [...] des Verbs im Satz ausgeht und die Valenzen bzw. Ver-
bindbarkeiten des Verbs und anderer Wortarten im Satz untersucht.

Die Übertragung des Terminus ,Valenz‘ in die Linguistik geht auf TESNIÈRE
(1893–1954) und auf die postume Rezeption seiner Werke zurück. Er verwendete
zum ersten Mal das Wort ,Valenz‘ (valence) im Jahre 1953 in seinem Beitrag
„Esquisse d’une syntaxe structurale“. Sein Werk „Éléments de syntaxe structura-
le“, das im Jahre 1959 veröffentlicht wurde, in Hauptzügen aber schon zwanzig
Jahre davor fertig war, wird allgemein als die theoretische Grundlage der wissen-
schaftlichen linguistischen Valenzlehre angesehen (ARBEITSGRUPPE MARBURG

1  Für die Valenz werden auch die Termini ,Wert‘, ,Fügewert‘, ,Fügungspotenz‘ und
,Wertigkeit‘ herangezogen (WELKE 1988b, 11, vgl. auch LEWANDOWSKI 1990, 1212,
BUSSMANN 2002, 727).
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1973, 4, vgl. auch ENGEL/SCHUMACHER 1978, 15, TARVAINEN 1981, 2, 7, BUSS-
MANN 2002, 727).2

Laut  TESNIÈRE bestehen Sätze nicht nur aus isolierten Wörtern, sondern auch
aus Konnexionen3, d. h. geregelten Vorkommensbeziehungen zwischen ihnen.
Sie können als Dependenzbeziehungen dargestellt werden, wobei das übergeord-
nete Element das Regens ist. Die untergeordneten Elemente sind Dependentien,
die wiederum Dependentien niederen Grades regieren können. Ein Bündel aus
Regens und Dependens / Dependentien hei t Knoten. Die Valenzidee TESNIÈREs
ist verbozentrisch. Im Satz erscheint das Verb als strukturelles Zentrum, von dem
andere Glieder dependent, also abhängig sind. Der Satz ist demnach ein Verbal-
knoten (nœd verbal).  Bei  TESNIÈRE wird der Satz als ein kleines Drama mit
höchstens drei actants (‚die Handelnden, Aktanten‘, vgl. Ergänzungen unten) und
mit circonstants (‚die Umstände, Angaben‘) charakterisiert, zu deren Identifikati-
on formale und semantische Kriterien herangezogen werden.4

Alfred kommt morgen. Konnexion

Alfred Dependens: Aktant
kommt Regens: Prädikatsverb Knoten
morgen Dependens: Angabe

Zur Illustration der Abhängigkeitsrelation werden bei TESNIÈRE Baumgraphen,
Stemmata verwendet. In den realen Stemmata treten an den Enden der Zweige
Wörter auf und in den virtuellen Stemmata wiederum Symbole, die in Anlehnung
an Wortklassenendungen des Esperanto gebildet sind. Die Satzelemente sind in
volle Wörter (mots pleins, d. h. Verben, Substantive, Adjektive und Adverbien)
und leere Wörter (mots vides) aufgespalten, die keine selbstständige syntaktische
Funktion ausüben (TESNIÈRE 1959, 105, vgl. auch HELBIG/SCHENKEL 1972, 13).
Die  TESNIÈRE´schen dependenziellen Satzschemata lassen sich anhand der fol-
genden Beispiele (TARVAINEN 1981, 6) illustrieren:

2   ENGEL (im Vorwort zu TESNIÈRE 1980, 17) weist darauf hin, dass das Werk TESNIÈREs
sich auf das Französische gründet, zu dessen Charakteristika Verbalität, Zweigliedrigkeit
des Satzes und fehlende morphologische Kennzeichnung der Kasus zählen.

3  Zu den drei syntaktischen Grundrelationen zählt TESNIÈRE neben der Abhängigkeitsrelati-
on ,Konnexion‘ die Nebenordnungsrelation ,Junktion‘ sowie die ,Translation‘, d. h. die
Überführung eines Wortes in eine andere syntaktische Kategorie (TESNIÈRE 1959, 105, s.
auch GÖTZE 1979, 17).

4   TESNIÈRE (1959, 128): „Ces critériums sont au nombre de deux, celui de la forme et celui
du sens.“; (ebd., 105): „[L]es actants sont les personnes ou choses qui participent à un
degré quelconque au procès“; (ebd., 125): „[L]es circonstants expriment les circonstances
dans lesquelles se déroule le procès.“
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Abb. 1. Stemmata bei TESNIÈRE

Karl spricht sehr gutes Deutsch äußerst schnell.

  spricht     I (Verb)

Karl  Deutsch schnell O (Substantiv) O (Substantiv) E (Adverb)

 gutes äußerst A (Adjektiv)  E (Adverb)

 sehr E (Adverb)

reales Stemma virtuelles Stemma

TESNIÈRE kann als Begründer der modernen Valenztheorie angesehen werden,
weil bei ihm die intuitive Valenzidee zum ersten Mal in der Linguistik zu einer
grammatischen Theorie, d. h. zur Dependenzgrammatik, erweitert wird (KORHO-
NEN 1977, 40–41, vgl. auch ÁGEL 2000, 32, 40, 45). Bei ihm zeichnen sich die
Kernprobleme der modernen Forschung zur Valenz ab, zu denen die Untersu-
chung der Valenzfähigkeit des Valenzträgers, die Einordnung der verbdependen-
ten Bestimmungen in die Subklassen der Ergänzungen und Angaben und die Dis-
tinktion zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung (3.3) gezählt werden
können (ÁGEL 2000, 45).

Neben TESNIÈRE präsentierten jedoch Ende der 1940er Jahre und in den frühen
1950er Jahren auch andere Sprachforscher von der Valenzidee geprägte sprach-
theoretische Arbeiten. Zum Beispiel gebrauchte der oft als Vorläufer TESNIÈREs
vernachlässigte russische Germanist KACNEL´SON im Jahre 1948 sogar den spezi-
fischen Terminus ,Valenz‘ (KACNEL´SON 1988, 2, vgl. auch ÁGEL 2000, 30). Ein
ähnlicher terminologischer Ansatz ist auch bei ERBEN zu finden. Gemäß seinen
eigenen Darlegungen (ERBEN 1995, 67–69) verwendete er das deutsche Wort für
die Valenz, ,Wertigkeit‘, als Bezeichnung für die Bindungsfähigkeit des Verbs in
Anlehnung an die Wertigkeit der Atome in der Chemie, bevor ihm die Untersu-
chungen TESNIÈREs bei der Endredaktion seiner Grammatik „Abriss der deut-
schen Grammatik“ (1958) bekannt wurden. Als wichtigsten Anreger zu seinen
Überlegungen zum Thema Valenz nennt er wiederum BÜHLER und seine Valenz-
metapher im Werk „Sprachtheorie“ vom Jahre 19345 (zu BÜHLER s. unten). Re-
sümierend kann festgestellt werden, dass TESNIÈRE keinen valenziellen Allein-
gang vollzog. In seinem viel zitierten Satz charakterisiert ENGEL (im Vorwort zu

5   EROMS (2001, 12) sieht in den Ausführungen in ERBENs „Prinzipielles zur Syntaxfor-
schung mit dem besonderen Blick auf Grundfragen der deutschen Syntax“ (1955) Paralle-
len zu den Gedanken TESNIÈREs.
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TESNIÈRE 1980, 20) das vorTESNIÈRE’sche linguistische Klima wie folgt: „Ir-
gendwie freilich schien der Gedanke der durch Valenz geregelten Satzstruktur in
der Luft zu liegen.“

Für  das  TESNIÈRE´sche Valenzkonzept können auch Vorläufer in der frühen
linguistischen Forschungsgeschichte angeführt werden. Die Valenzidee kann als
schon in den Begriffen Rektion und Konnotation der mittelalterlichen scholasti-
schen Grammatikschreibung (800–1500) begründet angesehen werden (KORHO-
NEN 1977, 84, vgl. auch ÁGEL 2000, 16–19). Mit der deutschen Sprache wurde
die Valenzidee jedoch erst Ende 1700 verknüpft, die frühesten deutschen Gram-
matiken (etwa 1550–1600) bauen nicht auf dem Konzept der Rektion auf.

Als erste deutsche valenzielle Arbeit sind die Darlegungen MEINERs zu be-
trachten, der im Jahre 1781 („Versuch einer an der menschlichen Sprache abge-
bildeten Vernunftlehre oder Philosophische und allgemeine Sprachlehre“) die
satzorganisierende Kraft des Verbs wie folgt diskutiert: „Das Prädikat ist das
vornehmste Theil des Satzes; denn aus ihm entwickelt sich der ganze Satz“ (nach
ÁGEL 2000, 22). In den Werken HEYSEs („Deutsche Schulgrammatik oder kurz-
gefasstes Lehrbuch der deutschen Sprache“ 1816), WUNDERLICHs („Der deut-
sche Satzbau“ 1892), SÜTTERLINs („Die deutsche Sprache der Gegenwart“
1897–1899) und BEHAGHELs („Deutsche Syntax“ 1923–1928) wurde die Valenz-
idee mit der Binarität des Satzes, der Subjekt-Prädikat-Grammatik, verbunden.
Auch LEHMANNs („Der allgemeine Mechanismus des Periodenbaues“ 1833)
Konzept der Satzstruktur kann als dependenztheoretisch angesehen werden (s.
KORHONEN 1977, 83–84, ÁGEL 2000, 21–22, 25–26 und die dort angeführte Lite-
ratur).6 Darüber hinaus kann KERN (1830–1894), dessen dependenzgrammatische
Leistungen sehr selten in der Valenzliteratur berücksichtigt werden, als ein wich-
tiger Vorläufer TESNIÈREs bezeichnet werden (KEINÄSTÖ 2001, 9–10, 19–20, 23,
26–27). In KERNs Werk „Die Deutsche Satzlehre. Eine Untersuchung ihrer
Grundlagen“ (1883) wird ein verbozentrisches Satzkonzept präsentiert, zu dessen
Veranschaulichung Satzschemata herangezogen werden, die den TESNIÈRE’schen
Stemmata sehr nahe stehen.7

Als erster moderner Valenzforscher innerhalb der Germanistik wird i. Allg.
BÜHLER angesehen, in dessen Sprachtheorie im Jahre 1934 festgestellt wird, „daß
die Wörter einer bestimmten Wortklasse eine oder mehrere Leerstellen um sich
eröffnen, die durch Wörter bestimmter anderer Wortklassen ausgefüllt werden
müssen“ (BÜHLER 1982, 173, vgl. auch ERBEN 1995, 68). Für die Stellung BÜH-

6   TARVAINEN (1977, 8) listet die Werke MEINERs und BEHAGHELs auf, KORHONEN (1977,
269) fügt auch BÜHLER hinzu.

7   KEINÄSTÖ (2001, 10): „Sein Name taucht in der einschlägigen Forschungsliteratur zur
Geschichte der deutschen Dependenz- und Valenztheorie [...] nicht auf.“ SCHUMACHER
(1976a, 6) zählt jedoch die Beiträge von KERN neben MEINER und BÜHLER zu den vor-
TESNIÈRE’schen „Ansätzen in dieser Richtung“.
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LERs als Begründer der modernen germanistischen Valenzforschung kann als
primäres Argument herangezogen werden, dass er den essenziellen Terminus
Leerstelle verwendet. Zudem ist in seinen Untersuchungen eine deutliche Ver-
wandtschaft mit den modernen valenztheoretischen Begriffen Szenenbildungspo-
tenz sowie assoziativ-semantische Valenzauffassung erkennbar (ÁGEL 2000, 27–
29, zum Begriff der Szenen s. 3.4.4.1.4).

Die Valenz wurde durch ERBENs „Abriß der deutschen Grammatik“ (1958)
und BRINKMANNs „Die deutsche Sprache“ (1962) und durch das „Wörterbuch
zur Valenz und Distribution deutscher Verben“ (1969) von HELBIG und SCHEN-
KEL in der deutschen Linguistik heimisch. Seitdem ist die Valenz v. a. eine deut-
sche Erscheinung. Die meisten gegenwärtigen deutschen Grammatiken gehen von
der Valenzidee aus, und sie hat ihren Niederschlag darüber hinaus in zahlreichen
heutigen sowohl einsprachigen als auch kontrastiven deutschen Valenzlexika ge-
funden (HELBIG/SCHENKEL 1972, 13, vgl. auch NIKULA 1976, 1, KORHONEN
1977, 86–90, 270, ENGEL im Vorwort zu TESNIÈRE 1980, 20, TARVAINEN 1981,
2–3, ZÖFGEN 1992, 137, SCHUMACHER 1996, 281).

2.1.2  Untersuchungsphasen der Valenztheorie

Als Fazit der valenziellen Forschungsgeschichte bietet sich das folgende Zitat von
GRÉCIANO (2003, 843) an: „Valenzbeschreibungen bewegten sich von der Mor-
phologie über die Syntax zur Semantik und Pragmatik.“ Die Forschungsgeschich-
te der Valenztheorie wird in diesem Kapitel ausgehend von den von ÁGEL (2000,
167–171) unterschiedenen Forschungsphasen bzw. Entwicklungsstadien skizziert,
und zwar Etablierung, Präzisierung, Demontage, Differenzierung und Generalisie-
rung der Valenzidee:

Tab. 1: Untersuchungsphasen der Valenz

Phase Benennung
1960–1974 1. Phase Etablierung
1975–1985 2. Phase Präzisierung
1986–1990 3. Phase Demontage
1991–1999 4. Phase Differenzierung
2000– 5. Phase Generalisierung

Die erste Phase, die als eine Zeit der Valenzeuphorie bezeichnet werden kann
(ZÖFGEN 1992, 138), umfasst die 1960er Jahre und die frühen 1970er Jahre, wäh-
rend deren die Valenz etabliert wurde. Im Jahre 1965 veröffentlichte HELBIG, der
führende Valenztheoretiker der renommierten Leipziger Valenzforschung, seine
erste Valenzuntersuchung. Während der ersten Phase begann auch die praktische
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lexikographische Valenzarbeit. Im Jahre 19698 erschien das Lexikon „Wörter-
buch zur Valenz und Distribution deutscher Verben“ von HELBIG und SCHENKEL
in der ersten Auflage, das das erste Spezialwörterbuch auf valenztheoretischer
Basis im deutschsprachigen Raum ist und als ein wichtiger Meilenstein in der
germanistischen Forschung zur Valenz gilt.9 Seit der zweiten, erweiterten und
überarbeiteten Auflage im Jahr 1972 hat das Valenzlexikon mehrere Auflagen
erlebt: Die letzte, achte, stammt aus dem Jahr 1991. Bei der praktischen Untersu-
chung wird in der vorliegenden Studie die zweite Auflage (1972) benutzt.

Während der zweiten Phase (etwa 1975–1985) wurde die Valenzidee, u. a. die
Abgrenzungskriterien für verschiedene Typen von verbdependenten Bestimmun-
gen, präzisiert. Am Anfang der Phase wurden zuerst während der semantischen
Wende der Linguistik in zunehmendem Maße semantische Fragestellungen disku-
tiert, die mit der Valenzidee verbunden sind. Nach der Etablierung der Ideen der
pragmatischen Wende (Anfang der 1970er Jahre, s. 3.2.1) verlagerte das Schwer-
gewicht sich auf die Realisierung der Valenz auf der kommunikativen Ebene.

Die dritte Phase der Valenzforschung umfasst die zweite Hälfte der 1980er
Jahre, welche eine Zeitphase der radikalen Kritik ist (Demontage der Valenz-
idee).10 Sie beginnt im Jahre 1986 mit dem Manuskript „Kontra Valenz“ von JA-
COBS (veröffentlicht als JACOBS 1994a). JACOBS diagnostizierte in seinem Werk,
das wegen seines Ideenreichtums und seiner gedanklichen Präzision als genial
bezeichnet worden ist (WALTEREIT 1998, 58–59), eine Krise in der Valenzfor-
schung und führte sie darauf zurück, dass die Valenzianer – seiner Meinung nach
fälschlicherweise – davon ausgingen, dass der Valenztheorie ein gemeinsamer
einheitlicher Valenzbegriff zugrunde liege. Die Suche nach einer Präzisierung der
Valenzidee, die sich Konkurrenten gegenüber durchsetzen könnte, ist in der neue-
ren Valenzdiskussion darauf zurückgeführt worden, dass die Valenztheoretiker
das  TESNIÈRE’sche Erbe (im Besonderen hinsichtlich der Trennung von Ergän-
zungen und Angaben und der Systemvalenz und ihrer Realisierung auf der kom-
munikativen Ebene) ohne kritische Auseinandersetzung übernommen hatten. Die
Divergenz von Valenzideen kann aber schon damit begründet werden, dass aus

8  Die Grundlagen des Valenzlexikons von HELBIG und SCHENKEL wurden laut TARVAINEN
(1973, 9) schon 1965–67 in der Zeitschrift „Deutsch als Fremdsprache“ dargestellt. Bib-
liographische Angaben zu den frühen Valenzbeiträgen HELBIGs sind seinem Schriftenver-
zeichnis in SKIBITZKI/WOTJAK (1999, 285–287) zu entnehmen.

9   NIKULA (1976, 1), vgl. auch KORHONEN (1977, 270), ENGEL im Vorwort  zu  TESNIÈRE
(1980, 20), TARVAINEN (1981, 2–3), HERINGER (1987, 311), STORRER (1992, 16), NIKU-
LA (1993, 197), SCHUMACHER (1996, 281–282), JÄRVENTAUSTA (2001, 264–265).

10  SEPPÄNEN (1981, 34, 36–37, 49, 51) z. B. sah schon im Jahre 1981 den fundamentalen
Langue-Charakter der Valenz, nach dem die Valenz als Ergänzungsbedürftigkeit auf der
Ebene des lexikalischen Systems angesiedelt sei, als unberechtigt an. Seiner Auffassung
nach kann das Verb prinzipiell als Systemelement nicht ungesättigt sein, obwohl es auf der
Satzebene in gewissen Kontexten den Eindruck erwecken kann.
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unterschiedlichen Betonungen der Ausführungen TESNIÈREs divergierende Va-
lenzauffassungen resultieren können (ÁGEL 2000, 45, 206, vgl. auch HYVÄRINEN
2003, 761).

Im Unterschied zum damals gängigen Valenzkonzept plädierte JACOBS (1992,
95–97; 1994a, 5–6, 8, 10–11) für ein heterogenes, multidimensionales Valenz-
modell mit fünf voneinander unabhängigen syntagmatischen Valenzrelationen –
Notwendigkeit, Beteiligtheit, Argumenthaftigkeit, formale Spezifität und inhaltli-
che Spezifität – die in prototypischen Fällen zusammen vorliegen. Den syntagma-
tischen Relationen ordnete er außerdem folgende Selektionseigenschaften zu: die
semantischen Valenzdimensionen Arg-Sel (Anzahl von Argumenten) und Sort-Sel
(sortale Eigenschaften), weiter die syntaktischen Valenzdimensionen Form-Sel
(Form der Begleiter des Valenzträgers), Real-Sel (Realisierung bestimmter Be-
gleiter) sowie Info-Sel (informationelle Relevanz).11

Die germanistische Valenzforschung geriet nicht in eine problematische Lage
durch  die  JACOBSche Kritik. Aus seinem Werk keimte die Grundlage eines neu
verstandenen multidimensionalen Valenzkonzepts, von dem die Valenzdiskussion
seitdem geprägt ist (ZIFONUN 1995, 177, vgl. auch EROMS 2001, 11–12, FISCHER
2003, 10).

Die vierte Phase (die 1990er Jahre) kann als eine Phase der Begriffsneube-
stimmung und Differenzierung der Valenzidee bezeichnet werden. Sie ist von ei-
ner Auseinandersetzung zwischen dem valenziellen Establishment und den Jung-
valenzianern12 geprägt, die in erster Linie das Theorie / Empirie-Problem betrifft.
Die Jungvalenzianer plädierten grundsätzlich für eine empirisch fundierte kohä-
rente Valenzlehre und fanden die empirischen Probleme bei der Bestimmung der
valenzabhängigen Glieder gravierend (s. zur Kritik an Testverfahren 2.4.2.2).
Nach der Auffassung des Establishments war die Kritik angesichts der großen
Anzahl von Satzgliedern, die empirisch problemfrei als valenzgebunden oder frei
eingestuft werden können, unberechtigt. Erst in der „Grammatik der deutschen
Sprache“ von ZIFONUN et al. (1997) wurde ein Modell einer tragfähigen Unter-
scheidung von Ergänzungen und Angaben vorgeführt (2.4.2.2). Die vierte Phase
der Differenzierung war überdies von den unterstützenden Anstößen der Entwick-
lung der kognitiven Linguistik und der Computerlinguistik für die Valenzfor-
schung geprägt (NIKULA 1993, 197).

Die jetzige aktuell laufende fünfte Phase begann am Anfang dieses Jahrtau-
sends und kann als eine Phase der Generalisierung der Valenzidee beschrieben
werden. Ein wichtiges Charakteristikum der heutigen Forschung zur Valenz ist

11  ÁGEL (2000, 45, 206) kritisiert das JACOBS’che Modell wegen der nach ihm manchmal
unsicheren und mehrdeutigen Auslegung der einzelnen Valenzrelationen und des unpräzi-
sen Status der Angaben.

12  Zum Establishment zählt ÁGEL (2000, 167–168) u. a. ENGEL, SCHUMACHER, HELBIG und
ZÖFGEN, zu den Jungvalenzianern u. a. ADAMZIK, STORRER und JACOBS.
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die erneut intensive Diskussion über die Grundthesen der Valenz, die durch das
Begriffspaar Valenzpotenz und Valenzrealisierung und deren Präzisierung vor
kurzem durch ÁGEL (2000, 8, 167–171, vgl. 3.3) aus einem neuen Blickwinkel zu
betrachten sind. Als Schwerpunkte in der gegenwärtigen Valenzdiskussion kön-
nen die Betonung des lexikalischen Charakters der Valenz und das Postulat der
Einbeziehung der Realisierung der Valenz auf der kommunikativen Ebene in die
Valenzbeschreibung angesehen werden (vgl. 3.3). Die Valenzidee bekommt heute
auch kräftige Unterstützung durch die neueren Strömungen der Linguistik, z. B.
wird heute im Bezug auf den Spracherwerbsprozess dem Verb im Einklang mit
der Valenzidee eine deutliche Sonderstellung eingeräumt (EICHINGER 2004, 3–
321).

Die heutige Lage der Valenzforschung wird i. Allg. recht positiv bewertet, wo-
für schon die hohe Anzahl der valenziellen Publikationen als Beweis erbracht
werden kann; schon in der Valenzbibliographie SCHUMACHERs (1988) werden
2377 Valenzarbeiten verzeichnet (SCHUMACHER 1996, 281), und ÁGEL (2000, 9)
schätzt die Anzahl der Valenzbeiträge im Jahre 2000 auf mehr als 3000. Ein Be-
weis für die Aktualität des Valenzbegriffes ist auch die Veröffentlichung des neu-
en umfangreichen und theoretisch fundierten Lexikons „VALBU – Valenzwörter-
buch deutscher Verben“ von SCHUMACHER et al. (2004). Das folgende Zitat
ST NESCUs (2004a, 6) fasst den Kern der gegenwärtigen regen valenziellen For-
schungsdebatte zusammen: „Grund zur Skepsis um das Schicksal der Valenzthe-
orie gibt es sicherlich nicht.“

2.2 Valenz als Teil der Dependenz

In der Valenzidee machen sich unterschiedliche Ausgangspunkte und Konzeptio-
nen bemerkbar, und auch die Stellung der Valenz im Rahmen einer Gesamt-
grammatik bzw. Sprachtheorie erfreut sich keiner einheitlichen Bestimmung
(HELBIG/SCHENKEL 1972, 24, 49, vgl. auch ITÄLÄ 1986, 5, WELKE 1988b, 13,
PANKRATOVA 1993, 105, BUSSMANN 2002, 728). STORRER (1992, 52) äußert
sich wie folgt kritisch zur begrifflichen valenziellen Divergenz:

In der Valenzforschung konnte bisher keine Einigkeit darüber erzielt werden, was für eine
Eigenschaft oder Fähigkeit mit dem Ausdruck Valenz bezeichnet werden soll, welchen
sprachlichen Einheiten derartige Fähigkeiten zukommen und an welchen empirischen Daten
sich die Valenzeigenschaften der ‚valenzbefähigten‘ sprachlichen Einheiten beobachten las-
sen.

Die wesentlichsten Charakteristika der divergenten Valenzideen werden in die-
sem Kapitel dargestellt. Dabei gilt das Hauptaugenmerk der verbalen Valenz. Zu-
nächst wird die Stellung des Verbs als Zentralknoten der Satzhierarchie im Va-
lenzkonzept abgehandelt und dem Kerninhalt und dem Zusammenhang der Beg-
riffe Dependenz, Valenz und Rektion nachgegangen. Dann werden die Satzmo-



25

delle erörtert. Abschließend wird kurz auf das Thema Valenz und Wortart einge-
gangen.

Im Unterschied zur traditionellen Subjekt-Prädikat-Dichotomie geht die valen-
zielle Satzbeschreibung von der zentralen Stellung des Verbs aus. Die Sonderstel-
lung des Verbs wird von den Valenzautoren in erster Linie durch die Aufbaufunk-
tion, die Funktion der Satzkonstitution des Verbs begründet, nach der das Verb
einen Stellenplan für die Satzäußerung festlegt und dadurch die Quantität und
Qualität mehrerer anderer Glieder determiniert.

Neben der syntaktischen wird dem Verb auch eine semantische Zentralität in
dem Sinne zugeschrieben, dass die Bedeutung des Verbs und damit seine Valenz
die Grundlage für eine minimale sinnvolle Mitteilung bilden. Die Szenen- und
Perspektivebildungspotenz der Verben und die ausschlaggebende Rolle des
Verbs bei der Bestimmung der Satzintention lassen sich als zusätzliche Beweis-
gründe für die verbale Prävalenz anführen. Weitere Argumente sind die Ausge-
prägtheit der Verbvalenz und die besonderen strukturellen Merkmale des Verbs,
d. i. Personalkonjugation, Modus, Tempus und Genus verbi.13

Die Valenz ist das Kernstück der Dependenztheorie und kann als die „seman-
tisch motivierte Spezialform der Dependenz“ (WOLF 2003, 404) bezeichnet wer-
den. Die begriffliche Nähe der Valenz und Dependenz kann schon als darin be-
gründet angesehen werden, dass TESNIÈRE, der jedoch selbst diese Termini sorg-
fältig voneinander unterscheidet, wissenschaftshistorisch als Begründer beider
Theorien betrachtet werden kann (KORHONEN 1977, 75, vgl. auch ÁGEL 2000,
47–48, 68–70).

Nach dem Konzept der Dependenz (Abhängigkeitsverhältnis, aus dem lateini-
schen dependere ,abhängen‘) ist das höchste Element des Satzes das Regens,
seine untergeordneten Bestimmungen sind Dependentien, von denen wiederum
Dependentien niederen Ranges abhängen können. Prinzipiell kann ein Element
mehrere Dependentien, aber nur ein Regens haben (ENGEL/SCHUMACHER 1978,
14–15, vgl. auch LEWANDOWSKI 1990, 210, TARVAINEN 1981, 1–2, 9, HYVÄRI-
NEN 1989, 19; 1990b, 389, ÁGEL 2000, 9, 69).

Die (verbale) Valenz (zum Themenkomplex Valenz und Wortart s. unten) wird
in der wissenschaftlichen Sprachbeschreibung unterschiedlich verstanden; als
Kerngedanke des Valenzkonzepts, das heute eher als komplexes Organisations-
prinzip verstanden wird, kann jedoch angesehen werden, dass das Verb seine
unmittelbare syntaktisch-semantische Umgebung in quantitativer und qualitativer
Hinsicht prädeterminiert (ABRAMOW 1988, 85–86, 88, 92, 95, ZIFONUN 2003,

13  HELBIG/SCHENKEL (1972, 24), vgl. auch KORHONEN (1977, 271), TARVAINEN (1981, 5,
18), GREULE (1982, 103), HERINGER (1984a, 47, 49), LATOUR (1985, 20–21), ABRA-
MOW (1988, 35), WELKE (1988b, 75), HELBIG (1989b, 73; 1990, 65), HYVÄRINEN (1989,
18), LOGA EWA (1990, 65), KOLLER (1995, 108), SOMMERFELDT (1995, 153), BUSS-
MANN (2002, 728).
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352). Allgemeiner formuliert bedeutet die (aktive) Valenz die Fähigkeit des Re-
gens, Ergänzungen bestimmter Bedeutung und Form zu verlangen, die passive
Valenz die Fähigkeit eines Dependens, eine Leerstelle des Regens zu besetzen
(vgl. z. B. TARVAINEN 1981, 20)14. Die folgende Valenzdefinition von HELBIG
und SCHENKEL (1991, 49) wird als Grundlage der weiteren Erörterungen ausge-
wählt:

[Die] Valenz [ist] die Fähigkeit des Verbs, bestimmte Leerstellen um sich herum zu eröff-
nen, die durch obligatorische oder fakultative Mitspieler zu besetzen sind.

Die Valenzidee ist verbunden mit dem Begriff der Rektion15 (aus dem lateini-
schen regere ,regieren‘), mit dem sie oft auch synonymisch verwendet wird. Die
miteinander konkurrierenden Rektionskonzepte verstehen den Geltungsbereich
der Rektion unterschiedlich. Die Rektion i. e. S. erfasst nur die morphologische
Determination. Nach SCHUMACHER (1976a, 6) hat die Valenztheorie die Rektion
durch ihre Ausdehnung auf die nicht kasusbestimmten Einheiten generalisiert;
gemäß einem weit gefassten Rektionsbegriff ist die Valenz nur ein Sonderfall der
Rektion, die „Rektion von Teilen von Wortklassen“ (ENGEL/SCHUMACHER 1978,
15). Nach ÁGEL (2000, 57) umfasst die Valenz die gesamten Rektionen, die ei-
nem Valenzträger zugeordnet werden können: „Valenz ist die Totalität der lexi-
kalisch-funktionalen und kategorial-funktionalen Rektionen eines Lexemwortes.“

Der Zusammenhang der Kernbegriffe Valenz, Dependenz und Rektion wird
anhand der folgenden Matrix von ÁGEL (2000, 47–48, 70, 74) zusammengefasst,
in der der Rektion und der Valenz eine gemeinsame Grundidee zugesprochen
wird, deren Konverse die Dependenzidee darstellt.

Idee

Valenz A eröffnet Leerstellen für eine bestimmte Anzahl von B

Dependenz B ist von A abhängig

Rektion A regiert B

Zur Illustration des Zusammenhangs der Begriffe Valenz, Dependenz und Rekti-
on wird das im Zusammenhang mit dem Valenzkonzept TESNIÈREs (2.1.1) ver-
wendete Beispiel herangezogen:

14  In der vorliegenden Arbeit wird der Terminus ,Valenz‘ im Sinne der aktiven Valenz ver-
wendet.

15  ÁGEL (2000, 48) macht auf zwei miteinander konkurrierende und voneinander abhängige
Rektionsbegriffe aufmerksam, einen formalen (Kasus) und einen funktionalen Rektions-
begriff (syntaktische Funktion).
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Abb. 2. Valenz, Dependenz und Rektion

Karl spricht sehr gutes Deutsch äußerst schnell.

  spricht

      Valenz
Karl  Deutsch schnell

 gutes äußerst  Rektion Rektion

 sehr Dependenz  Dependenz       Dependenz

 Dependenz       Dependenz

 Dependenz Dependenz

Zur Veranschaulichung der Valenzbeziehungen werden in der Regel, z. B. in den
Valenzlexika, Satzmodelle16 herangezogen. In den Satzmodellen wird die Viel-
falt der authentischen valenziellen Satzstrukturen mit Regens und Dependentien
auf eine begrenzte Anzahl von wort- bzw. subklassenspezifischen
(morpho)syntaktischen oder semantischen Grundstrukturen reduziert. Sie sind
abstrahierte Grundstrukturen von Valenzträgern mit gleichem syntaktischem Ver-
halten oder gleichen semantischen Charakteristika, bei denen weder Kontext,
Satzart, Wortfolge oder Konjugation berücksichtigt werden.

In den Satzmodellen werden unterschiedliche Aspekte und Ebenen der Valenz
(s. 2.3) akzentuiert. In den reinen Valenzmodellen wird die Anzahl und Obliga-
torik der Ergänzungen, d. i. die quantitative Valenz, und in den morphosyntakti-
schen kategorialen Modellen ihre morphosyntaktischen Charakteristika, d. i. die
(morphologisch-)qualitative Valenz, angegeben. In den syntaktisch-
funktionellen Satzgliedmodellen sind die Ergänzungen nach dem Satzgliedstatus
zusammengefasst; wenn die semantischen Rollen kodifiziert werden, handelt es
sich um semantisch-funktionelle Modelle (KORHONEN 1977, 221, 225, vgl. auch
TARVAINEN 1981, 21, 102–103, HELBIG 1982a, 84–86, WELKE 1988b, 15, 48–
50, HYVÄRINEN 1990a, 259–260; 2000, 185, NIKULA 2001, 282). Das Prinzip der
valenziellen Satzmodelle wird durch die folgenden Beispiele (TARVAINEN 1981,
21, HELBIG 1982a, 86) verdeutlicht:

16  Die Satzmodelle werden auch als atomare Sätze, Kernsatz(typen), Satzformen, -muster,
-pläne, -schemata, -typen, Satzbaupläne, Satzmuster oder Grundformen des Satzes be-
zeichnet (SCHUMACHER 1976a, 8, vgl. auch BUSSMANN 2002, 580).
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Der Schlosser repariert das Auto.

reines Valenzmodell reparieren 2

morphosyntaktisches kategoriales Modell reparieren Sn, Sa

syntaktisch-funktionelles Satzgliedmodell S –V – O

semantisch-funktionelles Modell Ag – P – Pat

[Sn = Nominativergänzung, Sa = Akkusativergänzung, S = Subjekt, V = Verb O = Objekt, P = Prädikat, Ag
= Agens, Pat = Patiens]

Nach einem weit aufgefassten Valenzbegriff – Valenz im weiteren Sinne –  ist
die Valenz eine Eigenschaft, die allen Wortarten zukommt. Wenn in der Nachfol-
ge TESNIÈREs in erster Linie von verbaler Valenz ausgegangen wird, geht es um
Valenz im engeren Sinne. In der Valenzdiskussion kommt der verbalen Valenz
in der Regel eine Prävalenz zu, und die weitaus meisten Valenzarbeiten behan-
deln die Verbvalenz (KORHONEN 1977, 85, 91, 93–95, vgl. auch EROMS 1985,
308; 1991, 219, 221, WELKE 1988b, 18, EICHINGER 1995b, 37, SCHUMACHER
1996, 281, ÁGEL 2000, 113–115, 119).17

Den Substantiven und den Adjektiven wird in der Regel eine Valenz adjuziert.
Nach einer eng gefassten Valenzidee wird den Substantiven nur ererbte Valenz
zugesprochen, die die Valenz des zugrunde liegenden Verbs oder Adjektivs wi-
derspiegelt. Die Stellung von Adverbien, Pronomina, Präpositionen und Konjunk-
tionen als Valenzträger ist umstritten.18 Wenn die Beschreibung der nichtverbalen
Valenz auf der Beschreibung der verbalen Valenz basiert, dient die Strukturparal-
lelität als Argument; eine eher autonome Beschreibung der nichtverbalen Abhän-
gigkeitsbeziehungen wird dadurch begründet, dass die Abhängigkeiten bei den
anderen Wortarten wegen deren grundsätzlich unterschiedlicher Natur nicht als
Reflexe der Verbvalenz beschreibbar sind. (KORHONEN 1977, 95, vgl. auch TAR-
VAINEN 1981, 10, 78, NIKULA 1986b, 97, WELKE 1988b, 117, 161, ÁGEL 2000,
60). Die Valenz im weiteren Sinne lässt sich anhand folgender Beispiele (TAR-
VAINEN 1981, 10) illustrieren, bei denen der substantivische bzw. adjektivische
Valenzträger durch Fettdruck hervorgehoben ist:

17  Von den in der Valenzbibliographie von SCHUMACHER (1988) aufgelisteten insgesamt
2377 Arbeiten sind nur 75 (3,2%) primär der Valenz der Adjektive und 93 (3,9%) der Va-
lenz der Substantive gewidmet (SCHUMACHER 1996, 282).

18  Nach BONDZIO (1971, 91; 2001, 166) haben Präpositionen, Konjunktionen und Pronomi-
na keine Valenz. NIKULA (1986b, 97) ist der Ansicht, dass Präpositionen und Konjunktio-
nen keine Valenz haben. Die Valenzforscher sind nach WELKE (1988b, 161) relativ einig
darüber, dass auch dem Adverb eine Valenz zukommt, laut TARVAINEN (1981, 10) ist
dies aber „eine noch nicht geklärte Frage“. NIKULA (1986b, 97) z. B. spricht den Adver-
bien keine Valenz zu. EROMS (1991, 226–227) unterscheidet für Hilfsverben eine Valenz,
die auf die Bindung anderer Verbformen reduziert ist.
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Ergänzung

Die Teilnahme am Wettbewerb war eine Überraschung.fakultativ

Er ist seinem Vater ähnlich. obligatorisch

Er ist des Diebstahls schuldig. fakultativ

Auf eine ausführliche Behandlung der Thematik Valenz und Wortart wird an die-
ser Stelle verzichtet, weil bei der empirischen Analyse der vorliegenden Studie
die nichtverbale Valenz nicht thematisiert wird.

2.3 Zu den Ebenen der Valenz

Die Valenz wird in der einschlägigen Literatur als ein Phänomen mit mehreren
Ebenen aufgefasst. In diesem Kapitel wird das Ebenenkonzept innerhalb der Va-
lenztheorie erörtert. Das Kapitel beginnt mit der Vorstellung der divergierenden
Auffassungen von der Valenzschichtung, dann werden die logisch-semantische
und die morphosyntaktische Valenzebene einer genaueren Betrachtung unterzo-
gen und die Mehrebenenmodelle erläutert. Zum Schluss wird auf die Argumente
eingegangen, die für Ebenenkonzepte, die in erster Linie auf der Semantik oder
auf der Syntax basieren, oder für Mehrebenenmodelle herangezogen worden sind.

Die Unterscheidung von mehreren Valenzebenen – von mehreren Valenzen –
gehört zu den essenziellen Charakteristika der Valenzidee. Die Valenzschichtung
kann schon darauf zurückgeführt werden, dass die hierarchische Valenzstruktur,
die sich von der konkreten linearen Anordnung der Wörter im Satz unterscheidet,
mit der Distinktion von Sprachebenen verbunden ist (HYVÄRINEN 1989, 28). Das
Zusammenbringen der Valenz mit dem Ebenenbegriff kann andererseits als ein
Reflex des von JACOBS (1994a, s. 2.1.2) kritisierten Strebens nach einem gemein-
samen valenztheoretischen Kernbereich mit unterschiedlichen Erscheinungsfor-
men oder der Vielfalt der grundsätzlich unterschiedlichen Valenzkonzeptionen
angesehen werden (TARVAINEN 1981, 14, vgl. auch HELBIG 1982b, 68, G. WOT-
JAK 1983, 241, ZIFONUN 1995, 177).

Die Forschungsgeschichte der Valenzschichtung folgt im Großen und Ganzen
den allgemeinen linguistischen Entwicklungslinien von der Syntax zur Semantik.
Heute werden in der Valenzdiskussion weitgehend Mehrebenenmodelle mit einer
(logisch-)semantischen und einer (morpho)syntaktischen Valenzebene favorisiert,
die hierarchisch organisiert sind und zusammen die Zahl und Art der Valenzpart-
ner (Ergänzungen, Mitspieler, Aktanten) des Valenzträgers festlegen.

Die Valenzliteratur ist durch einen Aspektreichtum verschiedener Ansätze das
Ebenenkonzept betreffend gekennzeichnet. Die Kritiker des mehrdimensionalen
Valenzkonzepts bezweifeln die Zweckmäßigkeit der Abgrenzung von Valenz-
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ebenen (z. B. SIMMLER 1994, 4–5).19 Unter den Befürwortern des Ebenenkon-
zepts machen sich unterschiedliche Ausgangspunkte im Hinblick darauf bemerk-
bar, wie das Verhältnis der Ebenen zueinander, d. i. ihre Autonomie und Rang-
ordnung eingeschätzt werden. Auch die Identifikationskriterien der Valenzebenen
divergieren in manchen Punkten stark (HELBIG 1988a, 7, vgl. auch STORRER
1992, 52; 2003, 764). Die Divergenz bezüglich der Valenzebenen kann schon als
in  TESNIÈREs unpräzisen einerseits semantischen und andererseits syntaktischen
Kriterien zur Unterscheidung von verbdependenten Bestimmungen begründet an-
gesehen werden (STORRER 2003, 764).

Auf der logisch-semantischen Valenzebene – die Bezeichnung logisch bezieht
sich auf die formale Logik – hat das Prädikat, der Valenzträger, Leerstellen, die
mit entsprechenden Argumenten besetzt werden müssen. Auf der logisch-
semantischen Ebene besteht die Bedeutung des Valenzträgers aus einem Bündel
semantischer Komponenten, von denen die valenzrelevanten Funktoren, die va-
lenzirrelevanten wiederum Modifikatoren20 heißen. Die semantische Art der Ar-
gumente, d. h. die lexikalisch-semantische Ebene, kann funktional mithilfe der
semantischen, tiefenstrukturellen Kasus (Tiefenkasus) beschrieben werden. In
den Valenzlexika werden die Ergänzungen jedoch in der Regel kategorial durch
semantische Merkmale kodifiziert. Die morphosyntaktische Valenz determiniert
die Besetzung der auf der logisch-semantischen Valenzebene festgelegten Leer-
stellen des lexikalisierten Prädikats durch obligatorische und fakultative Ergän-
zungen in einer bestimmten morphosyntaktischen Oberflächenform, und die
syntaktisch-funktionale Valenz versieht die Ergänzungen mit einer bestimmten
Satzgliedfunktion.

Die logisch-semantische und die morphosyntaktische Valenz sind quantitativ
betrachtet nicht identisch. Alle logisch-semantischen Argumente des Prädikats
z. B. sind nicht aktantifizierbar, jedoch darf die Zahl der syntaktischen Vollaktan-
ten die Stellenzahl auf der logisch-semantischen Ebene nicht überschreiten.21 Die
folgenden Beispiele mit helfen und unterstützen (HELBIG/SCHENKEL 1972, 178,

19  SIMMLER (1994, 4) plädiert dafür, dass die Valenzebenen durch Rückbesinnung auf den
Aufbau sprachlicher Zeichen aus Ausdrucks- und Inhaltsseite, weiter Systematisierung der
Einflüsse von Kontext und Situation sowie Begründung eines systematischen Ersparungs-
begriffs ersetzt werden können.

20  Der Terminus ,Modifikator‘ hat mit dem in dieser Arbeit zentralen Terminus
,Valenzmodifikation‘ nichts zu tun.

21  BONDZIO (1971, 89; 2001, 158), vgl. auch HELBIG/SCHENKEL (1972, 65), ARBEITSGRUP-
PE MARBURG (1973, 7), TARVAINEN (1981, 15–17), HELBIG (1982a, 11–13, 17–19;
1982b, 71; 1985, 154), ITÄLÄ (1986, 20, 59), FRIES (1987, 95), HYVÄRINEN (1989, 35–
36; 1990a, 260; 2000, 188), SOMMERFELDT (1989, 1), B. WOTJAK (1989, 325), STORRER
(1992, 1), NIKULA (1993, 197), JÄRVENTAUSTA (2001, 265).
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HYVÄRINEN 1989, 35–36), bei denen die logische Valenz identisch und die mor-
phosyntaktische Valenz divergent ist, soll zur Verdeutlichung dienen:

logisch-semantische Valenz:

logische Ebene:

helfen / unterstützen (x, y)

– lexikalisch-semantische Ebene:

helfen x = keine Selektionsbeschränkungen;
y = +Anim, Abstr (als Hum)

unterstützen x = Hum / Abstr (als Hum) / Abstr,
y = Hum / Abstr (als Hum)

– semantisch-funktionale Ebene:

x  Agens (Handelnder), y  Benefaktiv (Nutznießer)

morphosyntaktische Valenz:

– morphologische Ebene:

helfen Nom., Dat. Ich helfe dir.
unterstützen Nom., Akk. Ich unterstütze dich.

– syntaktisch-funktionale Ebene:

Nom.  Subj., Akk.  Akk.obj., Dat.  Dat.obj.

[Hum = menschliches Wesen, Abstr = Abstraktbezeichnung, Nom. = Nominativ, Akk. = Akkusativ, Dat. =
Dativ, Subj. = Subjekt, Akk.obj. = Akkusativobjekt, Dat.obj. = Dativobjekt]

Es herrscht keine Einigkeit unter den führenden Valenztheoretikern darüber, wel-
cher Valenzebene die Priorität zukommt. G. WOTJAK (1983, 242; 1985, 199,
201; 1990, 162–163; 2000, 6–7) plädiert für die Erstrangigkeit der syntaktischen
Valenz und schlägt vor, die Valenz wie ursprünglich ausschließlich als eine mor-
phosyntaktische Erscheinung zu verstehen, und die Phänomene, die normalerwei-
se als semantische Valenz zusammengefasst werden, mit dem Terminus semanti-
sche Distribution zu bezeichnen. Auch laut HELBIG (1982a, 11, 18; 1982b, 68,
71; 1988a, 7) ist die Valenz in erster Linie auf der syntaktischen Ebene verankert
und reflektiert nur auf eine indirekte Weise die semantischen Beziehungen im
Satz. WELKE (1988b, 15, 97) ist dagegen der Ansicht, dass die Valenz als prinzi-
piell semantisch bedingte Ergänzungsbedürftigkeit und Ergänzbarkeit aufzufassen
ist und erst sekundär ihren Ausdruck in syntaktischen Realisierungen von Ergän-
zungen findet (weitere Befürworter des semantischen Valenzbegriffs sind u. a.
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VATER 1978, 9, ABRAMOW 1988, 85, SCHUMACHER 1990, 128, JÜRGENS 1993,
338).22

In einem Mehrebenenmodell ergänzen die semantische und die syntaktische
Valenzebene sich in komplementärer Weise und stehen in einer im Prinzip gleich-
rangigen Wechselwirkung miteinander (KORHONEN 1977, 22, 116, 272, vgl. auch
HELBIG 1985, 153).23 ZIFONUN (2003, 364) richtet für die Ebenenmodelle zwei
Hauptklassen ein, und zwar multidimensionale Modelle, die von einem Neben-
einander von Valenzaspekten ausgehen, und hierarchische Ebenenmodelle, denen
ein Nacheinander von Valenzebenen zugrunde gelegt wird.

Für die multidimensionalen Modelle sei auf das Modell von JACOBS verwie-
sen (2.1.2), in dem (im Prinzip) voneinander unabhängige Valenzrelationen unter-
schieden werden. Das Konzept der Mehrebenenmodelle mit hierarchisch geord-
neten voneinander abhängigen Ebenen lässt sich anhand des folgenden Beispiels
für das sechsstufige (logisch-)semantisch-(morpho)syntaktische Valenzmodell
HELBIGs24 (1983a, 142) illustrieren, das eine weitgehende Akzeptanz genießt.
Dem Modell liegt die frühere Version mit drei Stufen zugrunde, die ihren Nieder-
schlag im Valenzlexikon „Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher
Verben“ von HELBIG und SCHENKEL (1969/1972) findet (s. dazu 4.4).

22  Nach HYVÄRINEN (1990a, 260) vernachlässigt WELKE die Syntax im eigentlichen Sinne,
indem er statt von einer Ebeneneinteilung von einer grundsätzlich (logisch-)semantischen
Struktur ausgeht.

23.  NIKULA (1976, 35) plädierte schon vor 30 Jahren für explizite Überführungsregeln, durch
die die Beziehungen der einzelnen Ebenen zueinander beschrieben werden könnten.

24  Das Modell HELBIGs ist laut WELKE (1990b, 153) „am weitesten ,akzeptiert‘“.
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wohnen (Er wohnt in Leipzig / am Bahnhof.)

I. Zahl der logischen Leerstellen,
a R b, 2

II.  a) valenzrelevante Merkmale des Prädikats:
+statisch +Relation –symmetrisch +äußerlich +Ort

b) valenzirrelevante Merkmale des Prädikats:
–Position +Haus +ständig …

III. Semantische Kasus
a  Zustandsträger
b  Lokativ

IV. Semantische Merkmale der Substantive:
a  +Hum
b  +konkret –organisch +fest; Ort, Gebäude ...

V.  Satzgliedfunktion und morphosyntaktische Form
a) a  Subj, b  Adv
b) a  Sn, b  pS

VI. Anzahl der Mitspieler
wohnen 2

[Hum = menschliches Wesen, Subj = Subjekt, Adv = Adverbial, Sn = Substantiv im Nominativ,
pS = präpositionales Substantiv]

In der vorliegenden Studie wird ebenfalls von einem multidimensionalen Valenz-
modell ausgegangen, in dem die Valenz als letztendlich in der Semantik verankert
verstanden wird, auch wenn bei der praktischen Analyse die morphosyntaktische
Valenz die Grundlage der Analyse bildet. Diese Vorgehensweise ist darauf zu-
rückführbar, dass den dabei konsultierten Valenzlexika in erster Linie die syntak-
tische Valenzebene zugrunde gelegt wird, die (vom Lexikon „Kleines Valenzle-
xikon“ von ENGEL/SCHUMACHER 1978 abgesehen) durch semantische
Gebrauchsanweisungen vervollständigt wird (s. 4.4).

In den oben dargestellten Konzepten der Valenzschichtung wird die Valenz
nicht in Verbindung mit der Kommunikationsebene gesetzt. Auf der Grundlage
der praktischen Valenzanalyse wird jedoch grundsätzlich dafür plädiert, die
pragmatische Valenzebene beim Valenzkonzept einzubeziehen. Der begriffliche
Inhalt der pragmatischen Valenzebene wird in Kapitel 3 recherchiert, und in Ka-
pitel 8 werden weitere Argumente für ein Mehrebenenmodell mit einer semanti-
schen, syntaktischen und pragmatischen Ebene vorgebracht.

2.4 Zu den verbdependenten Bestimmungen

2.4.1  Klassifikation der verbdependenten Bestimmungen
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Die verbdependenten Bestimmungen werden in der einschlägigen Valenzliteratur
in der Nachfolge TESNIÈREs in Aktanten (Ergänzungen) und (freie) Angaben ein-
geteilt. Für die weitere Klassifikation werden usuell Kriterien entweder in der
Obligatorik oder in den qualitativen Eigenschaften gesucht. Aus der Klassifikati-
on nach der Obligatorik erfolgen die Subklassen obligatorische und fakultative
Ergänzungen und freie Angaben (Dreiteilung der verbdependenten Bestimmun-
gen), die (morphosyntaktisch-)qualitativen Kriterien wiederum schlagen sich in
den Unterklassen der Ergänzungen nieder.

Zu Beginn werden in diesem Kapitel die Gründe zur Divergenz der unterschie-
denen Klassen der verbdependenten Bestimmungen umrissen; danach werden die
wesentlichsten Charakteristika der traditionellen Hauptklassen – Ergänzungen
und Angaben – vorgestellt. Bei den weiteren Klassifikationskriterien der verbde-
pendenten Bestimmungen werden im Gegensatz zu der traditionellen Betrach-
tungsweise zunächst die (morphosyntaktisch-)qualitativen vorgestellt, erst danach
werden die Identifikationskriterien fokussiert, die auf die Obligatorik zurückführ-
bar sind. Sodann wird die Kritik der traditionellen Dreiteilung von verbdependen-
ten Bestimmungen umrissen. Dann werden die graduierenden Modelle, die in der
heutigen Valenzdiskussion anstelle der strikten Dreiteilung weitgehend favorisiert
werden, vorgestellt. Anschließend wird ein alternatives Modell, das erweiterte
Valenzmodell WELKEs (1988b), kurz dargestellt. Abschließend wird überprüft,
wie sich die einerseits qualitativen und andererseits auf der Obligatorik beruhen-
den Einordnungskriterien miteinander verbinden lassen.

Weder der valenzielle Status noch die Identifikationskriterien von verbdepen-
denten Bestimmungen erfreuen sich einer einheitlichen Definition, obwohl die
Problematik der Klassifizierung von verbdependenten Bestimmungen als die
meistbehandelte Frage in der Valenzliteratur gilt.25 Für die Inkonsequenz dient als
Erklärungsgrund, dass schon bei TESNIÈRE, der auch selbst die Formulierung von
strikten Abgrenzungskriterien problematisch findet, der Zusammenhang und In-
halt von semantischen und syntaktischen Unterscheidungskriterien von Ergänzun-
gen und Angaben nicht explizit oder sogar widersprüchlich beschrieben wird
(z. B. STORRER 2003, 764).26 Laut  (ÁGEL 2000, 42, 167, vgl. 3.3) kann die Wi-
dersprüchlichkeit zudem als ein Reflex der Trennung von Valenzpotenz und Va-
lenzrealisierung bei TESNIÈRE angesehen werden.

In der Divergenz reflektiert sich in der Tat die allgemeine Kontroverse über
den Grundcharakter der Valenz, d. i. Unklarheiten und Widersprüche im Valenz-

25  WELKE (1990a, 5): „Man könnte es in Abwandlung des bekannten Kant-Ausspruchs einen
Skandal der bisherigen Valenzforschung nennen, dass es ihr nicht gelungen ist, diese
Grundunterscheidung klarzustellen.“

26  TESNIÈRE (1959, 127) schreibt wie folgt zur Unterscheidung von Ergänzungen und Anga-
ben: „A première vue la limite entre actants et circonstants est nette. Mais à y regarder de
près, on s’apercoit qu´elle est délicate à fixer avec précision.“
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begriff  selbst  (schon  HELBIG 1971, 33; 1982b, 74, vgl. auch BIERE 1976, 139,
NIKULA 1976, 7, WELKE 1990a, 5). G. WOTJAK (1990, 160) führt die Abgren-
zungsproblematik auf den Präzisionsbedarf der Valenzidee zurück und schreibt
treffend:

Auch das Reden von valenznotwendigen, valenzabhängigen, valenzzulässigen Mitspielern
(und valenzunzulässigen bzw. nicht-abhängigen [...]) verlagert das Problem nur, löst es
aber nicht. Denn es bleibt dann zu fragen, was darüber entscheidet, was valenznotwendige,
valenzabhängige, valenzzulässige (abhängige oder nicht-abhängige) bzw. ebensolche valen-
zunzulässige (inkompatible) Mitspieler sind.

Bisher ist es in der Valenzforschung auch nicht gelungen, zu einer einheitlichen
terminologischen Belegung bezüglich der Satzelemente zu gelangen. Von den
Termini in der Forschungsliteratur werden im Folgenden die Termini
,verbdependente Bestimmung‘ (als Oberbegriff für die valenten Glieder) und
,Ergänzung‘ sowie (freie) ,Angabe‘ verwendet. Die Abbildung unten fasst die
wichtigsten alternativen Bezeichnungen in den valenztheoretischen Publikationen
zusammen (HYVÄRINEN 1990a, 261, vgl. auch STORRER 2003, 766, s. in STOR-
RER 2003 die Terminologisierung beim jeweiligen Autor):

verbdependente Bestimmung  Ergänzung (freie) Angabe

Dependens Aktant

Größe actant circonstant

(Satz)glied Mitspieler Zirkumstant

Satzbestandteil Valenzpartner Umstandsbestimmung

Begleiter Komplement Supplement

Konstituente Argument Adjunkt

Die Ergänzungen werden usuell in den valenziellen Beiträgen als valenzgebun-
dene subkategorisierende Glieder bezeichnet, die im strukturellen Stellenplan des
Valenzträgers verankert sind (für die Subklassifizierung in obligatorische und fa-
kultative Ergänzungen s. unten). Sowohl ihre Anzahl – es werden in der Regel
avalente, monovalente, divalente, trivalente und gelegentlich auch tetravalente
Verben unterschieden – als auch ihre morphosyntaktische Form werden vom Va-
lenzträger festgelegt. Bei den Ergänzungen kann eine zweite Subklassifizierung
vollzogen werden; die Vollaktanten sind anaphorisierbar und substituierbar, die
formalen Aktanten – falls man solche überhaupt annimmt – nicht anaphorisier-
bar.27 Beispiele dafür sind:

27  HELBIG/SCHENKEL (1972, 13, 33), vgl. auch NIKULA (1976, 17), KORHONEN (1977, 167),
ENGEL/SCHUMACHER (1978, 19), TARVAINEN (1981, 20, 40–41), HELBIG (1982a, 24,
257), WELKE (1988b, 22), HYVÄRINEN (1989, 57; 1990a, 261), ASKEDAL (1995, 34),
BUSSMANN (2002, 58–59). Auf die Kontroverse im Hinbick auf den valenziellen Status
des nicht substituierbaren Pronomens es wird hier nicht eingegangen (s. 6.2.3).
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Peter hängt das Bild an die Wand. Vollaktant
Er hängt es dahin.

Es regnet. formaler Aktant

Der dritten Klasse der verbdependenten Bestimmungen, den (freien) Angaben,
wird in der Valenzliteratur eine negative Definition zugeteilt. Sie sind keine vom
Valenzträger logisch-semantisch verlangten Glieder und werden weder für die
Subkategorisierung des Valenzträgers verantwortlich gemacht noch sind sie nach
Zahl und Art festgelegt und haben keinen Einfluss auf die strukturelle Wohlge-
formtheit des Satzes.28

Der grundsätzliche Unterschied zwischen Ergänzungen und Angaben besteht
nach der gängigen Auffassung darin, dass die Angaben nicht in der semantischen
Struktur des Valenzträgers verankert sind (PITTNER 1996, 95). Ihr Vorhandensein
im Satz ist jedoch bestimmten Restriktionen unterworfen, die in erster Linie auf
der semantischen Kompatibilität oder der Selektionsfähigkeit des Valenzträgers
basieren (ABRAMOW 1988, 91).

Obwohl die innerhalb der Valenzlehre zugrunde gelegte reine morphosyntakti-
sche Klassifizierung der Satzelemente eine Alternative darstellt, können zwischen
den morphosyntaktischen Klassen und den traditionellen Satzgliedern sowie zwi-
schen diesen und der Bindungsfestigkeit gewisse Parallelen gezogen werden: Die
Nominativergänzungen (Subjekte) und die Akkusativ-, Dativ-, Genitiv- und Prä-
positivergänzungen (Objekte)29 sind immer Ergänzungen, die Prädikative entwe-
der Ergänzungen oder Angaben, die Adverbiale meistens Angaben (TARVAINEN
1981, 51, 55, 59, 61, 88, vgl. auch HYVÄRINEN 1989, 18). Die folgenden Beispie-
le (TARVAINEN 1981, 42–43, 51) dienen zur Illustration der Prädikative und Ad-
verbiale, die von Fall zu Fall entweder den Ergänzungen  oder Angaben angehö-
ren:

Satzglied verbdependente Bestimmung

Ich nenne ihn einen Dummkopf. Prädikativ  Prädikativergänzung

Er kam als reicher Mann zurück. Prädikativ  Prädikativangabe

Er wohnt in Berlin. Adverbial  Adverbativergänzung

Er erkältete sich gestern schlimm. Adverbial  Adverbativangabe

Für die Ergänzungen können nach morphosyntaktisch-qualitativen Eigenschaften
weitere Subklassen eingerichtet werden, die aufgeführte Terminologie ist jedoch

28  HELBIG/SCHENKEL (1972, 35), vgl. auch KORHONEN (1977, 167), VATER (1978, 16),
GÖTZE (1979, 73), TARVAINEN (1981, 9), G. WOTJAK (1990, 163), STORRER (1996a,
226), BONDZIO (2001, 157), BUSSMANN (2002, 80).

29  Zu den Objekten zählen Akkusativ-, Dativ-, Genitiv-, Präpositional-, Infinitiv- und
Gliedsatzobjekte, zu den Prädikativen Subjekts- und Objektsprädikative. Bei bestimmten
Verben wird das Objekt alternativ als Infinitiv bzw. als Nebensatz realisiert.
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keineswegs einheitlich (SCHUMACHER 1996, 289). In den folgenden Beispielen
(nach TARVAINEN 1981, 42–57) werden diejenigen Ergänzungsklassen vorge-
stellt, die in der praktischen Valenzanalyse der vorliegenden Arbeit benutzt wer-
den (s. 6.2.6.1). Zur Identifikation der Ergänzungsklassen werden in der Regel
entweder morphosyntaktische Charakteristika oder Anaphern (vgl. VALBU 2004,
30) herangezogen. Es werden die folgenden Subklassen unterschieden:

morphosyntaktische Anapher
Charakteristika

Der Vater liest. Nominativergänzung jemand / etwas.

Ich schreibe einen Brief. Akkusativergänzung jemanden / etwas

Wir gedachten des Verstorbenen. Genitivergänzung jemandes / etwas

Ich helfe meinem Bruder. Dativergänzung jemandem / etwas30

Ich dachte an meine Mutter. Präpositivergänzung Präp. + jemand(~)
Du hast an alles gedacht. Präp. + etwas

Er wohnt in München. Adverbativergänzung da, dann

Mein Bruder ist faul. Prädikativergänzung es, so, ein solcher [sein]

Ich habe noch viel zu tun. Verbativergänzung etwas (zu) tun

Die Angaben, mit denen die Forscher sich viel weniger befasst haben als mit den
Ergänzungen, werden in der einschlägigen Literatur aufgrund qualitativer Eigen-
schaften, d. i. aufgrund ihrer spezifischen semantischen Charakteristika, zu Sub-
klassen zusammengefasst. Die Unterklassen der Angaben, zu denen in der Regel
die Temporal-, Kausal-, Modal- und Lokalangaben gezählt werden, werden an-
hand der folgenden Beispiele (nach TARVAINEN 1981, 89, EROMS 2004, 57, 59)
veranschaulicht:

Gestern kam ein Zettel von Sigismund. Temporalangabe

Wegen des schlechten Wetters blieben wir zu Hause. Kausalangabe

Wortlos ließ er das Buch in die Tasche zurückfallen. Modalangabe

Ich besuchte in Helsinki meinen alten Freund. Lokalangabe

Nach dem Kriterium der Weglassbarkeit bzw. Obligatorik wird eine Klassifikati-
on der Ergänzungen in obligatorische und fakultative vorgenommen. Die obliga-
torischen Ergänzungen können (prinzipiell) nicht ausgespart bleiben, weil ihr
Fehlen zu einem grammatisch nicht korrekten Satz führt. Die fakultativen Er-
gänzungen, die valenzgebunden, aber nicht valenznotwendig sind, dürfen wegge-

30  Die Anapher etwas für die Genitiv- und Dativergänzungen kann als problematisch angese-
hen werden: Er versicherte den Präsidenten seiner Freundschaft. (VALBU 2004, 30)  ?
Er versicherte den Präsidenten etwas. sowie Ich konnte seinen Worten nicht immer fol-
gen. (ebd., 30)  ? Ich konnte etwas nicht immer folgen.
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lassen werden, ohne dass die Grammatikalität des Satzes dadurch gefährdet wird,
auch wenn die vom Satz vermittelte Information sich dadurch verändern oder ver-
ringern kann (KORHONEN 1977, 194, vgl. auch TARVAINEN 1981, 8, 20–21, MOI-
LANEN 1985, 193, WELKE 1988b, 24, JACOBS 1994a, 57). Der Satz ist in diesem
Falle „zwar grammatisch, aber in einem allgemeinen Sinn unvollständig“ (SÆBØ
1984, 97). Zur Illustration der obligatorischen und fakultativen Ergänzungen, de-
ren Summe als Gesamtvalenz bezeichnet wird, wird das folgende Beispiel (TAR-
VAINEN 1981, 8) angeführt:

Karl spricht Deutsch.

* spricht Deutsch Karl obligatorisch

Karl spricht. Deutsch fakultativ

sprechen 1 + (1) = 2  1 obligatorische Valenz

(1) fakultative Valenz

 2 Gesamtvalenz

In der Tat betrifft die Möglichkeit zum Fehlen in der Kommunikation auch die
obligatorischen Ergänzungen.31 Laut einigen Forschern kann zwischen absolut
obligatorischen Ergänzungen, die nie fehlen können, und relativ obligatori-
schen Ergänzungen, die nur ausnahmsweise ausgespart bleiben können, diffe-
renziert werden (PASCH 1977, 23, vgl. auch WELKE 1988b, 24–26, NIKULA 1999,
391). Der Problemkreis Weglassbarkeit bzw. Notwendigkeit der verbdependen-
ten Bestimmungen, auf dem in der vorliegenden Arbeit besonderes Gewicht liegt,
wird im folgenden Kapitel (2.4.2) ausgeleuchtet, auf die kommunikative Notwen-
digkeit wird in 3.4.4.1.1 eingegangen.

Der Begriff der Fakultativität32 ist in der Valenzliteratur umstritten. Den Kern
der Kritik bildet das Argument, dass die als fakultativ bezeichneten Ergänzungen
wegen bestimmter Realisierungsbedingungen eigentlich gar nicht freigestellt sind
(z. B. TARVAINEN 1973, 17–18). Im ersten Lexikon auf valenztheoretischer Basis

31  GÖTZE (1974, 66), vgl. auch BIERE (1976, 132), ENGEL/SCHUMACHER (1978, 27), HE-
RINGER (1984a, 36), JUHÁSZ (1985, 142), JÜRGENS (1993, 337), STORRER (1996a, 233),
NIKULA (1999, 391, 237; 2003, 5, 14), ÁGEL (2000, 174–176, 248).

32  Laut TARVAINEN (1973, 11) benutzen auch ERBEN in „Abriß der deutschen Grammatik“
(7. Auflage 1964, 236) und ADMONI in „Der deutsche Sprachbau“ (1960, 78–79) den
Terminus ,fakultativ‘, aber der Sinn dieses Terminus ist bei ihnen unterschiedlich. Bei ER-
BEN sind die fakultativen Ergänzungen Bestimmungen, die nicht zum syntaktischen Mini-
mum des Verbs gehören, sondern bei Bedarf gesetzt werden können und somit den Anga-
ben oder eventuell auch fakultativen Ergänzungen in HELBIG/SCHENKEL (1969/1972) ent-
sprechen. Bei ADMONI wird der Terminus ,fakultativ‘ zur Bezeichnung der syntaktischen
Beziehungen und nicht wie in HELBIG/SCHENKEL (ebd.) zur Bezeichnung der Ergänzun-
gen selbst herangezogen.
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„Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben“ von HELBIG und
SCHENKEL 1969, auf das die Unterscheidung einer fakultativen Valenz zurück-
geht, wird der Begriff dadurch begründet, dass sich die fakultativen Ergänzungen
einerseits von den obligatorischen Ergänzungen durch Weglassbarkeit und ande-
rerseits von den Angaben (s. unten) durch die Valenzbeziehung unterscheiden
(HELBIG/SCHENKEL 1969, 3133, vgl. auch ANDRESEN 1973, 53).

Die Valenzianer, die für die Fakultativität plädieren, führen dafür Argumente
an, die in der Eigensemantik des Valenzträgers verankert sind. Nach ihnen hängt
die Fakultativität vom Grad der Eigensemantik ab, d. i. wie viele Seme die se-
mantisch-propositionale Bedeutungsstruktur des Valenzträgers enthält. Die fakul-
tativen Ergänzungen sind stark präsupponiert in der Kernsemantik des Verbs
(MOILANEN 1985, 191, vgl. auch HYVÄRINEN 1989, 65, GANSEL 1993, 162).

Die Kontroverse über das theoretische Fundament der Fakultativität reflektiert
sich in der unklaren Zuordnung der Fakultativität zu einer bestimmten Valenz-
ebene (zu den Valenzebenen s. 2.3). Zum einen wird postuliert, dass es in der
semantischen Tiefenstruktur keine fakultative Valenz gibt, sondern diese erst auf
der syntaktischen Ebene erscheint (HELBIG/SCHENKEL 1972, 36)34, zum anderen
wird die Fakultativität als Systemeigenschaft angesehen, wobei der lexematische
Charakter der Fakultativität, der sich in den einzellexemspezifischen semanti-
schen Weglassbarkeitsbedingungen bemerkbar macht, betont wird (NIKULA 1999,
391, 398). Darüber hinaus wird argumentiert, dass die Fakultativität semantisch-
pragmatisch bedingt und auf kontextuelle bzw. textuelle Bedingungen zurückzu-
führen ist; im Unterschied zu den satzobligatorischen Ergänzungen können die
fakultativen Ergänzungen aufgrund eines Eliminierungstests als nicht satz-, son-
dern nur textobligatorisch bezeichnet werden (ARBEITSGRUPPE MARBURG 1973,
14–15, vgl. auch HERINGER 1984a, 35, 62, ABRAMOW 1988, 94, ÁGEL 2000,
241, 243, 247–248). Die Problematik des Konzepts der Fakultativität wird außer-
dem dadurch kompliziert, dass das Kennzeichen der Weglassbarkeit die fakultati-
ven Ergänzungen in der Tat mit den Angaben verbindet. Dieser Tatbestand re-
flektiert sich z. B. in der mit großen Problemen verbundenen Beschreibung der
Valenz von Adverbialen, die sowohl als (oft fakultative) Ergänzungen als auch als
Angaben auftreten können und bei denen daher die Weglassbarkeit i. d. R. nicht

33  HELBIG/SCHENKEL (1969, 31): „Allerdings erscheint es notwendig, bei den bisher pau-
schal als notwendig bezeichneten Gliedern (v. a. bei den Objekten und bei einigen Adver-
bialbestimmungen) noch einmal zu unterscheiden zwischen obligatorischer und fakultati-
ver Valenz. In einem Satz ,Ich esse Fleisch‘ ist der Akkusativ nur ein fakultativer Mitspie-
ler (weil der Satz auch ohne ihn grammatisch bleibt); in einem Satz ,Berlin liegt an der
Spree‘ stellt die Präpositionalphrase jedoch einen obligatorischen Mitspieler dar (weil der
Satz ohne sie ungrammatisch wird).“

34  NIKULA (1978, 14) findet, dass durch diese Stellungnahme das Einordnungsproblem „in
die Tiefe verschoben“ wird.
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als Unterscheidungskriterium herangezogen werden kann (s. dazu genauer PITT-
NER 1996, 95–96). Auf diese Problematik wird an dieser Stelle nicht näher einge-
gangen, weitere Aspekte des Begriffs Fakultativität, der zu den Hauptthemen in
der vorliegenden Studie zählt, werden unten (7.5) diskutiert.

Die Fakultativität der Ergänzungen steht im engen Zusammenhang mit den Va-
lenzvarianten, denn bei der Abgrenzung von Valenzvarianten eines Verblexems
können die Varianten entweder durch ein Valenzmodell mit fakultativen Ergän-
zungen oder durch eigenständige Valenzmodelle mit obligatorischen Ergänzungen
kodiert werden. Die Befürworter der letztgenannten Lösung verleihen solchen
Ergänzungen, die zur Aktualisierung einer bestimmten Lesart (einer Valenzvari-
ante) des Valenzträgers beitragen, eben nicht einen fakultativen Status i. e. S. (s.
schon ROSENGREN 1970, 56, vgl. auch ITÄLÄ 1986, 101, 151–152). Aufgrund der
praktischen Analyse kann ihr Status mit gutem Grunde als problematisch bewer-
tet werden (vgl. z. B. das Beispiel mit sprechen oben, wobei die Akkusativergän-
zung als fakultativ kodifiziert ist; das Problem wird in 7.1.4.2.1 ausführlicher dis-
kutiert).35

Die Konsituentendreiteilung in obligatorische und fakultative Ergänzungen und
freie Angaben genießt keine einhellige Akzeptanz. Die Meinungen reichen „von
einer Verneinung der Notwendigkeit der Trennung zwischen Ergänzungen und
Angaben bis hin zu dezidierten Forderungen nach einer stringenten Abgrenzung
beider“ (GANSEL 1993, 157).36

Die Befürworter der Dreiteilung bezeichnen sie trotz schwerer Durchführbar-
keit in der Praxis als eine „terminologisch saubere“ (HYVÄRINEN 1990a, 261)
Klassifikation. Dabei wird sie in erster Linie durch die voneinander divergieren-
den semantischen Eigenschaften der Klassen der verbdependenten Bestimmungen
begründet (u. a. HELBIG 1982b, 74), d. i. durch ihren unterschiedlichen Beitrag
zur Satzbedeutung.

In der neuesten Valenzdiskussion überragen deutlich die Valenzianer, die sich
für die Abschaffung der strikten Ergänzung / Angabe-Abgrenzung aussprechen;
schon den Ausführungen SADZINSKIs (1989, 87) ist die folgende Bemerkung zu
entnehmen: „Die Relativierung der E / A-Opposition bahnt sich schon langsam in
der Fachliteratur an […]“. STORRER (2003, 778) bezeichnet diese Entwicklung
als Befreiungsschlag für die Valenzforschung. NIKULA (2006, 110) wiederum ist
der Ansicht, dass die intra- und interindividuelle Variation, d. h. der Tatbestand,

35  ÁGEL (2000, 237) warnt grundsätzlich davor, die Variantenproblematik durch die aus-
schließliche Behandlung als eine Frage der Abgrenzung zwischen Obligatorik und Fakulta-
tivität zu vereinfachen.

36  Laut JACOBS (1994a, 63) können die von ihm unterschiedenen selbstständigen Valenzrela-
tionen als Reflexe der Eigenschaften von Ergänzungen und Angaben aufgefasst werden.
VATER (1978, 22) vertritt die radikale Auffassung, dass alle Bestimmungen, die mit dem
Valenzträger verbunden werden können, als Ergänzungen zu bezeichnen sind.
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dass die verschiedenen Sprachteilhaber und sogar derselbe Sprachteilhaber die
Grenze zwischen Ergänzungen und Angaben unterschiedlich ziehen können, nur
den Eindruck erweckt, dass der grundsätzlich dichotomische Unterschied zwi-
schen Ergänzungen und Angaben graduell sei.

Die Kritiker der auf der Obligatorik beruhenden Dreiteilung von verbdepen-
denten Bestimmungen favorisieren heute weitgehend graduierende oder relativie-
rende Modelle, die sich in der Tat in der theoretischen Valenzdiskussion im Un-
terschied zur praktischen Valenzanalyse weitgehend durchgesetzt haben. Eigent-
lich beginnt die Infragestellung der strikten Abgrenzung schon bei TESNIÈRE
(1959, 127), der zwischen den Ergänzungen und den Angaben eine Grauzone mit
parallelen Charakteristika unterscheidet.37 Im Folgenden werden die graduieren-
den und relativierenden Modelle kurz skizziert.

Die graduierenden Modelle divergieren sowohl bezüglich der Anzahl und der
Gebundenheitsgrade der Ergänzungen als auch bei den Termini, durch die die
Ergänzungen dabei belegt werden: HEUER (1977, 102) unterscheidet schon früh
sieben Grade der Eliminierbarkeit, PASCH (1977, 23–25) differenziert „Grade der
Weglassbarkeit“ in der Obligatorik und Fakultativität von Ergänzungen und
STEINITZ38 später (1992, 36–37) vier syntaktische Realisierungsmöglichkeiten
semantischer Argumentvariablen. In den relativierenden Modellen werden keine
spezifischen Grade der Bindungsfestigkeit unterschieden; SCHÖFER (1989, 84)
und ICKLER (1990, 5, 13) sehen die Ergänzungen nach einer hierarchischen Per-
spektive geordnet, EICHINGER (1995a, 213) skizziert ein Kontinuum mit klaren
Zentren und Übergängen und ZIFONUN (1995, 188; 2003, 374) differenziert Akt-
anten des Kern- und des Randbereichs. Den Darlegungen EROMS’ (2001, 19;
2004, 50) ist ein Modell zu entnehmen, in dem die Bindungsfestigkeit von Ergän-
zungen typologisch im Satz von rechts nach links stetig polar-skalar abnimmt.
WELKE (2001, 171–173) ordnet die Ergänzungen nach einer bestimmten logisch-
pragmatischen Reihenfolge an. STORRER (2003, 776) unterscheidet in einer neue-

37  TESNIÈRE (1959, 127): „[L]e tiers actant, présente déjà quelques caractéristiques de cir-
constant. Inversement, certains circonstants présentent avec les actants quelques analogies
[...]“. ÁGEL (2000, 201–202) unterscheidet zwei Untergruppen von Valenzforschern; die
erste Subgruppe plädiert für eine Relativierung der scharfen Abgrenzung (multidimensio-
nale Auffassungen), die zweite Subgruppe sieht die Unterscheidung als eine graduelle Er-
scheinung an (eindimensionale Auffassungen). STORRER (2003, 778) differenziert weiter
in der zweiten Subgruppe ÁGELs die Befürworter der Valenzstufung (verschiedene Klassi-
fikationsverfahren) und die Befürworter der Valenzquantifizierung (Methoden mit einem
einheitlichen Klassifikationsverfahren mit Schwellenwerten).

38  STEINITZ (1992, 36–37) unterscheidet syntaktisch obligatorisch zu spezifizierende (Er
bearbeitet den Text.), fakultativ zu spezifierende (Er stand neben dem Fenster. / Peterle
kann schon <x> stehen.), nicht spezifizierbare (Peter hat doch <x> gelogen.)  und  zu
spezifierende Argumente, denen semantisch kein Argument entspricht (Es regnet schon
wieder.).
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ren Arbeit zentrale Ergänzungen, die auf allen Valenzebenen (Valenzrelationen)
an den Valenzträger gebunden sind, und periphere Ergänzungen, die nur an eini-
gen Ebenen gebunden sind.

Auch das erweiterte Modell WELKEs (1988b, 39, 46, 52, 82; 1990a, 10), in
dem die verbdependenten Bestimmungen aufgrund der Merkmale Determiniert-
heit, Subklassenspezifik und Weglassbarkeit gruppiert werden, stellt eine Alter-
native zur traditionellen Dreiteilung dar. Das Innovative im WELKE’schen Modell
ist die Einbeziehung von Angaben in die Valenzbeschreibung als valenzmögliche
Komplemente, die obligatorische Angaben genannt werden. Die Ausweitung des
Valenzkonzepts wird bei WELKE in erster Linie dadurch begründet, dass dadurch
bei der Valenzbeschreibung neben der traditionell als Kerngedanke der Valenz-
idee verstandenen Notwendigkeit der Kombination mit anderen Wörtern (Ergän-
zungsbedürftigkeit) auch die Möglichkeit dazu (Ergänzbarkeit) berücksichtigt
werden kann. Das WELKE’sche Modell mit vier Klassen der verbdependenten
Bestimmungen kann wie folgt veranschaulicht werden:

Abb. 3. Verbdependente Bestimmungen nach WELKE

verbdependente Bestimmung

Ergänzung Angabe

fakultative obligatorische fakultative obligatorische
Ergänzung Ergänzung Angabe Angabe

determiniert            determinierend
     +subklassenspezifisch       –subklassenspezifisch

 +weglassbar –weglassbar +weglassbar –weglassbar
   (schwach       (stark    (schwach       (stark
präsupponiert) präsupponiert) präsupponiert) präsupponiert)

Das WELKE’sche Modell hat sich nicht durchgesetzt. Die Abneigung wird in ers-
ter Linie dadurch begründet, dass darin die Konzeption der Valenz zu stark er-
weitert wird; „Indem Valenz alles bedeuten kann, wird sie nichtssagend.“ (HY-
VÄRINEN 1990a, 262). Die Kritiker sind der Ansicht, dass dadurch die Differen-
zierung von Ergänzungen und Angaben eingeebnet wird (HELBIG 1989a, 257–
258). Sie sind darüber hinaus nicht überzeugt von der Eindeutigkeit der von
WELKE vorgeschlagenen Abgrenzungskriterien und behaupten daher neue Ab-
grenzungsprobleme (HYVÄRINEN 1990a, 265, vgl. auch G. WOTJAK 1990, 161,
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ADAMZIK 1992, 296)39. Anerkennung findet trotz vielen problematischen Punkten
die syntaktische Erklärungskraft und die praktische Anwendbarkeit des WEL-
KE’schen Valenzmodells (NIKULA 1990, 215–216, vgl. auch EROMS 1991, 219,
STORRER40 2003, 778).

Die prinzipielle Einbeziehung der Angaben in das Valenzkonzept kann damit
begründet werden, dass ihnen in der konkreten Kommunikation oft eine den Er-
gänzungen übergeordnete Stellung als kommunikativ notwendige Nichtvalenz-
partner (SOMMERFELDT 1999, 189) oder als sekundär gebundene Ergänzungen
(WEGENER 1989, 20, 22, 30) zugeteilt werden kann. Zur Argumentation für die
potenzielle Notwendigkeit der Angaben kann die folgende These herangezogen
werden: „[U]nter pragmatischem Blickwinkel lässt sich für den Satz nicht von
vornherein eine Relevanzhierarchie festsetzen, schon gar nicht eine solche, die
sich auf das Verb und seine valenzgebundenen Glieder beschränkt“ (EROMS
2004, 50).

In der vorliegenden Arbeit wird von der traditionellen Dreiteilung der verbde-
pendenten Bestimmungen ausgegangen, weil die lexikographische Quellenbasis,
an die sich die konkrete Textanalyse lehnt, ihre Grundlage darin hat       (s. dazu
4.4). Auf der anderen Seite sprechen die Resultate der praktischen Analyse je-
doch deutlich anstelle einer strikten Dreiteilung von verbdependenten Bestim-
mungen für eine Graduierung der Klassifikation und für eine konsequente Be-
rücksichtigung der Angaben bei der Valenzbeschreibung. Im Großen und Ganzen
erscheint das Valenzkonzept, was die Abgrenzung von verschiedenen Typen von
verbdependenten Bestimmungen anbelangt, im Lichte der Korpusuntersuchung
als dringend revisionsbedürftig. Diese Thematik, die in Kapitel 7 anhand der Ma-
terialbasis ausführlicher besprochen wird, bildet ein zentrales Thema in der vor-
liegenden Studie.

39  HYVÄRINEN (1990a, 265) beurteilt kritisch die Kriterien bei WELKE, weil sie nach ihr „in
vielen Fällen zu widersprüchlichen Ergebnissen“ führen. Auch laut G. WOTJAK (1990,
161) ist der Begriff der Sinnnotwendigkeit schwer fassbar, letztlich stark kontextuell, situ-
ativ und damit kommunikativ geprägt.

40  STORRER (2003, 778) äußert sich hier zu einem weit gefassten Valenzrahmen i. Allg.,
nicht spezifisch zum WELKE’schen Modell.
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2.4.2  Identifikation des Status der verbdependenten Bestimmungen

2.4.2.1  Weglassprobe

Zur Verifikation des Status der verbdependenten Bestimmungen ist eine Vielzahl
von Proben angeführt worden. Von den Tests wird zunächst die Eliminierungs-
probe in diesem Kapitel ausführlicher abgehandelt, weil der Begriff der Weglass-
barkeit der verbdependenten Bestimmungen zu den Hauptthemen in der vorlie-
genden Studie zählt und die Belegsätze ggf. während der praktischen Analyse
dieser Probe unterworfen werden (s. dazu 7.1.3). In diesem Kapitel werden auch
die kritischen Gesichtspunkte betreffs der Weglassprobe vorgestellt. Abschlie-
ßend wird dem Begriff der Definitheit nachgegangen, die mit der Weglassbarkeit
eng verbunden ist.

Zum Nachweis des obligatorischen Status einer Ergänzung wird gemäß der
Definition der valenziellen Obligatorik als Nichtweglassbarkeit (s. 2.4.1) die
Weglassprobe (auch Eliminierungstest) herangezogen. Die Weglassprobe wird
von HELBIG und SCHENKEL (1991, 33) wie folgt beschrieben:

Wir eliminieren ein Satzglied und beobachten, ob der verbleibende Satzrest noch gramma-
tisch oder bereits ungrammatisch ist. Ist er noch grammatisch, dann ist das eliminierte Satz-
glied syntaktisch nicht obligatorisch; ist er aber ungrammatisch, dann ist das eliminierte
Satzglied syntaktisch für den Bestand des Satzes obligatorisch.

Der Eliminierungstest ist in der Valenzdiskussion einer heftigen Kritik unterzogen
worden. Schon die theoretische Basis des Eliminierungstests genießt keine einhel-
lige Akzeptanz; in ihm wird eine grundsätzliche theoretische Zirkularität der Ar-
gumentation gesehen, weil durch sie sowohl die Illustrierung und Definition als
auch die Entdeckung und Verifikation der Valenzeigenschaften (Obligatorik) ver-
sucht wird (SEPPÄNEN 1981, 38–39).41 Der Kern der Kritik betrifft in den meisten
Beiträgen das Konzept der isolierten, dekontextualisierten Elementarsätze, in de-
nen die Probe durchgeführt wird und bei denen keine Situationsparameter berück-
sichtigt werden. Die Kritiker sind der Ansicht, dass es prinzipiell unmöglich ist,
einen Satz ohne irgendeinen Kontext zu analysieren, und sehen die heterogenen
Testergebnisse als Beweis dafür an (GÖTZE 1974, 66, vgl. auch BIERE 1976, 132,
HERINGER 1984a, 36, JUHÁSZ 1985, 142, STORRER 1996a, 233, NIKULA 1999,
391, 237; 2003, 500, 14, ÁGEL 2000, 174–176, 248).

Nach den kritischen Autoren geht es bei der Eliminierungsprobe anstelle der
eigentlich zu testenden Grammatikalität eher um die Beurteilung der Akzeptabili-
tät auf der pragmatischen Ebene. Dabei ist problematisch, dass ein akzeptabler
Satz nicht unbedingt grammatisch ist und umgekehrt ein grammatischer Satz in

41  Die Kritik SEPPÄNENs (1981, 38–39) richtet sich neben der Weglassprobe auch auf das
Textverfahren, das zur Verifikation der Zurückführbarkeit von Angaben auf einen Satz he-
rangezogen wird.
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bestimmten Äußerungskontexten nicht-akzeptabel sein kann (STORRER 1992, 88).
Die folgenden Zitate geben den Kern der Überlegungen wieder: „Durch
Weglaßproben kann [...] nur die kommunikative, nicht die strukturelle Notwen-
digkeit getestet werden [...]“ (NIKULA 1986a, 266), weil „in Sprachen wie dem
Deutschen wohl jede Ergänzung weglaßbar ist, wenn nur der richtige Kontext
vorliegt“ (ebd., 1999, 390; 2003, 499). WOLF (2003, 407)42 teilt von den Nomi-
nativergänzungen abgesehen die recht radikale Meinung NIKULAs über die prin-
zipielle Weglassbarkeit von sämtlichen Ergänzungen.

Der Eliminierungstest bzw. die Akzeptabilität sind wiederum eng verbunden
mit der Indefinitheit bzw. Definitheit, die zur Charakterisierung der Sätze mit ei-
ner fehlenden Ergänzung herangezogen werden können, die durch Tilgung von
Ergänzungen entstehen oder in bereits vorhandenen Sätzen mit fehlenden Ergän-
zungen vorliegen. Bei der indefiniten Reduktion entsteht kein kontextabhängiger
Satz; die Ergänzung kann stereotyp, gestützt vom generischen Wissen, rekon-
struiert werden und ist durch unbestimmte Wörter wie jemand, etwas ersetzbar
(PASCH 1977, 23–25, vgl. auch HERINGER 1984a, 44, SÆBØ 1984, 97–98, 100,
108, WELKE 1988b, 24–26). Der Informationsgehalt des Satzes ist in diesem Fal-
le „genau um die Größe ärmer, die spezifiziert werden könnte, aber ungenannt
bleibt“ (HYVÄRINEN 1989, 66). Bei der definiten Ersparung ist der Satz dagegen
kontextabhängig. Es gibt keinen Informationsunterschied zwischen dem Satz mit
einer vorhandenen oder fehlenden Ergänzung, weil die Ergänzung spezifisch
durch den weiteren Kontext oder durch die Situation (spezifisches Wissen) spezi-
fisch ergänzbar ist (HERINGER 1984a, 44, vgl. auch SÆBØ 1984, 97). Die indefini-
te und die definite Ersparung können an den folgenden Beispielsätzen (SÆBØ
1984, 99, 100) veranschaulicht werden:

indefinite Ersparung

– Was tun wir aber mit all diesen alten Kleidern?
– Wir können sie ja <jemandem> verschenken.

definite Ersparung

Zum Teufel mit der Perle. Ich ziehe <der Perle> die gesunde Auster vor.

Gelegentlich kann die Auslassung der Ergänzung in einem Satz ebenso gut als
indefinit wie als definit eingestuft werden, wenn der Satz isoliert, ohne spezifi-
schen Kontext betrachtet wird (s. oben die Kritik am Begriff eines kontextlosen
Satzes). Für die Möglichkeit, eine Ersparung in einem kontextlosen Satz als ent-
weder indefinit oder definit zu deuten, sei das folgende Beispiel (NIKULA 1985,
173) mit schenken herangezogen:

42  ÁGEL (2000, 241) ist der Ansicht, dass die Termini ,Fakultativität‘ und ,Weglassbarkeit‘
begrifflich zu trennen sind, er schlägt daher das Begriffspaar „Weglassbarkeit / Hinzufüg-
barkeit“ vor.
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indefinite / definite Ersparung

Hans schenkt Rosen.

Er schenkt <jemandem / allen> Rosen. indefinit

Er schenkt <Ilse> Rosen. definit

Die Ambiguität des Terminus ,Indefinitheit / Definitheit‘ resultiert daraus, dass
sich bei der Einordnung der Definitheit in die Sprachebenen unterschiedliche An-
satzpunkte bemerkbar machen. Einerseits wird die Klassifikation der Leerstellen
als definit oder indefinit grundsätzlich auf die pragmatische Sprachebene einge-
ordnet, d. h. als ein Phänomen verstanden werden, das erst in der konkreten
Kommunikation betrachtet werden kann, andererseits wird die Möglichkeit zur
definiten und indefiniten Ersparung als schon im Lexikon begründet angesehen
(PASCH 1977, 24–25, vgl. auch SÆBØ 1984, 104–105, NIKULA 1985, 176, HY-
VÄRINEN 1989, 69–70, HELBIG 1990, 63, JACOBS 1994b, 305, STORRER 1996a,
232–233).

Von den Valenzianern, die die Indefinitheit bzw. Definitheit als lexematisch,
als schon auf der Systemebene verankert ansehen, werden auf dieser Basis für die
fakultativen Ergänzungen Unterklassen eingerichtet. Die indefinit weglassbaren
fakultativen Ergänzungen werden in der frühen Valenzdiskussion als situativ
weglassbare Aktanten (PASCH 1977, 22) bezeichnet, später als fakultative
Aktanten im engeren Sinne (WELKE 1988b, 27–28) und (diskurs)-
ungebundene (ÁGEL 2000, 257). Für die definit weglassbaren fakultativen Er-
gänzungen werden die Termini kontextuelle Ellipsen (WELKE 1988b, 27–28),
(diskurs)gebundene Aktanten (ÁGEL 2000, 257) und kontextuell-fakultative
Ergänzungen (HERBST 2003, 75–76, 78) eingeführt.

Die Indefinitheit / Definitheit-Dichotomie schlägt sich schließlich im Modell
der Situationsvalenz STORRERs (1996a, 229, 232–233, s. dazu 3.4.1) nieder. In
ihrem Modell werden besondere Realisierungsfilter zur kommunikativ angemes-
senen Rollenwahl, d. i. Wahl der Satzelemente in der Kommunikation, herange-
zogen: Durch den Relevanzfilter sind die indefinit ausgelassenen Satzelemente
aufgrund der Nicht-Relevanz für das aktuelle Redethema herausgefiltert, die defi-
nit ausgelassenen Satzelemente sind wiederum durch die Hörerwissens-, Situati-
ons- und Gesetzeswissensfilter aufgrund der Bekanntheit aus dem Sprach- oder
Situationskontext oder aufgrund des Wissens über standardmäßige Situationsab-
läufe herausgefiltert.

Die weiteren Formen der Diagnostik, darunter die sonstigen Tests, die in der
Valenzliteratur zur Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben herangezogen
worden sind, werden im folgenden Kapitel präsentiert.
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2.4.2.2  Weitere Formen der Diagnostik

Die unterschiedlichen Formen der Diagnostik, die neben der Weglassprobe
(2.4.2.1) zur Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben angeführt worden
sind, werden im vorliegenden Kapitel vorgestellt. Zunächst wird eine Vielzahl
von syntaktischen Tests überblicksmäßig vorgestellt. Im Anschluss daran wird
die Kritik an den Proben in Form von Argumenten gegen das ganze Konzept des
Testverfahrens umrissen. Das Schwergewicht wird in diesem Kapitel jedoch auf
die Illustration der Diagnostik gelegt, die in der „Grammatik der deutschen Spra-
che“ von ZIFONUN et al. (1997) vorgeführt ist und die ein Modell einer tragfähi-
gen Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben zur Verfügung stellt. Das
Kapitel wird mit einer kurzen Darstellung des empirischen Verfahrens abge-
schlossen, das in der neuesten Valenzdiskussion als eine Alternative zum Test-
verfahren angesehen wird.

Das Hauptprinzip bei den Tests, die zur Identifikation des Status von Ergän-
zungen und Angaben dienen, ist, dass sie die Charakteristika zu reflektieren ver-
suchen, die jeweils nur einer Klasse der verbdependenten Bestimmungen zuge-
schrieben werden können und der anderen Klasse fehlen, d. h. sie fokussieren
entweder die spezifischen Eigenschaften der Ergänzungen oder diejenigen der
Angaben. Im Folgenden werden die Tests in zwei Hauptgruppen eingeordnet: Die
Proben in der ersten Subgruppe sind zur Unterscheidung der Ergänzungen von
den Angaben, die der zweiten Subgruppe zur Verifikation des Angabenstatus he-
rangezogen worden. Die Gegenbeispiele für die Tests bleiben an dieser Stelle
ausgeklammert, für die uneinheitlichen Klassifikationsergebnisse mit verschiede-
nen Tests sei auf STORRER (1992, 76–82) verwiesen.

In der ersten Untergruppe werden entweder die Eigenschaften der Ergänzun-
gen oder der Angaben fokussiert. 1) Die Ersatzprobe verifiziert die Eigenschaft
der Ergänzungen, dass sie vom Verb determiniert sind (und die Angaben nicht).
2) Der Folgerungstest will nachweisen, dass zwischen einem Satz mit einer feh-
lenden Ergänzung und einem Satz mit einer vorhandenen Ergänzung eine Implika-
tionsbeziehung besteht (und einem Satz mit einer fehlenden bzw. vorhandenen
Angabe nicht) und 3) der Satzgliedstellungstest zieht die Tatsache heran, dass die
Adverbativangaben im Normalkontext ans Satzende gestellt werden können (und
die Ergänzungen nur in beschränktem Maße). 4) Der Negationstest dient zur Ve-
rifikation der Eigenschaft von Angaben, dass die Satznegation nicht sowohl vor
als auch nach ihnen stehen kann (aber ausschließlich vor einer Adverbativergän-
zung), und 5) der Hinzufügbarkeitstest experimentiert damit, dass die Angaben
beliebig im Satz wiederholbar sind (und die Ergänzungen nicht) (HELBIG 1982a,
27–33; 1982b, 75–79, vgl. auch VARNHORN 1986, 6, STORRER 1992, 63–64, 70,
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JACOBS 1994a, 43, ÁGEL 2000, 170, 172–191)43. Die folgenden Sätze (nach
HELBIG 1982a, 2, STORRER 1992, 70, ÁGEL 2000, 180) dienen zur Verdeutli-
chung der Proben.

1) Max traf seinen Freund in Berlin.  *Max traf für seinen Freund in Berlin.

    Tobias frühstückt in der Küche / unter der Linde / auf der Terasse / bei der Oma.

2) Jemand isst.  Jemand isst etwas.

3) Max traf seinen Freund in Berlin.  *Max traf in Berlin seinen Freund.

4) Berlin liegt nicht an der Oder.  *Berlin liegt an der Oder nicht.

    Er arbeitete nicht an der Oder.  Er arbeitete an der Oder nicht.

5) *Er beobachtet die Freundin das Haus.

    Er besuchte sie gestern nach dem Theater gegen 11 Uhr.

Zur Verifikation des Angabenstatus werden in der zweiten Untergruppe spezifi-
sche Tests herangezogen, die versuchen, das Grundcharakteristikum der Angaben
zu reflektieren, dass sie – als Sätze über Sätze – auf Sätze zurückgeführt werden
können. Die Proben, die durch die folgenden Beispiele (nach VARNHORN 1986,
5) demonstriert werden, sind 1) der als-Test, 2) der und-zwar-Test, 3) Transfor-
mation in selbstständige Sätze, 4) der Prädikationstest mit dem Pro-Verb tun und
5) die Sonderform des Prädikationstests mit dem Pro-Verb geschehen; die glei-
chen Proben mit dem Satz Er wohnte in Dresden, wobei in Dresden als obligato-
risch gilt, werden dagegen zu ungrammatischen Satzfolgen führen:44

1) Er starb in Dresden.  Er starb, als er in Dresden war.

2) Er starb in Dresden.  Er starb, und zwar in Dresden.

3) Er starb in Dresden.  Er starb. Er war in Dresden.

4) Er starb in Dresden.  Er starb, und das tat er in Dresden.

5) Er starb in Dresden.  Er starb. Das Sterben geschah in Dresden.

Sowohl das fundamentale Konzept sowie die Künstlichkeit und die Unzuverläs-
sigkeit des Testverfahrens als auch die einzelnen Tests sind ab Anfang der 1980er
Jahre heftig kritisiert worden. Den Kern der Kritik bildet der Vorwurf, dass die
syntaktisch-operationellen Tests Kriterien von einer Ebene auf eine andere über-

43  Die Ersatzprobe wird auch als Substitutionstest und Kommuntationstest bezeichnet, der
Folgerungstest auch als Implikationstest, der Satzgliedstellungstest auch als Permutations-
transformation.

44  HELBIG/SCHENKEL (1991, 35), vgl. auch KORHONEN (1977, 167), VATER (1978, 16),
GÖTZE (1979, 73), TARVAINEN (1981, 9), VARNHORN (1986, 5), HYVÄRINEN (1989, 57),
G.  WOTJAK (1990, 163), EROMS (1991, 220, 222), STORRER (1996a, 226), BONDZIO
(2001.157).
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tragen, indem sie versuchen, den logisch-semantischen, intuitiv45 weitgehend ein-
helligen Unterschied von Ergänzungen und Angaben an der   Oberfläche zu re-
flektieren und zu formalisieren (HELBIG 1982b, 74–75, vgl. auch NIKULA 1982,
297; 85, 167, HERINGER 1984a, 35, G. WOTJAK 1985, 205, JÄRVENTAUSTA
2001, 266–267). In der Valenzliteratur wird angesichts der Unzulänglichkeit der
Tests weitgehend für die Präzisierung der Anwendungsbedingungen und der in-
haltlichen Kriterien der Tests plädiert, also u. a. für eine Hierarchisierung der
Proben, die Anwendung von mehreren Testverfahren hintereinander oder speziel-
le Zusatzbedingungen für die Tests – oder aber für eine gewisse Toleranz – ge-
stimmt, bis ein anderes verlässliches Mittel zur Objektivierung der Intuition vor-
liegt.46

ZIFONUN (2003) führt eine Diagnostik zur Unterscheidung von Ergänzungen
und Angaben ein, die auch schon in der „Grammatik der deutschen Sprache“ von
ZIFONUN et al. (1997) praktiziert wurde und teilweise unter dem Einfluss von JA-
COBS (1994a) entstanden ist (zu JACOBS s. 2.1.2). Das Modell erscheint als eine
tragfähige Lösung zum Unterscheidungsproblem. Die vorgenommene Diagnostik
unterscheidet sich vom oben vorgestellten Testverfahren dadurch, dass dabei den
gesamten Aspekten, die bei der Ergänzung / Angabe-Unter-scheidung von Bedeu-
tung sind, gebührend Rechnung getragen wird. Sie steht auch im Einklang damit,
dass die Tests, wie ÁGEL (2000, 170) bemerkt, nur im Grenzfall isoliert zur Iden-
tifikation des Status einer verbdependenten Bestimmung einsetzbar sind, weil sie
die unterschiedlichen JACOBS’chen Valenzrelationen widerspiegeln. Darüber hin-
aus ist als vorteilhaft zu beurteilen, dass das Modell auch die Relativierung der
strikten Abgrenzung von Ergänzungen und Angaben einbezieht; die Abgrenzung
kann anhand des Modells „nach einer jeweils festzulegenden Ratio“ (ZIFONUN
2003, 374) vorgenommen werden.

Im Modell (ZIFONUN 2003, 371–374) wird im Sinne der syntaktischen und se-
mantischen Valenz zwischen Form- und Bedeutungsrelationen unterschieden, die
bei einem Kandidaten positiv oder negativ bewertet werden. Dadurch entsteht ein
Profil, anhand dessen der Status als Ergänzung bzw. Angabe bestimmt werden
kann. Im Folgenden werden die Form- und Bedeutungsrelationen präsentiert.

Zu den fünf Formrelationen wird zunächst die Fixiertheit gezählt, die den Kan-
didaten im Hinblick auf die Weglassbarkeit prüft; die nicht-weglassbaren Kandi-
daten werden als stark fixiert (++FIX) angemerkt, die unter bestimmten kontextu-
ellen oder semantischen Bedingungen weglassbaren als beschränkt fixiert (+FIX)

45  HYVÄRINEN (1989, 64) bemerkt, dass die Tests „gerade dort auf ihre Grenzen stoßen, wo
die ‚aufgeklärte Intuition‘ des Linguisten keine Entscheidung zu treffen vermag.“

46  NIKULA (1976, 27), vgl. auch HELBIG (1982a, 24; 1982b 81–82; 1992, 76), HERINGER
(1984a, 35), EROMS (1985, 312), WELKE (1988b, 21–22), STORRER (1992, 76–82; 2003,
15, 18), ÁGEL (2000, 170, 173, 177, 180, 185, 187, 189), JÄRVENTAUSTA (2001, 266–
267; 2003, 15, 18), BUSSMANN (2002, 728).
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und die auch ansonsten weglassbaren als nicht fixiert (–FIX). Des Weiteren wird
der Kandidat anhand der Formrelation Rektion als (+REKT) markiert, falls die
Formmerkmale durch eine Paradigmenkategorie des Valenzträgers festgelegt
werden. Der Status der Präpositionalgruppen wird anhand der Formrelationen
Konstanz und Kasustransfer untersucht; die vom Valenzträger festgelegten Prä-
positionen werden als (+KONST) angemerkt. Wenn das Verb darüber entschei-
det, ob nach der Präposition Dativ oder Akkusativ gesetzt wird, gilt die Markie-
rung (+TRANSF). Im Profil des Kandidaten sprechen schließlich die Belegungen
(++FIX / +FIX), (+REKT), (+KONST) und (+TRANSF) für die Auslegung als
Ergänzung. Zur Illustration der Formrelationen werden die folgenden Beispiele
(nach ZIFONUN 2003, 371–372) herangezogen:

Max belügt seinen Freund. (++FIX) Fixiertheit

Max verzichtet auf die Reise. (+FIX)

Max stimmt seinem Freund zu. (+REKT) Rektion

Max wartet auf seinen Freund. (+KONST) Konstanz

Max denkt an seinen Freund. (+TRANSF) Kasustransfer

Im Modell stehen den Formrelationen drei Bedeutungsrelationen und ein Bedeu-
tungsprädikat gegenüber. Die Bedeutungsrelation Sachverhaltsbeteiligung
(+BET) steht dafür, dass der Kandidat aufgrund der Bedeutung des Valenzträgers
(auch wenn nicht verbalisiert) als beteiligt einbezogen ist. Die semantisch-
pragmatische Perspektivierung, die durch (+PERSP) markiert wird, ist als Gegen-
stück der strukturellen Fixiertheit aufzufassen, wobei die Kandidaten mit dem
Merkmal (++FIX) als (++PERSP) einzustufen ist und diejenigen mit den Merk-
malen (+FIX) bzw. (–FIX) entweder als (+PERSP) oder als (–PERSP). Die Be-
deutungsrelation Sachverhaltskontextualisierung (+KONT) liegt vor, falls der
Kandidat kontextuelle Zusatzinformationen liefert. Schließlich ist einem Kandida-
ten autonome Kodierung (+AUTOKOD) zuzuschreiben, falls seine satzseman-
tisch-relationale Information auch bei wechselndem Valenzträger unverändert
bleibt. Im Profil des Kandidaten sprechen die Markierungen (+BET), (++PERSP
/ +PERSP), (–KONT) und (–AUTOKOD) für die Einstufung als Ergänzung. Die-
se Merkmale werden durch die folgenden Beispielsätze (nach ZIFONUN 2003,
372–373) demonstriert:
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Max erinnerte sich an seinen Freund.    (+BET) Sachverhaltsbeteili-
gung

Max beschenkte seinen Freund.    (++PERSP) Perspektivierung

Max beschenkte seinen Freund mit einem Buch.  (+PERSP)

Max beschenkte seinen Freund gestern.    (+KONT) Sachverhalts-
kontextualisierung

Max arbeitet in Berlin.    (+AUTOKOD) autonome Kodierung

Eine neuere, alternative Methode für das traditionelle kompetenzorientierte Test-
verfahren mit entweder einfachen oder komplexen Proben ist das empirische Ver-
fahren, wobei der Status einer verbdependenten Bestimmung durch Textkorpora
verifiziert wird (STORRER 2003, 768). Im Bereich des empirischen Verfahrens
bietet sich ferner die von G. WOTJAK (2001, 30–33) skizzierte pragmatische Va-
lenzanalyse, d. i. maschinelle Analyse von Verbokkurenzen in sehr großen Text-
korpora, die darüber hinaus u. a. wichtige Informationen zu den Aktantifizierun-
gen der Verbvarianten, zu den präferenten Aktantifizierungen der Argumente, zu
den themengebundenen Präferenzen in der Leerstellenbelegung, sowie zulässige
und / oder präferierte intraphrastische Aktantensequenzen, liefern könnte.47 Dazu
ist anzumerken, dass schon im Lichte der konkreten Textanalyse in der vorlie-
genden Arbeit behauptet werden kann, dass das empirische Verfahren für die Ve-
rifikation des Status als Ergänzung oder Angabe – und für die Forschung zur Va-
lenz i. Allg. – viel versprechende Betätigungsfelder bietet. Bei der Bestimmung
der Realisierungspräferenzen innerhalb des Satzmodells eines bestimmten Va-
lenzträgers dürfte die maschinelle praktische Valenzanalyse in großen Korpora
sogar unabdingbar sein.

Abschließend ist anzumerken, dass bei der praktischen Analyse in der vorlie-
genden Studie der in den Valenzlexika kodifizierte Status der verbdependenten
Bestimmungen die Grundlage bildet. Aufgrund der Resultate der Analyse können
jedoch Schlussfolgerungen gezogen werden, in welcher Hinsicht die in den Lexi-
ka eingetragenen Valenzmodelle eine Korrektur oder Vervollständigung benöti-
gen. Diese Problematik wird im abschließenden Kapitel 8 reflektiert, die allge-
meinen Aspekte der Valenzlexikographie werden schon im folgenden Kapitel er-
örtert.

2.5 Valenz und Lexikographie

Die ein- und mehrsprachigen Lexika, die auf der Valenzidee aufbauen, werden
sogar als Hauptergebnis der Valenztheorie angesehen. Durch den heute favori-

47  Unter pragmatischer Valenzanalyse versteht G. WOTJAK (2001, 36) „empirisch repräsen-
tative Textvorkommensanalysen von Verben im intraphrastischen Kotext“.
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sierten lexikalischen Valenzbegriff stehen sie im Mittelpunkt der Valenzdiskussi-
on, und darüber hinaus bilden die in den Valenzlexika kodifizierten Valenzmodel-
le die Grundlage der Beleganalyse in der Korpusuntersuchung der vorliegenden
Studie (für die bei der praktischen Analyse konsultierten Lexika s. 4.4). In diesem
Kapitel werden zunächst die Stellung der Lexika auf valenztheoretischer Basis in
der Valenzdiskussion sowie ihre essenziellen Charakteristika erörtert; danach
wird kurz auf die Kritik gegen die gegenwärtigen Konzepte der Valenzwörterbü-
cher eingegangen. Den Schluss bildet ein Abschnitt, in dem die Aspekte der zu-
künftigen Valenzlexika kurz reflektiert werden.

Die Valenzidee kam schon früh in Berührung mit der Lexikographie. Die lexi-
kographische Arbeit begann in den 1960er Jahren, als die Valenzlehre noch nicht
etabliert war, was sogar Rückwirkungen auf die Theoriebildung hatte (SCHUMA-
CHER 1996, 282). Trotz der langen lexikographischen Forschungsgeschichte war
nach DEBSKI (2001, 295, 301) bis zum Jahrtausendende keine konzeptionelle
Diskussion in Hinsicht auf das Verhältnis der Valenzlexika zur Valenztheorie ge-
führt worden. In den neuesten Beiträgen ist der Mangel jedoch im Hinblick auf
die Grundlagen der Valenzlexikographie aufgehoben worden      (s. SCHUMACHER
2003, 1396–1397, der die frühen Valenzlexika als erweiterte Bausteine der
grammatikalischen Beschreibung in den ersten Grammatiken für den Fremdspra-
chenunterricht betrachtet).

Die Idee der Valenzwörterbücher ergibt sich einerseits aus der heute weitge-
hend akzeptierten Grundposition der Valenz als einer Eigenschaft von Wortlexe-
men und andererseits aus der vermittelnden Rolle der Valenz am Schnittpunkt
von Grammatik und Lexikon (NIKULA 1985, 161, vgl. auch WELKE 1988b, 20;
2003, 476, JÄRVENTAUSTA 2001, 268). Die Valenzlexika werden erstrangig als
Bestandteile der Grammatik – des Lexikonteils der Grammatik – angesehen, weil
ihre primäre Aufgabe darin besteht, einen Regelmechanismus zur Bildung gram-
matisch korrekter Sätze zu bieten (ENGEL/SCHUMACHER 1978, 8). Aus einem kri-
tischeren Blickwinkel wird bemerkt, dass „der Valenzgedanke [...] kaum geeignet
ist, eine ganze Grammatik zu strukturieren – wohl aber ein Wörterbuch“ (SITTA
1995, 231).

Die Valenzwörterbücher sind als eine Ergänzung zu Standardwörterbüchern zu
betrachten. Typologisch werden sie zu den syntagmatischen Spezialwörterbü-
chern gerechnet, in denen das Lexikon ausgehend von einer syntaktischen Theo-
rie systematisch beschrieben wird. Das theoretisch durchdachte Fundament unter-
scheidet die Valenzlexika positiv von anderen Wörterbuchern (HERINGER 1984b,
207, vgl. auch NIKULA 1986a, 12048,  SCHUMACHER 1990, 128, STORRER 1992,
12, DEBSKI 2001, 296).

48  NIKULA (1986b, 120): „Valens- och dependensteorins viktigaste bidrag till lexikologin är
att de för vissa ord typiska omgivningarna beskrivs systematiskt och uttömmande utgåen-
de från en enhetlig teori.“
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Für die Valenzwörterbücher können drei Funktionen unterschieden werden, 1)
linguistische Beschreibung des Lexikons, 2) Materialquelle für Bedeutung und
Kombinierbarkeit der Valenzträger und 3) praxisbezogenes Nachschlagewerk
(DEBSKI 2001, 302–303, 310–311, 314). In der Regel wird argumentiert, dass mit
den Valenzlexika im DaF-Unterricht grammatische Phänomene erklärt werden
können, bei denen zwar der Muttersprachler aufgrund seines Sprachgefühls die
richtige Entscheidung treffen kann, ein Nicht-Muttersprachler aber oft Fehler be-
geht. Mithilfe der Valenzwörterbücher können nach der gängigen Auffassung
Fehler korrigiert werden, die mit den Mitteln der traditionellen Grammatik nur
schwer zu bewältigen sind (HELBIG/SCHENKEL 1972, 11, vgl. auch NIKULA 1976,
4, ENGEL/SCHUMACHER 1978, 9, DEBSKI 2001, 298, BIELINSKA 2003, 245). Die
Valenzlexika werden jedoch recht selten auf dem Gebiet des praktischen Sprach-
unterrichts benutzt: In einer Umfrage an den europäischen Goethe-Instituten wa-
ren für 55% der erfragten 112 Deutschlehrer die Valenzwörterbücher bekannt und
nur bei 4% im aktiven Gebrauch im Unterricht (BRÄUNLING 1989, 171).

Zu den wesentlichen valenzlexikographischen Fragen gehört, welche verbde-
pendenten Bestimmungen und welche Valenzebenen bei den Valenzinformatio-
nen berücksichtigt werden sollen. Meistens werden in den Valenzlexika die obli-
gatorischen und die fakultativen Ergänzungen kodifiziert und die Angaben aus der
Beschreibung ausgegliedert. In die Valenznotierung wird in allen gängigen Va-
lenzlexika die syntaktische Umgebung des Valenzträgers aufgenommen49, in ei-
nigen werden darüber hinaus allgemeine semantische Merkmale aufgezählt (HEL-
BIG/SCHENKEL 1972, 11, vgl. auch HELBIG 1982a, 19, JUHÁSZ 1985, 144, MOI-
LANEN 1985, 190, G. WOTJAK 1990, 162, NIKULA 1995, 143, STORRER 2003,
765).

Die Valenzlexika sind in erster Linie wegen ihrer fehlenden Benutzerfreund-
lichkeit kritisiert worden. Das Manko kann darauf zurückgeführt werden, dass die
linguistischen Valenzbeschreibungen in den Wörterbüchern auf valenztheoreti-
scher Basis didaktisch nicht umgesetzt sind (DEBSKI 2001, 297). Die Kritiker
bemängeln weiter die empirische Evidenz bei der Ermittlung von Valenzmodel-
len. Die kontroversen Einträge in den verschiedenen Valenzlexika und Inkon-
sistenzen innerhalb eines und desselben Wörterbuchs sind als weitere Kritikpunk-
te herangezogen worden (JUHÁSZ 1985, 143–144, vgl. auch WELKE 1988a, 134,
NIKULA 1995, 143; 1999, 391). Die Mängel in den Valenzwörterbüchern werden
in der Regel durch das problematische Konzept des dekontextualisierten Satzes,
durch die Heterogenität der Valenztheorie und das Fehlen einer klaren Valenzde-
finition erklärt (PIITULAINEN 1979, 114–116, vgl. auch STORRER 1992, 1; 2003,
765, JÄRVENTAUSTA 2001, 264–265, 271). Die Inkonsequenzen können zudem

49  Nach ROE (2003, 187) sind die Valenzlexika einen der allgemeinen Begriffsentwicklung
der Valenz entgegengesetzten Weg aus der semantischen Beschreibung in die syntakti-
schen Konstruktionen gegangen.
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spezifisch darauf zurückgeführt werden, dass die Valenzwörterbücher „nicht sys-
tematisch zwischen aktuellen und potenziellen Prädikationen sowie zwischen in-
definiter und definiter Fakultativität unterscheiden“ (HYVÄRINEN 1989, 66).

Die Uneinheitlichkeit der in den Lexika kodifizierten Valenzmodelle ist auch
empirisch unter Beweis gestellt worden. STORRER (1992, 151, 157; 1996a, 227)
vergleicht eingehend die Valenzangaben in drei Wörterbüchern, nämlich im
BROCKHAUS WAHRIG (1981–1984), im „Wörterbuch zur Valenz und Distribution
der deutschen Verben“ von HELBIG und SCHENKEL (1991) und im Werk „Verben
in Feldern“ von SCHUMACHER (1986). Sie findet heraus, dass sie nur bei 54% der
quantitativen und bei 80–89% der qualitativen sowie bei 20% der fakultativen
Valenzstellen übereinstimmen. GÖTZE (1974, 64–65) untersucht die verbuchten
Valenzinformationen zum Verb schreiben und KUBCZAK (1999, 139) später die-
jenigen zum Verb verletzen; beide finden heraus, dass die Valenzlexika zumin-
dest bei diesen Valenzträgern weitgehend zu uneinheitlichen Beschreibungser-
gebnissen gelangen.

Eine zentrale Aufgabe für die künftige Valenzlexikographie bildet die Inkorpo-
rierung der kommunikativ-pragmatischen Bedingungen des Vorhandenseins bzw.
des Fehlens der Ergänzungen in die Valenzeinträge, die heute in der Valenzdis-
kussion nachdrücklich verlangt wird (vgl. auch HELBIG 1988a, 6, 11). In der heu-
tigen Valenzdiskussion wird weitgehend für ein angewandtlinguistisches, über
den Valenzbegriff hinaus gehendes Konzept von Wörterbüchern auf valenztheo-
retischer Basis plädiert, die syntaktische und semantische Informationen zur
Kombinierbarkeit der Wortlexeme in der Kommunikation liefern. (DEBSKI 2001,
297, 300, 302–303, 310–311, 314, vgl. auch BIELINSKA 2003, 256). Für ein der-
artiges Konzept der Valenzlexika wird schon lange argumentiert (z. B. PASCH
1977, 25).50 FISCHER (2003, 239) fasst die Idee der künftigen Valenzlexika zu-
sammen:

Zu solchen [Valenz-]Beschreibungen gehören nicht nur die traditionellen Valenzinformatio-
nen, sondern auch Angaben zu möglichen und präferierten Konstruktionen inklusive [Pas-
siv-]Konversen als Ausdruck der Semantik und Pragmatik eines Verbs.

Aufgrund der empirischen Daten in der vorliegenden Studie kann der heute häufig
ausgedrückte Bedarf an Valenzlexika, in denen auch die Realisierung der Sys-
temvalenz auf der kommunikativen Ebene mit einbezogen wird, bekräftigt wer-
den. Die Valenzinformationen in den einschlägigen Valenzlexika bleiben im An-
blick der konkreten Besetzung von Leerstellen defekt und können daher de facto
ihre ursprüngliche Aufgabe als Hilfsmittel zur Bildung von korrekten und adäqua-
ten Sätzen nicht erfüllen.

50  PASCH (1977, 25) argumentiert für Lexikoneinträge, die auch Informationen zu den Til-
gungsbedingungen von Ergänzungen in der konkreten Kommunikation liefern.
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3 Zur sog. pragmatischen Valenz

3.1 Zur terminologischen und begrifflichen Divergenz und zu ihren
Gründen

Hinter der Bezeichnung ,pragmatische Valenz‘ verbergen sich verschiedene
Sachverhalte. Sowohl der Terminus an sich als auch seine Definition sind umstrit-
ten und decken nicht alle Phänomene an der Berührungsstelle von Valenz und
Pragmatik ab. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die pragmatische Va-
lenz die Realisierung der Valenz auf der kommunikativen Ebene umfasst. Dabei
wird die pragmatische Valenz als Bindeglied zwischen Sprachsystem und Text
verstanden, wobei im Unterschied zum traditionellen Valenzkonzept die Einzel-
sätze nicht als abgeschlossene Einheiten, sondern als Teile des Textes interpre-
tiert werden (NIKULA 1986a, 268, vgl. auch SOMMERFELDT 1991b, 21, JÜRGENS
1993, 337). Zum Gegenstandsbereich dieses Kapitels gehört zunächst, die termi-
nologische Divergenz zu skizzieren und danach, die Vielfalt der Konzeptionen für
Valenzphänomene in der Kommunikation in den pragmatisch orientierten Publi-
kationen darzustellen und ihren Gründen nachzugehen.

Die Ausführungen zur pragmatischen Valenz in diesem und in den folgenden
Kapiteln basieren auf der theoretischen Quellenbasis der vorliegenden Arbeit, in
der 149 Valenzarbeiten aufgenommen werden, in denen der Valenzbegriff mit der
kommunikativen Ebene in Verbindung gesetzt wird oder die pragmatisch orien-
tierte Valenzidee zu einem Valenzmodell ausgebaut wird. Die Rezensionen wer-
den dabei ausgegliedert. Im Literaturverzeichnis werden diese Quellen (1967 –
verfolgt bis 2004) durch * vermerkt.

Die unterschiedlichen Ausgangspunkte in der valenztheoretischen pragmatisch
orientierten Forschungsliteratur machen sich schon in der terminologischen Bele-
gung bemerkbar; für die Phänomene an der Schnittstelle von Valenz und Pragma-
tik werden in der pragmatisch orientierten Valenzforschung vielerlei Termini he-
rangezogen. Im Folgenden wird die terminologische Vielfalt kurz dargestellt.

Oftmals werden in den Valenzarbeiten für die Ebene der Valenzrealisierung
bzw. für die Bedingungen der Modifikation der Systemvalenz in der Kommunika-
tion unpräzise Bezeichnungen wie „pragmatische Gegebenheiten“ (HEUER
1977, 67) eingeführt. Im Folgenden wird eine Auswahl der präziseren Bezeich-
nungen am Schnittpunkt von Valenz und Pragmatik vorgestellt, die durch die
Ausdrücke ,Valenz‘, ,Aktant‘, ,pragmatisch‘, ,kommunikativ‘, ,kontextuell‘,
,situativ‘ oder ,Text‘ belegt sind. In der ersten Untergruppe wird der von R ŽI-

KA (1978, s. 3.2.1) eingeführte Terminus ,pragmatische Valenz‘ benutzt, der
zumindest anscheinend eine autonome pragmatische Valenzebene voraussetzt. In
der zweiten Subgruppe wird auch die Bezeichnung ,Ebene‘ benutzt. Durch die
Termini in der dritten Untergruppe wird wiederum akzentuiert, dass anstelle einer
autonomen pragmatischen Valenz(ebene) eher Aspekte bzw. Bedingungen der
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konkreten Valenzrealisierung diskutiert werden (für den Inhalt der Termini vgl.
3.4.1). Die in der Tabelle unten (Tab. 2) benutzten Hervorhebungen pragma-
tisch, kommunikativ, kontextuell, situativ oder Text dienen zur Verdeutlichung.

Tab. 2: Termini für valenzielle Phänomene an der Schnittstelle von Valenz und Pragmatik

Terminus Autor
pragmatische [Verb-]Valenz ITÄLÄ (1986, 26), WELKE (1988b, 88),

SOMMERFELDT (1989, 4), LOGA EWA
(1990, 65), JÜRGENS (1993, 337), STOR-
RER (1992, 52), HENNIG (2004, 147).

kommunikative Valenz WELKE (1988b, 85), SOMMERFELDT
(1989, 4)

textuelle Valenz STORRER (1992, 52)
pragmatische und textspezifische
Valenz

FISCHER et al. (2003, 10) 51

pragmatische Ebene der Valenz-
beschreibung

SCHWITALLA (1988, 80)

pragmatische(r) Aspekt(e) [bei der
Realisierung] der Valenz [in der konkre-
ten Kommunikation]

HELBIG (1985, 155), ZÖFGEN (1992,
144), GANSEL (1996, 117), NIKULA
(1999, 398)

pragmatisch-kommunikative Aspekte
der Valenz

G. WOTJAK (2000, 7)

Aspekte der Beziehungen zwischen
Valenz und Kommunikation

HELBIG (1992, 49)

kommunikative Aspekte der Valenzei-
genschaften

ABRAMOW (1988, 73, 92)

kommunikativ-pragmatischer Aspekt
der Realisierung von Valenzbeziehungen

BASKEVI (1987, 154)

kommunikativ-situative Umfeldbedin-
gungen der Aktantifizierung /
Vertextung

G. WOTJAK (1988, 151)

kommunikativ-situativ-pragmatische
Bedingungen der Aktantifizierung

G. WOTJAK (1985, 205)

kontextuell-situative Valenzrealisierung ÁGEL (2000, 237)
Valenz und Text HENNIG (2004, 147)
Valenz im Text GANSEL (1993, 159; 1996, 120), ÁGEL

(2000, 237)
Für die Zwecke der vorliegenden Studie wird aus der Vielfalt der Termini die Be-
zeichnung ,pragmatische Valenz‘ ausgewählt. Diese Entscheidung wird dadurch
begründet, dass dieser Terminus mit den anderen Valenzen (logisch-semantische
und morphosyntaktische Valenz, s. dazu genauer 2.3) analog zusammenpasst und
sich relativ eingebürgert hat, im Vergleich zu den anderen vorgeschlagenen Be-

51  An der betreffenden Stelle ist von „pragmatic and text-specific valency“ die Rede.
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zeichnungen den essenziellen dynamischen Inhalt des Begriffs treffend ausdrückt
und sich eindeutig auf die kommunikative Ebene bezieht. Schließlich wird da-
durch die Stellung der pragmatischen Valenz bzw. der konkreten Valenzrealisie-
rung im Valenzkonzept neben den anderen Valenzen genügend akzentuiert. Zu
betonen ist jedoch, dass der ausgewählte Terminus ,pragmatische Valenz‘ im
Folgenden eher im Sinne einer Verkürzung der Bezeichnung ,pragmatische (As-
pekte bei der Realisierung der) Valenz‘ zu verstehen ist, die jede Unterscheidung
einer autonomen pragmatischen Valenz(ebene) im Sinne der semantischen und
morphosyntaktischen Valenz ausschließt. Abschließend ist noch anzumerken,
dass die terminologische Belegung grundsätzlich als sekundär zu bewerten ist.
Primär ist der definitorische Inhalt des Begriffs, der ferner in 3.4.4.2 und 8 disku-
tiert wird.

Trotz der bald vierzigjährigen Forschungsgeschichte (s. 3.2) hat die pragmati-
sche Valenz auch noch keine einheitliche theoretische Bestimmung. Im Folgen-
den werden die Meinungsverschiedenheiten und ihre Gründe die pragmatische
Valenz betreffend erläutert; die unterschiedlichen Konzeptionen der pragmati-
schen Valenz werden unten (3.4) in Augenschein genommen.

Die Valenzdiskussion im Bereich Valenz und Pragmatik ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Valenzianer auf sehr unterschiedlicher theoretischer Abstrakti-
onsebene das Verhältnis von Valenz und Pragmatik kommentieren; entweder
wird ganz allgemein die fundamentale Stellung der Pragmatik bei der (valenziel-
len) Sprachbeschreibung oder aber spezifisch die Stellung der pragmatischen Va-
lenz innerhalb der Valenztheorie diskutiert. Zudem wird in vielen Beiträgen aus-
schließlich die Adäquatheit des Terminus ,pragmatische Valenz‘ reflektiert.

Ein generell kennzeichnendes Merkmal in den pragmatisch orientierten Va-
lenzarbeiten ist erstens die Vielfalt der Untersuchungsthemen – die pragmatische
Valenz wird weitgehend als unpräziser Oberbegriff für sehr heterogene valenziel-
le Befunde auf der kommunikativen Ebene herangezogen. Die Beiträge sind zwei-
tens im Großen und Ganzen von einer allgemeinen Vagheit der Darlegungen ge-
prägt. Nur ausnahmsweise erfreuen sich die Phänomene an der Schnittstelle von
Valenz und Pragmatik in der einschlägigen Literatur einer  exakten Definition
bzw. einer spezifischen Stellungnahme, was HENNIG (2004, 147) treffend wie
folgt charakterisiert:

Die Feststellung, dass unter bestimmten kommunikativen Bedingungen im Prinzip alles
weglassbar ist, findet Anerkennung sogar im ,Establishment‘ der Valenzianer, diese Aussa-
gen bleiben aber sehr allgemein.

Generell können die pragmatisch orientierten Valenzarbeiten entweder als beleg-
bezogen oder theoriebezogen bezeichnet werden: Auf der einen Seite werden
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vereinzelte pragmatische Befunde hinsichtlich einzelner Belege thematisiert, ohne
sie mit dem theoretischen Fundament des Begriffs der pragmatischen Valenz in
Verbindung zu setzen; auf der anderen Seite wird auf einer generellen theoreti-
schen Ebene die Realisierung der Valenz im Sprachgebrauch mit sehr wenigen
oder sogar nicht authentischen Beispielen diskutiert. Nur sehr selten werden diese
Betrachtungsweisen miteinander verbunden, d. h. echte Textbelege zum Objekt
einer detaillierten Analyse gemacht und mit theoretisch fundierten Termini belegt.
Die Vagheit der theoretischen Aussagen wird unten (3.4.2 –3.4.4) abgehandelt,
wenn die Schlüsselbegriffe der stereotypen Definition der pragmatischen Valenz
aufgrund der Forschungsliteratur herausgearbeitet werden; für einen sowohl theo-
retisch fundierten als auch durch Belege illustrierten Beitrag zum Thema pragma-
tische Valenz sei z. B. der Artikel SÆBØs „Über fakultative Valenz“ (1984) er-
wähnt.

Ein gravierendes Manko der Publikationen am Schnittpunkt von Valenz und
Pragmatik – wie in der Forschung zur Valenz i. Allg. – ist die geringe Anzahl der
korpusgestützten empirischen Valenzanalysen, obwohl sie gerade auf diesem Ge-
biet der Valenzforschung dringend erforderlich wären. Die wenigen konkreten
Analysen mit großen Korpora – die frühesten stammen aus der Mitte der 1980er
Jahre – sind in erster Linie textsortenspezifisch orientiert, zudem werden dabei
größtenteils Texte im Bereich des Sports untersucht (z. B. SADZI SKI/WEIGT
1985, SIMMLER 1994 u. 1995, SOMMERFELDT 1995, s. 3.4.4.1.6). Die prakti-
schen Valenzanalysen mit einem nicht textsortenspezifischen Ansatz an großen
Textkorpora aus verschiedenen Bereichen müssen leider noch auf sich warten
lassen (s. dazu auch 3.3). Auch die vorliegende Studie macht hier insoweit keine
Ausnahme, als ihr Korpus ausschließlich aus „Kleinen Meldungen“ besteht.
Nichtsdestoweniger können wahrscheinlich mehrere der untersuchten Parameter
mutatis mutandis auf andersartige Korpora angewandt werden, so dass gesagt
werden kann, dass das Schwergewicht der vorliegenden Untersuchung darin liegt,
für künftige praktische Valenzanalysen an großen Textkorpora ein Frageraster zu
erarbeiten, anhand dessen die wichtigen Komponenten der Realisierung der Sys-
temvalenz auf der kommunikativen Ebene ermittelt werden können.

Die Stellung der pragmatischen Valenz innerhalb des Valenzkonzepts ist un-
klar. Die Meinungsdivergenz bezüglich der Unterscheidung einer pragmatischen
Valenz (s. 3.1) kann auf ein unterschiedlich verstandenes Verhältnis von Gram-
matik und Pragmatik zurückgeführt werden. Wenn der Pragmatik Priorität zuge-
schrieben wird, wird die ganze Grammatik durch die Gesamtheit der kommunika-
tiven Bezüge erklärt, was eine spezifische valenzielle Ebene der konkreten
Kommunikation voraussetzt. Wenn aber kommunikativ-pragmatische Faktoren
als zusätzliche Erklärungen für einzelne vom Sprachsystem abweichende gram-
matische Befunde auf der kommunikativen Ebene herangezogen werden, kann die
Valenz nach wie vor als eine in erster Linie semantisch-syntaktische Erscheinung
der Systemebene aufgefasst werden, die keine spezifische kommunikative Ebene
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einschließt (HELBIG 1979, 14; 1984, 10–12, vgl. auch LEWANDOWSKI 1984, 14,
NIKULA 1999, 389).

Die Vielfalt der Auffassungen kann darüber hinaus ihre Erklärung in einer di-
vergenten Grundauffassung von der Analyse und Beschreibung der Sprache über-
haupt finden, explizit im Grundansatz der Dichotomie Erkennungs- vs. Erzeu-
gungsgrammatik (s. dazu genauer u. a. BUSSMANN 2002, 200, 202). Traditionell
ist die Dependenzgrammatik eine Analysegrammatik, deren Aufmerksamkeit seit
TESNIÈRE auf die Untersuchung von bereits vorliegenden Sätzen mit einem Va-
lenzträger und seinen realisierten Valenzstellen (Erkennungsgrammatik) gerichtet
ist. Dabei bleiben die Bedingungen der Realisierung der Valenzstellen bei der
Sprachproduktion (Erzeugungsgrammatik) prinzipiell ungeklärt, was im Wider-
spruch mit dem zentralen Forschungsbereich der pragmatisch orientierten Va-
lenzanalyse steht, bei der namentlich die Bedingungen der tatsächlichen Leerstel-
lenbesetzung erforscht werden (STORRER 1996a, 226). Die Behauptung trifft auch
auf die Valenzlexika zu, die zur konkreten Belegung von valenziellen Leerstellen
konzipiert sind. Darin kann auch die seltene Benutzung der Valenzlexika im prak-
tischen Sprachunterricht ihre Erklärung finden (2.5).

Die Schwierigkeit des Verhältnisses von Valenz und Pragmatik kulminiert in
einigen Kernfragen der Valenzforschung, die durch das Konzept der pragmati-
schen Valenz neu zu bewerten sind. Aus den Ausführungen HEUERs (1977, 26)
ist schon früh die folgende Argumentation zu entnehmen: „Gerade die Kenntnis
der Ursachen einer möglichen oder nicht möglichen Eliminierung von Satzglie-
dern vermittelt einen tieferen Einblick in das Wesen der Valenzbeziehungen.“ In
diese Richtung argumentieren auch später einige Valenzforscher (ITÄLÄ 1986,
vgl. auch 7 HELBIG 1988a, 9); HELBIG (1982b, 74) z. B. konstatiert wie folgt:
„Aus der Einordnung der Valenz in die verschiedenen Ebenen ergeben sich ver-
tiefende Einblicke auch in einige zentrale Fragen der syntaktischen Valenz.“
Noch ist anzumerken, dass der Konflikt zwischen Valenz und Pragmatik auch
dadurch zugespitzt wird, dass die Kernfragen, die durch die Einbeziehung der
pragmatischen Ebene eine Neubestimmung erfordern, in der einschlägigen Va-
lenzliteratur einer in vollem Maße befriedigenden Antwort ermangeln. Im Fol-
genden werden die wichtigsten dieser Kernfragen umrissen, und zwar die Ergän-
zung / Angabe-Abgrenzung, die lexikalische Valenz und das Begriffspaar Va-
lenzpotenz und Valenzrealisierung.

Durch die Ausdehnung der Valenz auf die pragmatische Ebene sind erstens die
Klassen der verschiedenen Typen von verbdependenten Bestimmungen     (s. 2.4)
aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. In erster Linie ist dabei die theoreti-
sche Basis der Eliminierungsprobe betroffen, die auf einem kontextfreien Satz
beruht, der im Widerspruch mit dem Konzept der pragmatischen Valenz steht.
Die breitere pragmatische Perspektive zwingt darüber hinaus de facto zur Neu-
bewertung des Begriffs der Fakultativität, die in der Weglassbarkeit verankert ist
und daher direkt mit der Realisierung der Systemvalenz auf der kommunikativen
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Ebene verbunden ist. Aufgrund der Unterscheidung einer pragmatischen Valenz
ist schließlich die Freiheit der Angaben neu zu beurteilen; ihre Notwendigkeit auf
der Kommunikationsebene zwingt die Valenzforschung dazu, sich erneut mit die-
ser traditionell aus der Valenzgebundenheit ausgegliederten Klasse der verbde-
pendenten Bestimmungen auseinanderzusetzen.

Das Konzept der pragmatischen Valenz ist zweitens eng verbunden mit den
grundlegenden valenzlexikographischen Fragestellungen (s. 2.5), die durch die
gegenwärtige Lexikonzentriertheit der Valenzidee im Mittelpunkt der Valenzdis-
kussion stehen (s. 3.3). Angesichts der sich vergrößernden Zahl relevanter prag-
matischer Befunde, was die Realisierung der Valenz auf der kommunikativen E-
bene betrifft, müssen die Grenzen der in den Lexika aufgezählten Valenzinforma-
tionen, aus denen die Angaben nebst Aspekten der Realisierung der Systemvalenz
im Sprachgebrauch traditionell ausgegliedert worden sind, erneut festgelegt wer-
den.

Drittens ist die heute eingebürgerte Distinktion zwischen Valenzpotenz und
Valenzrealisierung (s. 3.3) direkt verbunden mit der Ausweitung des Valenzkon-
zepts auf die kommunikativ-pragmatische Ebene. Die Beschreibung der Realisie-
rung der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene ohne eine theoretisch fun-
dierte Stellungnahme zur pragmatischen Valenz kann als geradezu grotesk be-
zeichnet werden. Zur Unterstützung ihres theoretischen Fundaments benötigt das
Begriffspaar Valenzpotenz und Valenzrealisierung dringend eine eingehende
Auseinandersetzung mit der pragmatischen Valenz.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass in der pragmatisch orientierten Va-
lenzdiskussion keine abschließende Einigkeit im Hinblick auf das Begriffspaar
Valenz und Pragmatik erzielt worden ist. Mit dem Ziel eines tieferen Verständ-
nisses für die begriffliche Divergenz wird in den folgenden Kapiteln die pragma-
tisch orientierte valenzielle Forschungsgeschichte umrissen.

3.2 Zur Forschungsgeschichte der pragmatischen Valenz

3.2.1  Entstehung des Begriffs

Die ersten Untersuchungen zur pragmatischen Valenz liegen schon über dreißig
Jahre zurück; der spezifische Terminus ,pragmatische Valenz‘ wurde im Jahre
1978 von R ŽI KA geprägt. In diesem Kapitel werden die Genese und die Früh-
geschichte des Begriffs der pragmatischen Valenz beleuchtet. Besonderes Ge-
wicht erhält dabei, dass in der Forschungsliteratur Aspekte der Realisierung der
Valenz auf der kommunikativen Ebene schon vor der Einführung des spezifischen
Terminus ,pragmatische Valenz‘ durch R ŽI KA, Ende 1960er und in den 1970er
Jahren, berührt wurden.
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Bei der Entstehung des Begriffs der pragmatischen Valenz in den (späten)
1970er Jahren spielte die allgemein zunehmende Popularität kommunikativ-
pragmatischer linguistischer Fragestellungen eine ausschlaggebende Rolle. Die
Unterscheidung der linguistischen Teildisziplin Pragmatik ist schon auf den Phi-
losophen MORRIS52 (1938, 6) zurückzuführen, der sie als „Erforschung der Be-
ziehung von Zeichen zu den Interpretanten“ bezeichnete. Der Kerngedanke der
pragmatisch orientierten Linguistik ist das Primat der Anwendung der Sprache in
der Kommunikation. Bei der Pragmatik geht es um die Realisierung von sprachli-
chen Ausdrücken in wirklichen Kontexten bzw. Situationen sowie um die Aus-
wirkung des Sprachgebrauchs auf die Sprachstruktur (HELBIG 1982b, 68, vgl.
auch LEVINSON 1990, 6, 39, 41).53

Die Genese des Begriffs der pragmatischen Valenz ist – wissenschaftsge-
schichtlich bedingt – ein Teil der kommunikativ-pragmatischen Wende der Lingu-
istik zu Anfang der 1970er Jahre (HELBIG 1979, 12; 1982a, 9; 1990, 57, vgl. auch
G. WOTJAK 1983, 243, SOMMERFELDT 1989, 1; 1995, 151). Im Einklang mit der
allgemeinen pragmatisch orientierten linguistischen Forschung wurde der Valenz-
theorie vorgeworfen, dass sie die Sprache als System von ihrer kommunikativen
Verwendungsweise isoliere (HELBIG 1985, 153). Die Kritik wird durch die Aus-
sage BLUHMs (1978, 12) illustriert, nach der „der Zusammenhang zwischen dem
Satz und seiner Verwendung in der Kommunikation generell anders ist, als wie er
von den Valenztheoretikern zugrundgelegt ist.“

Nach der gängigen Auffassung kam die Pragmatik erstmals in Verbindung mit
dem Valenzbegriff durch R ŽI KA, der 1978 in seinem Artikel „Three Aspects of
Valence“ den Terminus ,pragmatische Valenz‘ gebrauchte und sie einerseits von
semantischer und andererseits von syntaktischer (verbaler) Valenz unterschied,
vgl. R ŽI KA (1978, 47, Hervorhebung von der Verfasserin):

There are three aspects of VALENCE – semantic valence (a), syntactic valence (b), prag-
matic valence (c) [...] It is shown that it is primarly pragmatic valence that is responsible for
the deletion of actants otherwise logically associated with the act denoted by a sentence.

Für  R ŽI KA erscheint die pragmatische Valenz als die Freiheit des Sprechers,
verbdependente Bestimmungen in der Oberflächenstruktur entweder zu verbali-
sieren oder unrealisiert zu lassen. Das Fehlen einer Ergänzung, das die syntakti-
sche Wohlgeformtheit des Satzes jedoch nicht gefährden darf, führt er auf die
Tilgung vom Nicht-Relevanten zurück. R ŽI KA illustriert sein Konzept durch
den russischen Beispielsatz my vybrali Borisa predsedatelem (vgl. sein deutsches
Äquivalent wir haben Boris zum Vorsitzenden gewählt).  Zuerst  zeigt  R ŽI KA

52   Nach  LEVINSON (1990, 1) unterscheidet MORRIS innerhalb der Semiotik die For-
schunszweige Syntaktik, Semantik und Pragmatik.

53  HERINGER (1984a, 62) plädiert sogar für eine Grammatik, die „soweit möglich versucht,
die bestehenden grammatischen Regularitäten nicht als äußerlich, sondern als funktional –
d. h. kommunikativ begründet – zu verstehen.“
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(1978, 48, 50), dass die Instrumentalphrase predsedatelem (vgl. die Präpositio-
nalphrase zum Vorsitzenden)54 fehlen kann, wenn sie durch den Situationskontext
bekannt ist:

my vybrali Borisa predsedatelem (Wir haben Boris zum Vorsitzenden gewählt.)
my vybrali Borisa (Wir haben Boris gewählt.)

we are free to choose, in the given case as well as others, whether or not, we let the prepo-
sitional phrase appear in the surface sentence. […] In the given case the pragmatic intention
is simply to avoid communicative redundancy.

Weiter führt R ŽI KA (1978, 50) als Beweise dafür, dass die syntaktische Kor-
rektheit bei der pragmatischen Modifikation an erster Stelle zu rangieren hat, die
folgenden Beispielsätze an, bei denen es sich um die Weglassbarkeit des Objekts
handelt:

my vybrali Borisa predsedatelem
*my vybrali
*my vybrali predsedatelem

there are several pragmatic arguments imaginable for the speaker to omit this noun phrase.
This, however, cannot be done because it would conflict with syntactic valence […] Omit-
ting the accusative noun phrase would result in totally ungrammatical sentences in Russian

R ŽI KA hat der pragmatischen Valenz den Namen gegeben, aber sich nicht als
erster mit der konkreten Besetzung der Leerstellen auseinandergesetzt. In zahlrei-
chen anderen frühen valenziellen Beiträgen werden Aspekte der Realisierung der
Valenz in der Kommunikation, d. h in erster Linie das Fehlen von Ergänzungen,
berührt. Im Folgenden wird eine Auswahl von Diskussionsbeiträgen zum Thema
Valenz und Pragmatik vorgestellt, die also schon vor dem Artikel R ŽI KAs
(1978) erschienen, und jeweils möglichst durch ein Zitat belegt.

Die ersten pragmatisch orientierten valenziellen Ausführungen können schon
auf TESNIÈRE, den Begründer der modernen Dependenztheorie (2.1.1), zurückge-
führt werden. Die folgende Bemerkung TESNIÈREs (1959, 238), dass gewisse Va-

54  Im deutschen Äquivalent ist die Präpositionalgruppe beim Valenzträger wählen laut VAL-
BU (2004, 824–826) obligatorisch in der Variante 5/7 n,a,zu/Präd ‚jemand [Person / Gre-
mium / Institution] sorgt durch Abgabe seiner Stimme dafür, dass jemand zu jemandem
[Person als Funktionsträger] wird bzw. als ein solcher fungiert‘ (z. B. [Anstelle von Hein-
rich Mann, der kurz zuvor im kalifornischen Exil gestorben war,] wählte man [1950] Ar-
nold Zweig zum Präsidenten der neugegründeten Akademie der Künste in Ost-Berlin.).
Im VALBU ist auch eine alternativ perspektivierte Variante 2/3 n,(a) von wählen ‚in einem
Wahlverfahren seine Stimme für jemanden abgeben.‘ eingetragen (z. B. Der Vorstand hat
[gestern] seinen Vorsitzenden gewählt), nach der die Präpositionalgruppe im deutschen
Äquivalent als Angabe zu betrachten wäre. Laut dem ENGEL/SCHUMACHER (1978, 295)
ist die Präpositionalgruppe obligatorisch: wählen 4/6: n,a,zu; laut dem HELBIG/SCHENKEL
(1972, 306) hingegen fakultativ: wählen 2/2: n,a,(in/zu).
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lenzen unbesetzt bzw. frei bleiben können, kann als die erste Verbindung der Va-
lenz mit der Pragmatik betrachtet werden.

Notons d’ailleurs qu’il n’est jamais nécessaire que les valences d´un verbe soient toutes
pourvues de leur actants et que le verbe soit, pour ainsi dire, saturé. Certaines valences peu-
vet rester inemployées ou libres.

Als die erste theoretisch fundierte Studie mit einem pragmatisch orientierten Va-
lenzansatz können die Darlegungen HERINGERs (1967, 15) über die „variierende
Wertigkeit und Ellipse“ gelten. Die Stellung HERINGERs als Begründer der prag-
matisch orientierten Valenzforschung lässt sich dadurch begründen, dass sein Ar-
tikel, obwohl dort der spezifische Terminus ,pragmatische Valenz‘ noch nicht
gebraucht wird, die wesentlichen Schlüsselbegriffe eines Beitrags zur pragmati-
schen Valenz (s. dazu ausführlicher 3.4) beinhaltet, indem er auf  1) Kommunika-
tion, 2) Modifikation der Systemvalenz, und 3) Modifikationsgründe eingeht. Auf
die Kommunikation beziehen sich im Artikel die Termini „Ausdrucksebene“ und
„parole“. Die Modifikation des Valenzmodells wird dabei als Wechsel der Zahl
der Ergänzungen gekennzeichnet. Die Bedingungen der Modifikation sieht HE-
RINGER in dem Vorhandensein von mehreren Valenzvarianten und in der Sätti-
gung der Valenzstellen mithilfe des Kontextes. Zudem fügt er hinzu, dass die
Modifikation nicht bei allen Valenzträgern vorkommen kann, was darauf hindeu-
tet, dass die Bedingungen der Modifikation auch auf die Eigensemantik des Va-
lenzträgers zurückgeführt werden können. Das Zitat HERINGERs (1967, 15) lautet
wie folgt:

Viele Verben wechseln in der Zahl ihrer Ergänzungsbestimmungen. Dieser Wechsel kann
zwei Gründe haben, 1) Es liegen verschiedene Bedeutungen des Verbs vor [...] 2) Es liegt
eine Aussparung von Ergänzungsbestimmungen auf der Ausdrucksebene vor. Wir verwen-
den dafür den Terminus „Ellipse“. In der Ellipse sind die ausgesparten Ergänzungsbestim-
mungen aus dem Kontext zu entnehmen. Sie ist nur in der parole möglich. Die Bedeutung
ist beim elliptischen Gebrauch die gleiche wie beim normalen [...] Die Ellipse von Ergän-
zungsbestimmungen ist nicht bei allen Verben möglich.

Auch schon in der ersten Auflage des Valenzwörterbuchs von HELBIG und
SCHENKEL (1969, 40–41) wurden unter der Überschrift „Rolle des Kontextes“
Fälle behandelt, bei denen „ein Mitspieler nicht ausgedrückt zu werden braucht“,
d. h. bei den lexikalisierten Ellipsen („notwendige Valenz“), sowie bei kommuni-
kativer Irrelevanz und Realisierung der Valenz mithilfe des Rede- oder Situati-
onskontextes. Die pragmatisch orientierte Valenzdiskussion wurde ein Jahr später
durch ERBEN (1970, 97) weitergeführt, der feststellt: „Die eindeutige Situation
oder vorher Gesagtes ersparen weitere Bestimmungen […]“. Er (ebd., 102) be-
handelt im Besonderen die Ersparung einer Ergänzung zur Hervorhebung der ac-
tio eines Verbs, in sprichwörtlichen Formulierungen, Vorgangssätzen und öko-
nomischen Kurzsätzen der gesprochenen Sprache. Im selben Jahr erörterte RO-
SENGREN (1970, 55) das Fehlen der Ergänzungen wie folgt: „Zuweilen ist nur ein
ganz bestimmtes Glied weglassbar, und in anderen Fällen können alle selektierten
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Glieder ausser dem Subjekt, nicht aber alle auf einmal ausgelassen werden.“ In
ihren Darlegungen wird weiter die kommunikative Notwendigkeit zur Diskussion
gestellt durch die Aussage, „dass es notwendige Glieder gibt, die nicht vom Verb
selektiert werden und vom Verb selektierte Glieder, die nicht notwendig sind“
(ebd., 54).

Im Jahre 1971 thematisierten ganze fünf Valenzautoren Phänomene an der
Schnittstelle von Valenz und Pragmatik. ABRAMOW (1971, 63) bezeichnete die
Bedingungen des Fehlens der Ergänzungen im Satz wie folgt: „Kontext, Redesi-
tuation und Zielstellung der Mitteilung können die Notwendigkeit der expliziten
Aktualisierung jeder Beziehung aufheben.“ BONDZIO (1971, 87) äußerte sich zur
„kommunikative[n] Notwendigkeit bestimmter Konstituenten in einem konkreten
Satz“ und bezeichnete das Fehlen von Ergänzungen als eine Erscheinung der
„linguistisch-kommunikative[n] Ebene“ (ebd., 97). GROSSE (1971, 123) themati-
sierte die kommunikative Notwendigkeit der Angaben wie folgt: „ ‚Sinn‘ und
‚Mitteilungswert‘ können in einer konkreten Äußerung auf freie Ergänzungsbe-
stimmungen konzentriert sein […]“; weiter skizzierte er die Möglichkeit zur Re-
konstruktion der Ergänzungen aus der Situation oder aus dem weiteren Kontext.
CHARITONOWA (1971, 129) diskutierte “die satzexterne Realisierung der verbalen
Valenz“ und war der Ansicht, dass (ebd., 123–126) die Abhängigkeit eines Ein-
zelsatzes vom Text maximal ist, wenn die Ergänzungen eines Verbs, die aufgrund
der Redundanz ausgespart bleiben, als potentielle Wortfügungen aus dem Zu-
sammenhang einiger Sätze erkannt werden können (satzverflechtende Funktion
des  Verbs).  HELBIG (1971, 40) wandte sich dem Problem der lexikalisierten El-
lipsen zu und besprach die „Fälle, bei denen ein bestimmtes Glied in der Oberflä-
chenstruktur eliminiert werden kann, das jedoch unabhängig vom Kontext eindeu-
tig mitgedacht ist; in diesen Fällen ändert sich die Bedeutung [bei der Ausspa-
rung] nicht […]“.55

Die Diskussion wurde in den 1970er Jahren fortgesetzt, als die ARBEITSGRUP-
PE MARBURG (1973, 9) ebenfalls die kontextuelle Sättigung der Valenzstellen zur
Diskussion brachte. Ihren Darlegungen ist zudem abzulesen, dass „die fakultati-
ven Valenzen [sich] in obligatorische überführen [lassen], wenn man die Satz-
grenze überschreitet.“ SOMMERFELDT (1973, 95) befasste sich „mit der tatsächli-
chen Besetzung der von den Valenzträgern ‚eröffneten‘ Leerstellen“ und war der
Ansicht, dass es innerhalb des Valenzkonzepts durch den Praxisbezug möglich
ist, „Einsichten in den Textaufbau“ zu gewinnen. TEUBERT (1973, 196) bemerkte,

55  HELBIG (1971, 40) äußert sich zum Verb geben im  Satz Er gibt. und bemerkt: „In den
elliptischen Sätzen ist der Dativ (= den Spielern) und der Akkusativ (= die Karten) ein-
deutig; das Verb bleibt deshalb – trotz der Ellipse – dreiwertig. Das unterscheidet das
Verb ,geben‘ etwa von ,legen‘ (legen3 [Er legt die Zeitung auf den Schrank] und legen2
[Sie legen die Karten]); zu legen2 gehört auch das elliptische ,Die Hühner legen‘  (Sa =
Eier).“
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dass sich die „aktualisierte Valenz“ gesetzmäßig von der Systemvalenz unter-
scheidet. GÖTZE (1974, 66–67) ordnete der syntaktischen Ebene (Obligatorik und
Fakultativität von Ergänzungen) eine kommunikativ-pragmatische Ebene (Not-
wendigkeit von Ergänzungen) bei. Er vertrat die Auffassung, dass in der Valenz-
forschung die Satzgrenze überschritten werden müsse und fasste seine Überle-
gungen wie folgt zusammen: „Die Pragmatik ist ins Blickfeld gerückt“ (ebd., 66).
Im nächsten Jahr thematisierte ENGELEN (1975, 62–63) die Dichotomie nichtweg-
lassbar vs. weglassbar und war der Ansicht, dass die Ermittlung dieser Begriffe
„nicht eine Frage des Systems, sondern des Kommunikations- und Textzusam-
menhangs“ (ebd., 62) sei. Darüber hinaus brachte er die Kennzeichnung der Va-
lenzvarianten durch Angaben zur Diskussion. Auch SCHECKER (1975, 114)
wandte sich „der Verbindung von Satz- und Textstruktur“ zu und ging dabei der
Verbindung der Verbvalenz mit dem Satzthema und dadurch mit der Thema-
Rhema-Struktur des Textes nach.

Auch die finnischen Germanisten nahmen an der frühen pragmatisch orientier-
ten Valenzdiskussion teil. NIKULA (1976, 15–16) besprach die aufgrund des Kon-
textwissens rekonstruierbaren Ergänzungen und gebrauchte dabei den Terminus
,textobligatorische Elemente‘ im Text- und Situationskontext. KORHONEN und
TARVAINEN äußerten sich 1977 zur Valenzmodifikation in der Kommunikation
ausgehend vom Konzept der Grundvalenz, die eine Verminderung und Erhöhung
der Valenz impliziert. KORHONEN (1977, 190–196, 271) stellte zudem die Dicho-
tomien „notwendig / nichtnotwendig“ und „nichtweglassbar / weglassbar“ zur
Diskussion, die nach ihm „auf einer kommunikativ-pragmatischen Ebene zu loka-
lisieren [...]“ (ebd., 271) seien. TARVAINEN (1977, 31–33) befasste sich mit den
Bedingungen der Valenzreduktion u. a. aufgrund des Kontextwissens.56

Ein Jahr vor dem Artikel von R ŽI KA erschienen noch zwei Valenzpublikati-
onen mit einem pragmatischen Ansatz. HEUER (1977, 67, 101–104) präsentierte
ein siebengradiges Modell der graduellen Eliminierung der verbdependenten E-
lemente. Er plädierte für die Wichtigkeit der Kommunikationsebene wie folgt:
„Ohne Zweifel spielen pragmatische Gegebenheiten eine wichtige Rolle bei der
Eliminierung von Satzgliedern“ (ebd., 67). Er argumentierte jedoch gegen das
Primat der Pragmatik: “Pragmatische Gegebenheiten entscheiden also nicht  über
die Eliminierbarkeit eines Satzgliedes, […] sondern ggf. über die Eliminierung
eines Satzgliedes, dessen Eliminierbarkeit bereits feststeht“ (HEUER 1977, 67).
Auch PASCH (1977, 22–25) diskutierte die „Bedingungen [...], unter denen die
einzelnen Aktanten unausgedrückt bleiben können“ (ebd., 25) und diagnostizierte

56  TARVAINEN (1977, 31–33): „Kyseinen verbin määrite [...] ymmärretään kielen ulkoisesta
kontekstista [...]. Usein se voidaan ymmärtää myös [...] tekstistä, jolloin sen selville
saamiseksi täytyy ylittää lauseen raja.“ Vgl. TARVAINEN (1981, 32): „Ein fakultativer Ak-
tant kann auch durch den satzexternen sprachlichen Kontext inferiert werden, wobei die
Satzgrenze überschritten werden muß.“
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sowohl in der Obligatorik als auch in der Fakultativität der Ergänzungen Grade
der Weglassbarkeit.

3.2.2  Untersuchungsphasen der pragmatisch orientierten Valenzfor-
schung

Die pragmatisch orientierte Erforschung der Valenz wird in diesem Kapitel da-
durch dargestellt, dass für sie vier Phasen eingerichtet werden, die in Hauptzügen
umrissen und durch tabellarische Übersichten illustriert werden. Anschließend
werden sie mit den Untersuchungsphasen der Valenztheorie verglichen, die in
2.1.2 festgelegt wurden. Am Ende des Kapitels wird Unterschieden in der prag-
matisch orientierten Forschungsaktivität im Laufe der valenziellen Forschungsge-
schichte nachgegangen.

Die erste Phase (1967–1981) der Forschung zur pragmatischen Valenz umfasst
die Frühgeschichte der pragmatisch orientierten Valenzdiskussion, die schon oben
im Zusammenhang mit den Ausführungen zu den Anfängen der Forschungsge-
schichte in Augenschein genommen wurde (3.2.1). Die erste Phase wurde mit
dem Artikel  HERINGERs im Jahre 1967 eingeleitet, in dem sich die Realisierung
der Valenz auf der kommunikativen Ebene erstmals einer theoretisch fundierten
Auseinandersetzung erfreute. Während der ersten Phase wurde die explizite Be-
zeichnung ,pragmatische Valenz‘ – abgesehen von dem Artikel R ŽI KAs im Jah-
re 1978 – noch nicht gebraucht. In den Mittelpunkt der Darstellungen rückte die
Valenzreduktion, in erster Linie die Rolle des sprach-lichen und nicht-
sprachlichen Kontextes bei der Sättigung der Valenzstellen. Zudem wurden dia-
logspezifische Aspekte der Leerstellenbesetzung berührt und der kommunikativen
Notwendigkeit der verschiedenen Typen von verbdependenten Bestimmungen
Rechnung getragen. In der Tabelle (Tab. 3) werden die pragmatisch orientierten
Beiträge der ersten Forschungsphase, in der die durchschnittliche Anzahl der Bei-
träge in der theoretischen Quellenbasis 2,5 pro Jahr ausmacht, zusammengefasst:
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Tab. 3: Pragmatisch orientierte Valenzbeiträge in der ersten Phase (1967–1981)

Jahr Beiträge =37 Autor
1967 1 HERINGER
1968 0
1969 1 HELBIG/SCHENKEL
1970 2 ERBEN, ROSENGREN
1971 6 ABRAMOW, BONDZIO, GROSSE, CHARITONOWA,

HELBIG, MICHAJLOV
1972 0
1973 3 ARBEITSGRUPPE MARBURG, SOMMERFELDT,

TEUBERT
1974 2 GÖTZE, SCHIMANSKI
1975 4 ENGELEN,GRIMM, SCHECKER, SCHIMANSKI
1976 5 ENGEL/SCHUMACHER, GRIMM (3), NIKULA
1977 4 HEUER, KORHONEN, PASCH, TARVAINEN
1978 4 BLUHM, NIKULA, R ŽI KA, VATER
1979 2 GÖTZE, PIITULAINEN
1980 1 WELKE/MEINHARD
1981 2 SEPPÄNEN, TARVAINEN

Als Anfangspunkt der zweiten Phase (1982–1987) kann die Etablierung des spe-
zifischen Terminus ,pragmatische Valenz‘ innerhalb der germanistischen Valenz-
forschung in HELBIGs Monographie „Valenz – Satzglieder – semantische Kasus –
Satzmodelle“ (1982a) angesehen werden. In seinem Beitrag zitierte HELBIG
(1982a, 21–22) den Artikel „Three Aspects of Valence“ von R ŽI KA (1978, s.
3.2.1), den er als einen überzeugenden Versuch zur Einordnung der Valenz in die
grammatischen Beschreibungsebenen charakterisierte. Er unterschied zwei As-
pekte für die Beziehung von Valenz und Kommunikation: Erstens sei die Valenz
keine ausschließlich oder primär kommunikative Eigenschaft und zweitens könne
sie in bestimmten Texttypen oder Textsorten pragmatisch begründbaren Modifi-
kationen unterliegen. Dabei äußerte er sich zur pragmatischen Valenz wie folgt
(HELBIG 1982a, 22, Hervorhebung von der Verfasserin):

[Die Valenz] hat […] einen kommunikativen Aspekt – neben dem syntaktischen und dem
semantischen Aspekt –, der in der Tat als pragmatische Valenz bezeichnet werden kann [...].

Die zweite Phase, insbesondere die Mitte der 1980er Jahre, kann als eine recht
intensive Periode in der pragmatisch orientierten Forschung zur Valenz gelten;
die Anzahl der Beiträge pro Jahr beläuft sich im Durchschnitt auf 3,5. Dabei wur-
de in erster Linie der Einfluss von textbildenden Regularitäten auf die Realisie-
rung der Valenz auf der Kommunikationsebene thematisiert, zudem wurde der
Status der Klassen der verbdependenten Bestimmungen im Lichte der Befunde
auf der kommunikativen Ebene reflektiert. Die folgenden Valenztheoretiker nah-
men an der Diskussion teil:
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Tab. 4: Pragmatisch orientierte Valenzbeiträge in der zweiten Phase (1982–1987)

Jahr Beiträge =22 Autor
1982 3 HELBIG (2), NIKULA
1983 2 SOMMERFELDT, WEISSGERBER
1984 3 HERINGER, NYHOLM, SÆBØ
1985 7 HELBIG, JUHÁSZ, MOILANEN, NIKULA,

SADZI SKI/WEIGT, SCHWITALLA, G. WOTJAK
1986 4 ITÄLÄ, KORHONEN, NIKULA (2)
1987 3 BASKEVI , FRIES, SOJKO

Die pragmatische Valenz wurde während der dritten Phase (1988–1999) sehr in-
tensiv und „recht kontrovers“ (JÜRGENS 1993, 337) diskutiert. Für die Intensität
kann die hohe durchschnittliche jährliche Anzahl der Beiträge, die sich auf 5,7
(insgesamt 70 Arbeiten) beläuft, als Beweis dienen. Als Startschuss der dritten
Phase kann das innovative Werk WELKEs „Einführung in die Valenz- und Kasus-
theorie“ (1988b) betrachtet werden. Insbesondere die Idee WELKEs, Angaben ins
Valenzkonzept einzuschließen (s. 2.4.1), öffnete neue Wege für die pragmatisch
orientierte Valenzforschung.

Im Zentrum des Interesses während der dritten Phase stand die Zugehörigkeit
der Valenzphänomene auf der kommunikativen Ebene zum Valenzkonzept. Als
zentrale Untersuchungsthemen ragten der Einfluss der kohärenzbildenden Mittel
im Text auf die Realisierung der Valenz, die Konzeption der elliptischen Kon-
struktionen, die Perspektivierung von Satzelementen und das Verhältnis der Er-
gänzung / Angabe-Abgrenzung sowie der semantischen Aspekte der Valenzidee
und der pragmatischen Valenz heraus. Einen neuen Schwerpunkt in der For-
schung bildeten die praktischen Analysen auf dem Gebiet der textsortenspezifi-
schen Valenzrealisierung.

Die Diskussion kulminierte in den kontroversen Ansichten von zwei führenden
Valenztheoretikern – WELKE und  HELBIG – über die Existenz einer pragmati-
schen Valenz im Sinne einer autonomen pragmatischen Valenzebene: WELKE
(1988b, 85) sprach sich für den Terminus aus, HELBIG (1990, 63) warf WELKE
die Verabsolutierung des Begriffs vor (vgl. dazu auch NIKULA 2003, 499). Zu den
Autoren, die an der Diskussion teilnahmen, gehören die Folgenden:
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Tab. 5: Pragmatisch orientierte Valenzbeiträge in der dritten Phase (1988–1999)

Jahr Beiträge =70 Autor
1988 8 ABRAMOW, DANEŠ, HELBIG, KACNEL´SON,

SCHWITALLA, WELKE (2), G. WOTJAK
1989 7 HELBIG, HYVÄRINEN, SADZI SKI, SCHÖFER,

SOMMERFELDT, WEGENER, WELKE
1990 10 DENTLER, FRANKE (2), GANSEL, HELBIG, ICKLER,

LOGA EWA, MÜLLER, SOMMERFELDT, WELKE
1991 8 ÁGEL, BASKEVI /LEVICKIJ, HYVÄRINEN, JÜRGENS,

SOMMERFELDT (2), G. WOTJAK (2)
1992 8 ÁGEL, GREISER, HELBIG, JACOBS, STEINITZ,

STORRER, ZIFONUN, ZÖFGEN
1993 4 ÁGEL, GANSEL, PANKRATOVA, SOMMERFELDT
1994 4 JACOBS (2), MODE, SIMMLER
1995 12 ÁGEL, ASKEDAL, EICHINGER (2), JÜRGENS, KOLLER,

NIKULA, ŠIME KOVÁ, SIMMLER, SOMMERFELDT,
G. WOTJAK/B. WOTJAK, ZIFONUN

1996 4 GANSEL, PITTNER, STORRER (2)
1997 2 FILICEWA, RAPP
1998 1 BIRKMANN
1999 2 NIKULA, SOMMERFELDT

Als Ausgangspunkt der gegenwärtigen vierten Phase (2000 – verfolgt bis 2004)
kann das Werk „Valenztheorie“ ÁGELs (2000) betrachtet werden, in dem auch
die pragmatisch orientierte Valenztheorie durch die erstmalige präzise Definition
des Begriffspaares Valenzpotenz und Valenzrealisierung sowie die theoretisch
fundierte Auseinandersetzung mit vielen zentralen valenzgrammatischen Grund-
thesen einen innovativen Neuanfang bekam. Das gegenwärtige Hauptaugenmerk
am Schnittpunkt von Valenz und Pragmatik gilt den lexikographischen Fragestel-
lungen, die in der Valenzdiskussion durch das gegenwärtig i. Allg. akzeptierte
Konzept der Valenz als eine lexikalische Eigenschaft im Mittelpunkt des Interes-
ses stehen (zur pragmatischen Valenz im Lichte des heutigen Valenzbegriffs s.
ausführlicher 3.3). Einen zweiten Schwerpunkt der vierten Analysephase bildet
die Analyse der textsortenspezifischen Valenzrealisierung. Die aktuellen Beiträge
– pro Jahr gibt es durchschnittlich 4,0 Arbeiten – stammen von den folgenden
Autoren:
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Tab. 6: Pragmatisch orientierte Valenzbeiträge in der vierten Phase (2000–2004)

Jahr Beiträge =20 Autor
2000 2 ÁGEL, G. WOTJAK
2001 5 BONDZIO, EICHINGER, HINKEL, WELKE, G. WOTJAK
2002 1 WELKE
2003 9 ÁGEL, FISCHER, FISCHER et al., HERBST, JACOBS,

NIKULA, VATER, WILLEMS/COENE, WOLF
2004 3 COENE, EROMS, HENNIG

Für die Phasen in der Erforschung der pragmatischen Valenz einerseits und der
Valenzforschung i. Allg. andererseits – Etablierung, Präzisierung, Demontage,
Differenzierung und Generalisierung (in Anlehnung an ÁGEL,  s.  dazu  2.1.2)  –
kann zumindest die Parallele gezogen werden, dass während der Präzisierung und
Demontage der Valenzidee auch die Phänomene an der Schnittstelle von Valenz
und Pragmatik recht kontrovers diskutiert wurden. Darüber hinaus hat die jetzige
Phase der Generalisierung den Themenkomplex der Realisierung der Valenz auf
der kommunikativen Ebene wieder aktualisiert, weil viele valenzielle Grundthe-
sen, die jetzt im Mittelpunkt des Interesses stehen, mit der pragmatischen Valenz
zusammenhängen (s. dazu 3.3). In der Tabelle (Tab. 7) werden die Untersu-
chungsphasen der pragmatischen Valenz mit den Entwicklungsstadien der Valenz
(Etablierung 1960–1974, Präzisierung 1975–1985, Demontage 1986–1990, Diffe-
renzierung 1991–1999 und Generalisierung 2000–) in Beziehung gesetzt:

Tab. 7: Untersuchungsphasen der Valenz und der pragmatischen Valenz

Valenz Pragmatische Valenz
Etablierung 1960–1974 1. Phase 1967–1981
Präzisierung 1975–1985 2. Phase 1982–1987
Demontage 1986–1990
Differenzierung 1991–1999

3. Phase 1988–1999

Generalisierung 2000– 4. Phase 2000–2004

Die Frage nach der Gewichtung der pragmatisch orientierten Fragestellungen in-
nerhalb der Valenztheorie im Laufe der Forschungsgeschichte wird abschließend
mithilfe des grammatischen Informationssystems GRAMMIS des Instituts für Deut-
sche Sprache in Mannhein untersucht. Dabei wird der Anteil der Valenzpublika-
tionen, die auch in der theoretischen Quellenbasis der vorliegenden Arbeit (3.1)
eingetragen sind und daher als pragmatisch orientiert betrachtet werden können,
von den gesamten Einträgen unter den Schlagwörtern Valenz und Dependenz-
grammatik (Stand Oktober 2006) im GRAMMIS ausgerechnet. Der Vergleich kann
jedoch nur als richtungweisend gelten, weil im Informationssystem GRAMMIS
nicht alle Valenzpublikationen eingetragen sind und die herangezogenen Schlag-
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wörter nicht unbedingt auf die gesamten einschlägigen Valenzpublikationen ver-
weisen. Das bekräftigt auch die niedrige Gesamtanzahl der Einträge in GRAMMIS
im Vergleich zur Valenzbibliographie SCHUMACHERs (in GRAMMIS 520 im Ver-
gleich zu 2377 bei SCHUMACHER schon im Jahre 1988).

In der Tabelle unten (Tab. 8) werden die gesamten Valenzarbeiten und die
pragmatisch orientierten Valenzbeiträge in GRAMMIS bezüglich der Phasen der
Erforschung der pragmatischen Valenz dargestellt. Von den insgesamt 149 prag-
matisch orientierten Valenzbeiträgen in der theoretischen Quellenbasis sind
43,6% (65) in GRAMMIS aufgelistet.

Tab. 8: Valenzarbeiten und pragmatisch orientierte Valenzarbeiten in GRAMMIS

Phase Valenz-
beiträge

Pragmatisch
orientierte

Valenzbeiträge

Anteil der pragmatisch
orientierten
Beiträge (%)

1. Phase 1967–1981 137 15 10,9
2. Phase 1982–1987 81 12 14,8
3. Phase 1988–1999 206 33 16,0
4. Phase 2000–2004 96 5 5,2

520 65 12,5

Der Anteil der pragmatisch orientierten Valenzpublikationen variiert bezüglich
der Untersuchungsphasen wie folgt, 1. Phase 10,9%, 2. Phase 14,8%, 3. Phase
16,0% und 4. Phase 5,2%. Die Beliebtheit der Untersuchungsthemen auf dem
Gebiet Valenz und Pragmatik ist im Lichte dieser Zahlen relativ konstant geblie-
ben, die dritte Phase kann jedoch als eine Phase der besonders intensiven prag-
matisch orientierten Forschungsaktivität betrachtet werden. Der niedrigere pro-
zentuale Anteil der vierten Phase findet seine Erklärung darin, dass die neueren
Beiträge in der theoretischen Quellenbasis der vorliegenden Arbeit noch nicht in
GRAMMIS eingetragen sind.

Die vierzigjährige rege Forschungsgeschichte des umstrittenen Begriffs der
pragmatischen Valenz wurde in diesem Kapitel anhand von vier Phasen der Er-
forschung dargestellt. Im folgenden Kapitel wird die Argumentation für oder ge-
gen den Begriff im Laufe der Forschungsgeschichte in Augenschein genommen.

3.2.3  Befürworter und Gegner der pragmatischen Valenz

Die pragmatische Valenz teilt die Meinungen der Valenzforscher. Im Großen und
Ganzen ist die valenzielle Forschungsgeschichte durch einen Zwiespalt – für oder
gegen die Etablierung einer pragmatischen Valenzebene – geprägt. Die Mei-
nungsdivergenz wird in diesem Kapitel im Lichte von zwei zentralen Problembe-
reichen reflektiert. Den ersten Bereich stellt die Einbeziehung der Kommunikati-
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onsebene in die Valenzanalyse dar, und den zweiten Bereich bildet – als logische
Folge daraus – die Zugehörigkeit der Aspekte der Valenzrealisierung in der kon-
kreten Kommunikation zum Valenzkonzept. Aufgrund der Einstellung zu diesen
Problemkomplexen werden für die Valenzianer Subgruppen gebildet. Dabei ste-
hen an zentraler Stelle die jeweils angeführten Standpunkte, die möglichst in Zi-
tatform wiedergegeben werden. Die Argumentation, die ausschließlich die termi-
nologische Belegung betrifft, bleibt an dieser Stelle unberücksichtigt (s. dazu
3.1).

In der Valenzdiskussion können betreffs des Begriffspaares Valenz und Prag-
matik zwei generelle Einstellungen – bejahend oder ablehnend – unterschieden
werden (vgl. schon 3.2.3). Als Grundlage für weitere Erörterungen sei das fol-
gende Zitat HELBIGs (1988a, 155) angeführt, in dem er die Polarisierung der Dis-
kussion um die pragmatische Valenz charakterisiert:

[In der Valenzliteratur] wurden zwei unterschiedliche Tendenzen deutlich: [...] einerseits ei-
ne Öffnung [der] „Valenz“ nach der [...] pragmatischen Seite, […] andererseits aber auch
die [...] Warnung vor einer Ausuferung der Valenz in Felder, für die der Linguist nicht allein
oder primär zuständig ist, [...] sogar verbunden mit der Tendenz zu einem Rückzug auf die
Syntax.

Beim ersten der oben genannten Problemkreise, der Frage nach der Berücksichti-
gung der Phänomene auf der kommunikativen Ebene in der Valenzanalyse,
herrscht in der einschlägigen valenzorientierten Linguistik eine weitgehend beja-
hende Einstimmigkeit; die Aspekte der Realisierung der Systemvalenz auf der
kommunikativen Ebene werden auch in die meisten neuen Beschreibungsmodel-
len mit einbezogen, in denen das Konzept der Valenz benutzt wird (zu den neue-
ren Valenzmodellen s. G. WOTJAK/B. WOTJAK 1995, 235, 238, 251–252).

Beim zweiten Problemkreis, d. i. bei der Ausdehnung des Geltungsbereichs der
Valenzidee auf die Kommunikationsebene, differieren die Ansätze der Valenzia-
ner schon stark; aufgrund der entweder positiven oder negativen Grundeinstellung
lassen sich jedoch zwei Hauptgruppen unterscheiden. Im Folgenden wird zuerst
die Argumentation derjenigen Valenzianer vorgestellt, die sich für die pragmati-
sche Valenz aussprechen, dann werden die Argumente der Valenzforscher darge-
stellt, die eine spezifische pragmatische Valenz verneinen und sie aus dem Va-
lenzkonzept ausgliedern wollen.

Der ersten Hauptgruppe 1) können diejenigen Valenzianer zugeordnet werden,
die der Unterscheidung einer pragmatischen Valenzebene positiv gegenüberste-
hen (z. B. ITÄLÄ 1986, 8, 27–28, LOGA EWA 1990, 65, 69–70). Im Einklang mit
den Hauptprinzipien der pragmatisch orientierten Sprachforschung führen viele
Valenzautoren das Primat der Kommunikation als Hauptargument für die pragma-
tische Valenz an (HERINGER 1984a, 39, vgl. auch BASKEVI 1987, 153). Hier
kann die Formulierung STORRERs (1996a, 225) als repräsentativ gelten: „[D]ie
Entscheidung, welche und wieviele Valenzstellen in einer Äußerung zu realisieren
sind, [wird] in erster Linie durch kommunikativ-pragmatische Faktoren gesteuert
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[...]; syntaktische und semantische Faktoren kommen erst in zweiter Linie zum
Tragen.“ Ähnlicher Meinung ist auch JUHÁSZ (1985, 150): „Schließlich und
hauptsächlich: Prinzipiell läßt sich über Akzeptabilität / Wohlgeformtheit und In-
formationsgehalt nur auf der Textebene Verbindliches aussagen.“

Der bekannteste Befürworter der pragmatischen Valenz ist WELKE (1989, 5),
der sie wie folgt definiert: „Pragmatische Valenz ist zum einen eine Rangfolge
der Ergänzungen, insbesondere die Auszeichnung einer Ergänzung als Grundgrö-
ße, Topic (Subjekt). Pragmatische Valenz ist zum anderen die unterschiedliche
Stärke, mit der ein Verb seine Komplemente präsupponiert.“ Diese Betrach-
tungsweise gibt ÁGEL (2000, 259) neulich den Anlass zur Bemerkung, dass die
pragmatische Valenz bei WELKE die „inhärente (lexematische) Perspektivierungs-
leistung“ von Valenzträgern bedeute, wozu er bemerkt: „Und dagegen, dass die
Bedeutungen von VT [Valenzträgern] inhärent perspektivisch sind, ist natürlich
nichts einzuwenden.“ Nach ihm (ebd., 259) handelt es sich bei WELKE daher bei
der pragmatischen Valenz um „einen terminologischen Fauxpas‘ “. Wie unten
(3.4.2) zu zeigen sein wird, bezieht WELKE jedoch auch andere Aspekte in seinen
Begriff der pragmatischen Valenz ein, so dass ÁGELs  Kritik  nicht  auf  WELKEs
gesamte Theorie verallgemeinert werden kann.

Eine Subgruppe von Forschern formuliert ihre positive Einstellung zur pragma-
tischen Valenz vorsichtiger und ordnet der pragmatischen Valenzebene kein un-
bedingtes Primat zu. Sie sprechen sich für die Einbeziehung gewisser Aspekte der
Realisierung der Valenz auf der kommunikativen Ebene als zusätzliche Argumen-
te aus, die nach ihnen nur durch die Berücksichtigung des weiteren Kontextes
erklärbar sind. Schon BONDZIO (1971, 97) schreibt: „Offensichtlich handelt es
sich [bei der Aussparung von Mitspielern] um eine Erscheinung, die mit der Kon-
stituierung des jeweiligen konkreten Satzes zusammenhängt und auf die linguis-
tisch-kommunikative Ebene gehört.“ SOJKO (1987, 28) vertritt später eine ähnli-
che Auffassung: „Die Hinwendung zum Text erscheint uns vollkommen berech-
tigt, weil dadurch neue Ansatzpunkte gefunden werden können, die auf der Satz-
ebene nicht in vollem Maße beschreibbar sind.“ PANKRATOVA hebt zudem (1993,
113) hervor, „daß im sprachlichen Kontext die Notwendigkeit ebenso wie die
Möglichkeit der Leerstellenbesetzung verankert ist.“ So auch   G. WOTJAK
(1991b, 109), dem zufolge „syntaktische Phänomene nicht losgelöst von […]
kommunikativ-situativen, pragmatischen Faktoren beschrieben werden können.“

In die zweite Hauptgruppe 2) lassen sich die Valenzforscher einordnen, die ei-
ne spezifische pragmatische Dimension aus dem Valenzkonzept ausgliedern wol-
len. Diese Gruppe wird durch zwei repräsentative Stellungnahmen illustriert.
ÁGEL (2000, 237, 259) formuliert seine negative Einstellung wie folgt: „Da es
unter den etablierten Valenzrelationen keine genuin pragmatische gibt, [...] ist es
angebracht, sich den Stimmen in der Fachliteratur anzuschließen, die den Begriff
der pragmatischen Valenz(potenz) ablehnen [...]“. NIKULA (1985, 159) schreibt
seinerseits früher: „Pragmatische Valenz gibt es nicht, aber die Beziehungen zwi-
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schen Valenz und Pragmatik sind [...] sowohl aus theoretischen als auch rein
praktisch-didaktischen [Gründen] interessant und wichtig.“57

Es gibt keinen klaren Konsens in der Argumentation gegen die pragmatische
Valenz. Viele Valenzautoren opponieren gegen den Begriff, weil die Aspekte, die
mit der pragmatischen Valenz gebunden sind, noch nicht genügend präzisiert
worden sind. HELBIG (1985, 155) z. B. plädiert schon früh dafür, dass die prag-
matischen Aspekte der Valenz erkannt und ausdifferenziert werden sollen, bevor
über ihre Zugehörigkeit zum Valenzkonzept entschieden wird. Gegen die prag-
matische Valenz ist zudem damit argumentiert worden, dass die Bedingungen der
konkreten Leerstellenbesetzung in den universalen kommunikativen Bedingungen
verankert sind, die nicht nur die Valenzeigenschaften betreffen und daher nicht
unter der pragmatischen Valenz subsumiert werden können (SCHWITALLA 1988,
78–80). Als Argument gegen die pragmatische Valenzebene dient darüber hinaus
in der Valenzdiskussion die Unnötigkeit des ganzen Ebenenbegriffs (SIMMLER
1994, 4–5).

Die Abneigung wird jedoch in erster Linie dadurch begründet, dass durch die
Unterscheidung einer spezifischen pragmatischen Valenz das schon genügend
belastete Valenzkonzept durch neue problematische Aspekte erweitert wird.    G.
WOTJAK (1988, 151) z. B. argumentiert, dass den mit der Bezeichnung
,pragmatische Valenz‘ erfassten Erscheinungen „auch ohne Rekurs auf den über-
strapazierten Terminus ,Valenz‘ allein […] durch die Berücksichtigung der kom-
munikativ-situativen Umfeldbedingungen der Aktantifizierung / Vertextung“ in
hinreichendem Maße Rechnung getragen wird. ZÖFGEN (1992, 144) fragt, ob es
sinnvoll ist, „das relativ handliche und verständliche Prinzip der Valenz“ auf
pragmatische Sachverhalte auszudehnen, und beantwortet die Frage wie folgt:
„Dagegen spricht, daß der ohnehin schon arg strapazierte Valenzgedanke mit die-
sen neuen, nicht einmal im Ansatz bewältigten Aufgaben bei weitem überfordert
zu sein scheint.“

Als Fazit lässt sich festhalten, dass diejenigen Valenzianer nach Anzahl deut-
lich überwiegen, die argumentieren, dass die Befunde der kommunikativen   Ebe-
ne aus der Valenzanalyse nicht mehr ausgegliedert werden können. Zudem wird
diese Schlussfolgerung durch die hohe Anzahl der Publikationen gestützt, in de-
nen Valenzphänomene in der Kommunikation abgehandelt werden (s. dazu
3.2.2). Auch die Frage nach der Zugehörigkeit der Aspekte der konkreten Va-
lenzrealisierung auf der Kommunikationsebene zum Valenzkonzept wird in den
meisten pragmatisch orientierten Valenzbeiträgen bejaht.

57  NIKULA (1986b, 54) ist der Ansicht, dass der Umfang des Valenzbegriffs durch die Ein-
führung der prgmatischen Valenz sehr weit ausgedehnt wird: „Det är emellertid knappast
lämpligt att tala om ,pragmatisk valens‘, eftersom vi då utvidgar valensbegreppet väl my-
cket [...]“.
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Die Konzeption der sog. pragmatischen Valenzebene teilt, wie oben angeführt,
seit den Anfängen der Forschungsgeschichte die Meinungen der Valenzianer. Im
folgenden Kapitel wird der Begriff der pragmatischen Valenz im Hinblick auf die
gegenwärtige Valenzdiskussion recherchiert.

3.3 Pragmatische Valenzebene im Lichte des heutigen Valenzbegriffs

Die Valenzidee wird heute intensiv diskutiert. Dieses Kapitel hat die Funktion,
drei valenzielle Diskussionsbeiträge zu Schwerpunkten in der heutigen und zu-
künftigen Valenzlehre – sie stammen von den Valenzautoren G. WOTJAK,  FI-
SCHER et al. und ÁGEL – vorzustellen sowie sie in Bezug auf die pragmatische
Valenz zu reflektieren. Anschließend werden die Teilaspekte der lexikalischen
Valenz und der Distinktion von Valenzpotenz und Valenzrealisierung erörtert, die
in jedem der genannten drei Beiträge thematisiert werden und daher mit gutem
Grunde als zentrale Themen im heutigen Valenzdiskurs gelten können.

Nach G. WOTJAK (2000, 1) können in der heutigen Forschung zur Valenz die
folgenden drei wichtigen Themen unterschieden werden:

1) syntagmatisches Verknüpfungspotenzial lexikalischer Einheiten

2) Interrelation von Syntax und Semantik

3) Interrelation von System und Pragmatik

G. WOTJAK (ebd., 1; 27–30, 57–58) plädiert in seinem Beitrag im Besonderen für
eine verstärkte Beachtung des valenziellen Potenzials, Einheiten im Satz mitein-
ander zu kombinieren; weiterhin haben nach ihm bestimmte semantische Aspekte
der Valenz, die Adjektiv- und Substantivvalenz sowie die Charakteristika der Va-
lenz in den Texten nicht genügend Beachtung gefunden. Ein wachsendes Interes-
se komme laut ihm bestimmten semantischen Aspekten der Valenz sowie kom-
munikativ-situativen Aspekten in textueller Dimension zu.

Im Vorwort des Sammelbandes „Valency in Practice“ listen die Autoren FI-
SCHER et al. (2003, 10) die folgenden elf zentralen Gebiete der gegenwärtigen
Valenzforschung auf:
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  1) dynamische Valenz

  2) lexikalische Valenz vs. Valenzänderung

  3) Valenzpotential und Valenzrealisation

  4) Makrovalenz vs. Mikrovalenz

  5) Valenzvariation

  6) pragmatische und textspezifische Valenz

  7) nominale Valenz

  8) Fakultativität und Ergänzung / Angabe-Abgrenzung

  9) Verfeinerung des Konzepts der semantischen Relationen

10) Valenz und fundamentale Fragen bezüglich der Sprache und Sprachproduktion

11) Identifikation der Tradition eines valenztypischen grammatischen Denkens.58

FISCHER et al. bezeichnen insbesondere die Themenbereiche 1) – 4), die sich mit
der Unterscheidung einer einerseits statischen, potenziellen Valenz der lexikali-
schen Ebene einerseits und deren dynamischer Realisierung auf der kommunika-
tiven Ebene andererseits befassen, als viel versprechende Entwicklungsgebiete
der Valenztheorie. Die Forschung auf den obigen Gebieten trägt nach FI-
SCHER et al. sowohl zur größeren Komplexität des Valenzkonzepts als auch zur
Explizierung der methodologischen Basis der praktischen Valenzanalysen bei.59

ÁGEL (2004, 11, 14–28) skizziert eine Arbeitsgrundlage für die zukünftige Er-
forschung der Valenz. Er stellt sie in Form von elf Prinzipien vor, die er als „ei-
nen möglichst konsensfähigen methodologischen Rahmen für künftige Valenzthe-
orien“ charakterisiert. Im Folgenden werden die ÁGELschen Grundsätze aufgelis-
tet, wobei sie zu sieben Themenkreisen I – VII zusammengefasst werden.

58  FISCHER et al. (2003, 10): „Today there are a number of promising developments that are
discussed under the keywords of ,dynamic valency‘ […] ,lexical valency vs. valency of
grammatical forms‘ […], valency potential and realisation‘[…] ,macro- vs. micro-valency‘
[…] There are discussions about the unity of different readings of a lexeme […] Prag-
matic and text-specific valency […] are increasingly used constructively […] and ther ap-
plication also extends to contrastive valency studies […] The description of nominal
valency […] has made progress […] There are ongoing discussions about the optionality
of complements and the complement-adjunct divide […] The concept of semantic rela-
tions has been refined […] Valency is also used as an approach to answering fundamental
questions about the nature of language and language processing […]. And finally, a tradi-
tion of valency-type grammatical thinking has been identified […] “

59  FISCHER et al. (2003, 11): „These developments have led to more complex concept for-
mation and greater methodological awareness in the application of valency […]“.
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  1) Valenztheorie vs. Valenzpraxis I)

  3) Valenzbegriff vs. Valenzrelation vs. Valenztest II)

  8) getestete Tests II)

  2) Valenzpotenz vs. Valenzrealisierung III)

11) Wort- und Ausdrucksvalenz III)

  7) unmarkiert vs. markiert IV)

  4) Valenzviabilität V)
(Berücksichtigung der Sprachgeschichte bei der Sprachbeschreibung)

  5) Universalität vs. Historizität von Valenzrelationen V)

  6) valenztypologische Adäquatheit V)

  9) Produktivität VI)

10) Integration von Valenzrealisierung und Wortstellung VII)

I) Den ersten Themenkreis bildet das Prinzip 1) „Valenztheorie vs. Valenzpra-
xis“, in dem darauf hingewiesen wird, dass in der praktischen Valenzarbeit – im
Unterschied zur theoretischen Grundlagenforschung – die Idee der Valenz als
Sammelbegriff für verschiedene Valenzrelationen und die Aufhebung der Dicho-
tomie von obligatorischen und fakultativen Ergänzungen in der praktischen Va-
lenzarbeit im Unterschied zur theoretischen Grundlagenforschung noch nicht ge-
nügend zum Tragen kommen. II) Die Prinzipien 3) „Valenzbegriff vs. Valenzrela-
tion vs. Valenztest“ und 8) „getestete Tests“ sind miteinander alliiert. Als ihre
Grundidee kann herausgefiltert werden, dass durch die Tests, die zur Identifikati-
on des Status von verbdependenten Bestimmungen herangezogen werden, nur die
einzelnen Valenzrelationen des Relationsbündels, nicht der eigentlich zu testende
Status begründet werden kann und dass der grammatische Status der getesteten
Konstruktion beim Testverfahren geändert werden kann. III) Im dritten Themen-
komplex werden die Prinzipien 2) „Valenzpotenz vs. Valenzrealisierung“ und 11)
„Wort- und Ausdrucksvalenz“ vereinigt, es wird eine explizite Distinktion der
Valenzpotenz und Valenzrealisierung, die im Konzept der Wort- und Ausdrucks-
valenz ihren Niederschlag finden, postuliert. IV) Beim Grundsatz 7) „unmarkiert
vs. markiert“ wird die Trennung der strukturell normalen Realisierung der Va-
lenzeigenschaften von der emphatischen und elliptischen Realisierung betont. V)
Die Prinzipien 4) „Valenzviabilität“ und 5) „Universalität vs. Historizität von Va-
lenzrelationen“ und 6) „valenztypologische Adäquatheit“ können zum fünften
Themenkreis zusammengefasst werden. Sie werden zur Berücksichtigung der
Sprachgeschichte bei der Sprachbeschreibung auf der Ebene der Empirie, Metho-
de und Theorie, der historischen Prädiktabilität von Valenzeigenschaften und der
typologischen Unterschiede bei der Valenzbeschreibung herangezogen. VI) Der
Grundsatz 9) „Produktivität“ befürwortet eine Klassifizierung von Ergänzungen,
die die Produktivitätsunterschiede reflektiert. VII) Im Prinzip 10) „Integration von



78

Valenzrealisierung und Wortstellung“, das den siebten Themenkreis bildet, wird
schließlich die Einbeziehung der Fragen der Wortstellung zur Beschreibung der
Valenz hervorgehoben.

Das Schwergewicht in der heutigen Valenzdiskussion scheint sich aufgrund der
obigen Diskussionsbeiträge auf Untersuchungsthemen zu verlagern, die als prag-
matisch orientiert gelten können. Als die essenziellsten Aspekte innerhalb der
heutigen Valenzidee können a) die Bezeichnung der Valenz als eine lexikalische
Eigenschaft, b) die Unterscheidung zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisie-
rung und c) gewisse pragmatische Aspekte der Valenzrealisierung auf der kom-
munikativen Ebene und bei der Unterscheidung von Valenzvarianten erkannt
werden. Die weiteren drei zentralen Themenbereiche in den oben besprochenen
Arbeiten sind d) Aspekte der semantischen Valenz, e) nichtverbale Valenz und f)
die Ergänzung / Angabe-Abgrenzung. Im Folgenden werden die zentralen The-
men a) und b) diskutiert, die am Schnittpunkt der Valenz und Pragmatik stehen.
Die explizit unter der pragmatischen Valenz zu subsumierenden Themenkreise
Realisierung der Systemvalenz im geschriebenen Text und Valenzvarianten, die
das Thema c) bilden, werden unten einer ausführlichen Betrachtung unterzogen
(3.4.1 und 3.4.4.1.8) und finden daher im Folgenden noch keine Beachtung. Die
nicht-pragmatisch orientierten Problemkomplexe   d) – f) wurden schon oben er-
läutert; Thema d) unter 2.3, e) unter 2.2 und f) unter 2.4.

Der in der gegenwärtigen Valenzforschung bevorzugte lexikalische Valenzan-
satz steht im Einklang mit der allgemeinen Lexikon-Zentrierung in den neueren
Strömungen der Linguistik. Die Valenz als lexikalische Eigenschaft umfasst die
Anzahl der sinnnotwendigen, vom Valenzträger (durch seine spezifischen inhä-
renten semantischen Merkmale) geforderten Ergänzungen, ihre morphologischen
und syntaktischen Charakteristika und ihre semantischen Rollen sowie Informati-
onen über ihre Kompatibilität (WELKE 1988b, 14, vgl. auch B. WOTJAK 1989,
323, NIKULA 1993, 197, EICHINGER 1995b, 37, G. WOTJAK/B.  WOTJAK 1995,
235, G. WOTJAK 2001, 29). WELKE (1988b, 11) bezeichnet den lexikalischen
Valenzbegriff als „Ergänzungsbedürftigkeit der Verben als Spezialfall der Kom-
binierbarkeit von Wörtern“ und definiert (WELKE 1988b, 107) den lexikalischen
Charakter der Valenzidee wie folgt:

Die Valenztheorie [...] setzt die Wörter nicht als Elemente voraus, die dem Prozeß der
Satzbildung als passive Bausteine unterworfen sind, sondern betrachtet diese als Lexikon-
einheiten, die Angaben über die semantische und syntaktische Kombinierbarkeit der Wörter
im Satz enthalten und damit die syntaktische und semantische Struktur der Sätze, in denen
sie auftreten, prädeterminieren.

Die heute in der einschlägigen Literatur favorisierte Dichotomie Valenzpotenz
und Valenzrealisierung kristallisiert sich im Valenzrealisierungsmodell ÁGELs
heraus (1995, 3–5; 2000, 105–108, 269). Das Kernstück in seinem Modell bildet
der verbale Valenzträger mit einem Aktantenpotenzial, dem eine strukturelle Va-
lenzrealisierung (Valenz und Sprachstruktur) und reine kontextuell-situative Va-
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lenzrealisierung (Valenz im Text) zukommt. Die Valenzpotenz erfasst im Modell
ÁGELs die Fähigkeit relationaler Lexemwörter, die zu realisierende grammatische
Struktur (im Voraus) festzulegen. Die Valenz definiert ÁGEL (2000, 105) ausge-
hend von der Grundidee der Valenzpotenz wie folgt:

Relationale Sprachzeichen, die der Kategorie Verb angehören, haben qua ihres Aktantenpo-
tenzials die Fähigkeit / Potenz, die semantische und syntaktische Organisation des Satzes zu
prädeterminieren.

Für die Ausdifferenzierung der Aspekte Valenzpotenz eines (Verb)lexems und
ihre Valenzrealisierung wurde schon in der früheren Forschungsliteratur argumen-
tiert. Den Ausführungen VATERs ist im Jahre 1978 zu entnehmen, „daß es zwei
Ebenen der Valenzbeschreibung gibt, eine zugrundeliegende, vollständigere, und
eine oberflächennahe, elliptische, die auf die zugrundeliegende zurückzuführen
ist“ (VATER 1978, 14, s. auch 3.4.3). Ein ähnlicher Ansatz ist ferner bei TARVAI-
NEN (1981, 31) anzutreffen, der die Veränderung der „Valenz eines Verbums [...]
in der aktuellen Äußerung eines Satzes gegenüber der virtuellen (lexikalischen)
Valenz des betreffenden Verbs [...]“ diskutierte. Auch SCHÖFER (1989, 85) cha-
rakterisierte die Valenzpotenz wie folgt: „Valenz ist etwas Potentielles, eine
Möglichkeit.“ Auch in der Idee SADZI SKIs (1989, 79, 81) im selben Jahr, zwi-
schen einer statischen und einer dynamischen Valenz zu unterscheiden, von de-
nen sich die letztgenannte auf kontextbedingte Valenzvarianten bezieht, ist eine
Parallelität mit der Unterscheidung zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisie-
rung zu erkennen. Dasselbe gilt auch für das Begriffspaar Makro- und Mikrova-
lenz, wobei die Makrovalenz für die lexikalische Realisierung der Ergänzungen
steht und die Mikrovalenz sich auf die Fähigkeit des Valenzträgers bezieht, Er-
gänzungen in seiner morphologischen Struktur so zu inkorporieren, dass sie nur
morphologisch realisiert zu werden brauchen (ÁGEL 1993, 33, vgl. auch JÄRVEN-
TAUSTA 2003, 720).

Eine mit der Dichotomie Valenzpotenz / Valenzrealisierung vergleichbare Be-
trachtungsweise wird auch der vorliegenden Studie zugrunde gelegt, wenn eine
Valenz der Systemebene einerseits und eine Valenz im Sprachgebrauch anderer-
seits unterschieden werden. Dabei werden auf der kommunikativen    Ebene wei-
ter eine Oberflächenbeschreibung – Realisierung der Systemvalenz, d. h. Vorhan-
densein bzw. Fehlen von Ergänzungen – und eine Beschreibung auf der seman-
tisch-kognitiven Ebene – Sättigung der Systemvalenz – differenziert (s. ausführli-
cher 7.1.5).

Aufgrund der vorgelegten Besprechungen zur heutigen Valenzdiskussion kann
mit gutem Grunde das Fazit gezogen werden, dass die Untersuchungsthemen an
der Berührungsstelle von Valenz und Pragmatik im Zentrum der heutigen Va-
lenzdebatte stehen. In den gegenwärtigen Beiträgen zur Valenz wird jedoch, wie
oben dargelegt (3.2.3), in der Regel weder eine spezielle autonome pragmatische
Valenzebene noch eine gesonderte pragmatische Valenz unterschieden; die meis-
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ten Valenzforscher wollen die Befunde auf der kommunikativen Ebene innerhalb
des traditionellen semantisch-syntaktisch verstandenen Valenzkonzepts berück-
sichtigen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass die gegenwärtige Valenzdiskussi-
on von der allgemeinen Ansicht geprägt ist, dass das Konzept der pragmatischen
Valenz als viel versprechend für die Erforschung der Valenz anzusehen ist: „in
der Bezugnahme über das Lexikon hinaus auf den Text kann die Valenzbeschrei-
bung neue fruchtbare Betätigungsfelder erschließen“ (G. WOTJAK 2000, 8).

3.4 Zu den Schlüsselbegriffen der pragmatischen Valenz

3.4.1  Zur Abgrenzung der Schlüsselbegriffe

Aufbauend auf den pragmatisch orientierten valenztheoretischen Artikeln und
Monographien in der theoretischen Quellenbasis (3.1) kann eine stereotype Defi-
nition der pragmatischen Valenz formuliert werden, die anhand der weiteren Aus-
führungen unten (3.4.5) spezifiziert wird. Dieser Prozess wird in diesem Kapitel
damit eingeleitet, dass eine stereotype Konzeption der pragmatischen Valenz
vorgestellt wird und durch Definitionen aus den Beiträgen an der Schnittstelle von
Valenz und Pragmatik illustriert wird.

Als wesentliche Erscheinungsdimensionen im Bereich der pragmatischen Va-
lenz können 1) Kommunikation, 2) Modifikation der Systemvalenz und 3) Modi-
fikationsgründe bezeichnet werden. Eine stereotype Definition der pragmatischen
Valenz in den pragmatisch orientierten Valenzarbeiten könnte wie folgt lauten:

Die pragmatische Valenz umfasst die Modifikation der Systemvalenz, die in der Kom-
munikation aus unterschiedlichen pragmatischen Modifikationsgründen vorkommt.

Im Folgenden werden (zusätzlich zu dem oben besprochenen R ŽI KA, s. 3.2.1)
die Konzeptionen der pragmatischen Valenz bei den Valenztheoretikern in der
theoretischen Quellenbasis durch Zitate belegt oder referiert, bei denen die Va-
lenzidee exakt mit den pragmatischen Gegebenheiten in Verbindung gesetzt wird
und dadurch der pragmatischen Valenz eine fundierte theoretische Festlegung
zugeteilt oder die pragmatisch orientierte Valenzidee zu einem Valenzmodell er-
weitert wird (insgesamt 12 Definitionen der pragmatischen Valenz). Dabei wird
der vom jeweiligen Valenzautor gebrauchte Terminus fett hervorgehoben. Die
Konzeptionen werden in chronologischer Reihenfolge angeführt, wobei bei jedem
Autor möglichst die neueste Stellungnahme referiert wird. Wenn die Definitionen
unten mit den in 3.2.2 unterschiedenen Untersuchungsphasen der pragmatischen
Valenz verglichen werden, ergibt sich das folgende Bild: Eine der Definitionen ist
während der zweiten (ITÄLÄ 1986), neun sind während der dritten (ABRAMOW
1988, WELKE 1988b, SOMMERFELDT 1989 und 1991, LOGA EWA 1990, HELBIG
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1992, JÜRGENS 1993, B.  und  G.  WOTJAK 1995, GANSEL 1996, STORRER 1996)
und zwei Stellungnahmen während der vierten Untersuchungsphase der pragmati-
schen Valenz (ÁGEL 2000, NIKULA 2003) erschienen.

Im Modell der Aktualisierungsvalenz ITÄLÄs (1986, 8, 27–28), das in der ein-
schlägigen Literatur zur Valenztheorie leider oft nicht berücksichtigt wird, wer-
den zur Disambiguierung von Lesarten eines Verbs Aktualisierungsgrundmuster
herangezogen und dabei auch intrakontextuale Verblesartzuweisungen berück-
sichtigt. Eine wichtige Rolle kommt dabei den Aktantoiden und den Doppealktan-
ten zu; die erstgenannten sind syntaktisch auslassbare Glieder, die zur Aktualisie-
rung der jeweiligen Lesart dienen (z. B. Das Kind folgt dem Vater.), die letztge-
nannten können ggf. die Aktualisierungsfunktion übernehmen (z. B. Das Kind
folgt dem Vater in allem.).60 Sie (ebd., 27–28) definiert die pragmatische Valenz
wie folgt:

Diese kontextualen Gegebenheiten manifestieren sich als pragmatische Verbvalenz, die
[…] auf den systemhaften semantischen und syntaktischen Valenzverhältnissen aufbauend,
einen Regelmechanismus bereitstellt, in dem die kontextualen Bedingungen und Vorausset-
zungen für die oberflächenstrukturelle Setzung oder Nicht-Setzung von VaU-Gliedern
[verbvalenzrelevant bestimmtes Umfeld] zum Ausdruck kommen.

ABRAMOW (1988, 92–94) bezeichnet als kommunikative Aspekte der Valenz-
eigenschaften erstens, dass aus der unterschiedlichen Thematisierung der Situati-
onskonstituenten eine unterschiedliche funktionale Perspektive resultiert, die
zweitens wiederum die aktuelle Aufeinanderfolge der Ergänzungen beeinflusst.
Als dritten Aspekt unterscheidet er die Realisierung bzw. Nicht-Realisierung der
Situationskonstituenten aufgrund der Redundanz (Definitheit) oder des verallge-
meinert-unbestimmten Charakters des Bezeichneten (Indefinitheit).

WELKE (1988b, 88) äußert sich zur pragmatischen bzw. kommunikativen Va-
lenz wie folgt: „Schließlich läßt sich die sog. pragmatische Valenz ebenfalls in
das Konzept der Grundvalenz integrieren. Pragmatische Valenz ist die pragma-
tisch (kommunikativ) bedingte Abweichung gegenüber der Grundvalenz.“ Er
(ebd., 85) präzisiert:

Die pragmatische oder kommunikative Valenz betrifft die pragmatischen oder kommuni-
kativen Bedingungen, unter denen Abweichungen von der Grundvalenz erfolgen.

LOGA EWA (1990, 70), die sich mit der systemhaften Valenzänderung befasst,
versteht die pragmatische Valenz folgendermaßen:

60  In ihrer Rezension ist HYVÄRINEN (1987, 116) der Ansicht, dass die von ITÄLÄ geprägten
Begriffe wie ,Aktantoid‘ und ,Doppelaktant bei der Aktualisierung einer Lesart‘ neue Per-
spektiven in der Valenzforschung eröffnen.
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[D]ie „pragmatische Valenz“ [kann] strukturelle Beziehungen zwischen Elementen des
Satzes und Elementen im weiteren Kontext, außerhalb der syntaktischen Satzgrenzen be-
zeichnen. Was die „pragmatischen Bedingungen“ anlangt, so werden sie nicht allein durch
sprachliche materialisierte Begriffe gespeist, sondern auch durch Nullformen sowie den ext-
ralinguistischen Hintergrund der Kommunikation […].

SOMMERFELDT (1991a, 315) ist der Ansicht, „daß die Valenz [...] ein wichtiges
Bindeglied zwischen dem Ergebnis der sprachlichen Tätigkeit, dem Text, und
dem Sprachsystem darstellt, daß sie auch kommunikativ bedingt ist.“ Er (ebd., 4)
betont bei der pragmatischen Valenz die folgenden Problemkomplexe:

Wir meinen, daß es sich bei der Valenz um ein wichtiges Bindeglied zwischen Sprachsystem
und sprachlicher Tätigkeit bzw. Text handelt. Es ergeben sich unter anderem folgende Ein-
zelfragen: Welches Verhältnis besteht zwischen semantischen Relationen, Geschehenstypen
und Valenzstrukturen? […] Welche Leerstellen der Valenzträger sind in einem Text wirk-
lich besetzt? […] Lassen sich Besonderheiten hinsichtlich der Textsorten feststellen? […]
Auf diese Weise könnte man von der semantisch-logischen bzw. syntaktischen Valenz zur
sogenannten kommunikativen bzw. pragmatischen Valenz gelangen.

Zu den Untersuchungsthemen an der Schnittstelle von Valenz und Kommunikati-
on zählt  HELBIG (1982a, 21; 1985, 153) die folgenden: Variierung entsprechend
der Kommunikationssituation und -intention, Differenzierung nach Textsorten und
Einbindung über die Kasus in Szenen. HELBIG (1992, 49–51) versteht unter der
pragmatischen Valenz Folgendes:

[Es] lassen sich mindestens folgende Aspekte der Beziehungen zwischen Valenz und
Kommunikation unterscheiden […]. Ein erster Aspekt dieser Beziehungen ergibt sich da-
durch, daß der Sprecher in der konkreten Kommunikationssituation und entsprechend seiner
jeweiligen Kommunikationsintention die Wahl hat, etwas an der Oberfläche sprachlich zu
realisieren oder nicht zu realisieren, was semantisch-syntaktisch im System der Sprache (in
seinen Valenzeigenschaften) angelegt ist. […] Ein zweiter Aspekt ergibt sich dadurch, daß
die Valenzeigenschaften in bestimmten Textsorten […] differieren […]. Ein dritter Aspekt
ergibt sich durch die Einbindung der Valenz über die semantischen Kasus in ,Szenen‘ […].

Die Idee der pragmatischen Valenz, die sich JÜRGENS (1993, 337) zu Eigen
macht, zählt zu den Ausführungen in der Forschungsliteratur, die von der Grund-
valenz ausgehen (vgl. WELKEs Auffassung oben), und schließt auch die kommu-
nikativ notwendigen Angaben ein:

Generell geht es beim Phänomen der pragmatischen Valenz um Valenzreduzierung bzw.  -
erweiterung. So können unter bestimmten kommunikativen Bedingungen Glieder obligato-
risch werden, die nicht zu den Valenzeigenschaften gerechnet werden, dagegen können (ob-
ligatorische) Ergänzungen aus pragmatischen Gründen weggelassen werden.

Das Aktantifizierungsmodell B. und G. WOTJAKs (1995, 238–239) berücksich-
tigt die propositionalsemantische Inhalts- und die formalgrammatische Aus-
drucksstruktur (Argumente vs. Ergänzungen), die nicht isomorph sind, sowie
Kontexteinbettungen, wobei die Stelligkeit des Verbsemems die Grundlage der
syntaktischen Valenz bildet. Es sei „usuell / konventionell syntaktisch-
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kommunikativ“ (G. WOTJAK 1985, 201) vorgegeben, welche Argumentleerstellen
der Maximalvalenz im Minimum aktantifiziert werden müssen und welche Argu-
mentleerstellen bis hin zum Maximum vertextet werden können (G. WOTJAK
1985, 199, 201; 1990, 162–163).61 Für die jeweils notwendigen fakultativen Er-
gänzungen und Angaben wird der Terminus flexible Aktantifizierung herange-
zogen (G. WOTJAK 2001, 57).

GANSEL (1993, 157) unterscheidet eine Systemvalenz einerseits (die sie auch
systemimmanente Grundvalenz nennt) und eine Valenz im Text andererseits und
bezeichnet ihre Relation wie folgt: „Die Systemvalenz ist die Orientierungsgrund-
lage für den aktuellen Satz oder Text; sie variiert im Text in Abhängigkeit von
kommunikativ-pragmatischen Faktoren (Textsorte, Absicht, Kommunikations-
partnern u. a.).“ GANSEL (1996, 121) fasst ihre Überlegungen zusammen wie
folgt:

Valenz im Text bedeutet, daß die systemimmanente Grundvalenz, orientiert an einer kon-
zeptuellen Struktur, einer Textsortenspezifik sowie am aktuellen Kontext, Variationen zu-
läßt.

Das Modell der Situationsvalenz STORRERs (1996a, 227; 1996b, 253) ist prag-
matisch gefärbt; sie erweitert das Valenzkonzept durch den Aspekt des Zusam-
menhangs von Valenz und Text bzw. Kommunikation. ÁGEL (2000, 260) sieht
das Modell als den einzigen anspruchsvollen theoretischen Apparat der Valenzre-
alisierung an. Das Kernstück des Modells (STORRER 1992, 8–9; 1996a, 227;
1996b, 231, 249; 2003, 767) sind Relevanzfilter, die vom Sprecher und Hörer zur
Beurteilung der Relevanz eines Lexikonelements auf der Äußerungsebene einge-
setzt werden. In der Äußerungssituation werden im Konzeptualisierungsschritt
erstens durch Relevanz-, Situations-, Gesetzes- und Interessensfilter die Rollen-
und Verlaufsperspektive im Hinblick auf ein bestimmtes Redethema gewählt,
zweitens im Verbalisierungsschritt ein dazu geeigneter verbaler Ausdruck ausge-
sucht (Situationsperspektivierung).

ÁGEL fasst sein Valenzkonzept im Valenzrealisierungsmodell (s. dazu 3.3)
zusammen, in dem der Valenz die Dimensionen Valenzpotenz und Valenzreali-
sierung zugeordnet werden. Bei ÁGEL (2000, 237) wird die pragmatische Valenz
wie folgt definiert:

Eine oft unter verschiedenen Aspekten behandelte Frage ist […] die Frage nach der (Nicht-
)Realisierbarkeit und den (Nicht-)Realisierungsbedingungen der Formen und Typen der
grammatischen Realisierung der Valenz in (mündlichen und schriftlichen) Texten, d. h. die
Frage nach der kontextuell-situativen Valenzrealisierung (= Valenz im Text).

61  HYVÄRINEN (1990a, 267) sieht als einen Vorteil des WOTJAKschen Modells, dass dadurch
die übliche Perspektivierung und obligatorisch blockierte Argumente ermittelt werden
können.
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NIKULA (1999, 398) ist der Auffassung, dass „pragmatische Aspekte bei der Rea-
lisierung der Valenz in der tatsächlichen Kommunikation wirksam werden […]“
Aus seinen Überlegungen zum Thema Valenz und Pragmatik (NIKULA 2003, 506)
ist zu übernehmen:

Es scheint aber unumstritten zu sein, dass die Valenz, auch wenn sie an sich als als [sic!] ei-
ne rein lexikalische Erscheinung betrachtet wird, ein wichtiger textgestaltender Faktor dar-
stellt, und dass in diesem Zusammenhang viele Aspekte aktualisiert werden, die pragmati-
scher Natur sind.

In den folgenden Kapiteln (3.4.2 – 3.4.5) werden die Schlüsselbegriffe der Kon-
zeption der pragmatischen Valenz einer eingehenden Betrachtung unterzogen.
Dabei wird besonderes Gewicht auf den Bedingungen der Modifikation gelegt,
weil die Hauptaufmerksamkeit bei der empirischen Valenzanalyse in der vorlie-
genden Studie auf die Modifikationstypen gerichtet wird, die in den Gründen zur
Modifikation der Systemvalenz verankert sind.

3.4.2  Kommunikation

Als erster Schlüsselbegriff ist die Einordnung der Valenzmodifikation in die
pragmatische Sprachebene zu bezeichnen. In diesem Kapitel werden zunächst die
dafür benutzten Termini vorgestellt, abschließend wird anhand textlinguistischer
Quellen die Konzeption der Kommunikation dargestellt, die der empirischen Ana-
lyse in der vorliegenden Studie zugrunde gelegt wird.

Der Schlüsselbegriff Kommunikation kann sich sowohl auf die gesprochene
als auch auf die geschriebene Sprache beziehen. In den Valenzarbeiten in der
theoretischen Quellenbasis wird meistens die Modifikation der Systemvalenz im
schriftlichen Text dargelegt. In den Beiträgen einiger Valenzianer wird jedoch
ausschließlich die Valenzrealisierung in der gesprochenen Sprache erforscht
(SCHIMANSKI 1974; 1975, GRIMM 1976a, FRANKE 1990a; 1990b). Die jeweils
unterschiedlichen Gewichtungen die pragmatische Valenz betreffend reflektieren
sich auch in den verwendeten Termini: Neben Kommunikation62 ist  in  der  For-
schungsliteratur auch von konkretem Satz63, Text64, Kontext65, Sprach-

62  ARBEITSGRUPPE MARBURG (1973, 15), vgl. auch GÖTZE (1974, 66), GRIMM (1976b,
164), ENGEL/SCHUMACHER (1978, 27), WELKE/MEINHARD (1980, 154), HELBIG (1982b,
72), ABRAMOW (1988, 94), STORRER (1996a, 227), NIKULA (1999, 398).

63  BONDZIO (1971, 97), vgl. auch TARVAINEN (1981, 31), SOMMERFELDT (1989, 3), GAN-
SEL (1993, 157).

64  GÖTZE (1974, 66), vgl. auch NYHOLM (1984, 120), JUHÁSZ (1985, 143), MOILANEN
(1985, 188), FRIES (1987, 206), JÜRGENS (1993, 337), GANSEL (1993, 157), ÁGEL (2000,
261), EROMS (2004, 52).
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gebrauch66, Diskurs67, Dialog68, gesprochener Sprache69, Oberfläche70, Pragma-
tik71, (nicht-sprachlicher) Situation72, Kommunikationsebene73, Textebene74 oder
kommunikativ-pragmatischer Ebene75 die Rede, wobei sich die Bezeichnungen
abgesehen von den Termini ,Dialog‘ und ,gesprochene Sprache‘ sowohl auf die
geschriebene als auch auf die gesprochene Sprache beziehen können.

Von den konkurrierenden Textbegriffen (s. BRINKER 2005, 17–1976) wird hier
der sog. integrative Textbegriff zur theoretischen Grundlage gewählt. In diesem
vereinen sich zwei komplementäre Konzeptionen, nämlich eine emische Betrach-
tungsebene, wonach der Text (aus dem lateinischen textus ‚Geflecht‘, ‚Gewobe-
nes‘) als zusammenhängendes Ganzes eine Einheit des Sprachsystems (Langue-
Ebene) ausmacht, und eine ethische Betrachtungsebene, der die kommunikative
Funktion des Textes (Parole-Ebene) umfasst. Gemäß dem integrativen Textbegriff
wird der Text  bei  LINKE et al. (1991, 245) definiert wie folgt: „Ein Text ist eine
komplex strukturierte, thematisch wie konzeptuell zusammenhängende sprachli-
che Einheit, mit der ein Sprecher eine sprachliche Handlung mit erkennbarem
kommunikativem Sinn vollzieht.“ Dem ethischen Aspekt der integrativen Text-
konzeption (Textfunktion) wird in Kapitel 5 nachgegangen, in dem die Textsor-
tenspezifik der „Kleinen Meldungen“, die das Korpusmaterial in der vorliegenden
Arbeit bilden, behandelt wird. Im Folgenden wird der emische Teilaspekt (Text-
zusammenhang) erläutert.

Als Grundprinzip bei der Textverbindung gilt, dass der Sprachbenutzer seinen
Text als kohäsiv und kohärent intendiert und der Hörer beim Interpretieren davon

65  ERBEN (1970, 97–98), vgl. auch GROSSE (1971, 123), HELBIG/SCHENKEL (1972, 53),
KORHONEN (1977, 275), PIITULAINEN (1979, 116), HERINGER (1984a, 39), FRIES (1987,
206), STEINITZ (1992, 36), GANSEL (1996, 121).

66  WILLEMS/COENE (2003, 39).
67  EROMS (2004, 52).
68  SCHIMANSKI (1974, 228), vgl. auch GRIMM (1975, 288), FRANKE (1990b, 12).
69  SOJKO (1987, 27), vgl. auch HENNIG (2004, 148).
70  VATER (1978, 14), vgl. auch WEISSGERBER (1983, 21).
71  FISCHER (2003, 239).
72  ERBEN (1970, 97–98), vgl. auch GROSSE (1971, 123), BLUHM (1978, 13).
73  NYHOLM (1984, 111).
74  JUHÁSZ (1985, 143).
75  GÖTZE (1974, 67).
76  BRINKER 2005, 14 charakterisiert den emischen Textbegriff folgendermaßen: Der Text ist

„eine kohärente Folge von Sätzen“. DANEŠ (1970, 72) geht vom ethischen Textbegriff
aus, vgl. „Ein Text kann als eine Verkettung von (minimalen) Aussagen (d. h. von Sätzen,
die einem bestimmten Kontext und einer bestimmten Situation angepasst sind) betrachtet
werden.“
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ausgeht, dass ein Text prinzipiell zusammenhängend ist und sein soll (DE BEAU-
GRANDE/DRESSLER 1981, 118).77 Die Textverbindung entsteht durch kohäsions-
und kohärenzschaffende Merkmale (aus dem lateinischen cohaerere ‚beieinander
kleben, zusammenstecken, -haften, -hängen‘). (ebd., 1981, 50, vgl. auch GREULE
1982, 93, BUSSMANN 2002, 351–352, BRINKER 2005, 21).

Die Kohäsion bezeichnet „die für den Textzusammenhang relevanten syntak-
tisch-semantischen Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen eines
Textes“ (BRINKER 2005, 21). Die Kohärenz78 ist „semantisch-kognitiver Sinnzu-
sammenhang eines Textes“ (BUSSMANN 2002, 351). Der Grundunterschied be-
steht darin, dass die Kohäsion Beziehungen zwischen benachbarten Sätzen an der
Text-Oberfläche umfasst, während die Kohärenz eine Eigenschaft des Gesamttex-
tes in der Text-Tiefenstruktur, also auf der thematischen Ebene ist, wobei als
wichtigstes Kohärenzmittel die Wiederaufnahme durch Isotopieketten angesehen
werden kann.79

Aufgrund der obigen Ausführungen kann nun die folgende Definition festgehal-
ten werden:

Die Konzeption der Kommunikation bezieht sich in dieser Studie lediglich auf ge-
schriebene Texte, deren Grundcharakteristika gemäß dem integrativen Textbegriff
der Textzusammenhang einerseits und die kommunikative Funktion andererseits bil-
den.

3.4.3  Modifikation der Systemvalenz

Die Modifikation, die als Kernkonzept der pragmatischen Valenz gelten kann und
somit als zweiter wichtiger Schlüsselbegriff zu betrachten ist, impliziert erstens,
dass ein nicht modifiziertes Valenzmodell vorhanden ist. Zweitens erhebt sich die
Frage nach den von der Modifikation betroffenen Elementen und drittens nach
der qualitativen Kennzeichnung der Modifikation. Zu Beginn dieses Kapitels wird
die Frage erörtert, 1) welcher Valenzebene das nicht modifizierte Valenzmodell
zugeordnet wird und wie die Systemvalenz dabei verstanden wird. Danach wird
reflektiert, 2) welche Ergänzungen (bzw. welche verbdependenten Bestimmun-

77  VIEHWEGER (1989, 272): „A hearer interpreting a text presupposes, starts from the fact,
assumes that a sequence of utterances produced by a speaker is principally intended and
produced to be coherent [...]“.

78  Laut RICKHEIT (1991, 7) bezeichnet der intuitive Kohärenzbegriff alle im weitesten Sinne
inhaltlichen Erscheinungen, die einen Text von einer nicht unzusammenhängenden Folge
von Sätzen oder Satzteilen unterscheiden.

79 DE BEAUGRANDE/DRESSLER 1981, 76,88,118, vgl. auch VON POLENZ 1988, 137, LIN-
KE et al. 1991, 224–226, RICKHEIT 1991, 8,10, VATER 1992, 32, BUSSMANN 2002, 352,
BRINKER 2005, 21,41.
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gen) der Modifikation unterliegen und 3) wie die Modifikation in diesem Falle
charakterisiert werden kann. Diese Teilaspekte werden im Lichte der Forschungs-
literatur reflektiert, und anschließend wird die Konzeption der Modifikation dar-
gelegt, die der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt wird.

In den pragmatisch orientierten Valenzbeiträgen wird im Einklang mit der
schon früher diskutierten allgemeinen Vagheit der Ausführungen zur pragmati-
schen Valenz oftmals nicht explizit ausgedrückt, welcher Valenzebene das Mo-
dell zuzuordnen ist, das in der Kommunikation modifiziert wird. Theoretisch kann
das nicht-modifizierte Modell auf jeder einzelnen nicht-pragmatischen Ebene der
Valenz (logische, lexikalisch-semantische, semantisch-funktionale, morphologi-
sche und syntaktisch-funktionale, s. 2.3 und die Ebenen der Valenz) situiert wer-
den.

In der Regel wird das nicht modifizierte Valenzmodell der Systemebene zuge-
ordnet, wie z. B. bei BASKEVI  (1987, 155), die die nicht modifizierte Ebene als
„die notwendigen Valenzbeziehungen der lexikalischen Einheiten“ kennzeichnet,
was als ein Hinweis auf die Systemvalenz betrachtet werden kann. Die Systemva-
lenz kann auch explizit genannt werden, wofür die folgende Formulierung GÖT-
ZEs (1974, 66) als repräsentativ gelten kann: „[E]s ist ausschließlich vom Kom-
munikations- oder Textzusammenhang abhängig, welche Teile im Satz weggelas-
sen werden können – darunter auch solche, die im System als obligatorisch be-
schrieben werden […]“. Ähnlicher Auffassung ist auch HELBIG (1985, 154),
wenn er wie folgt schreibt: „In der konkreten Kommunikationssituation und ent-
sprechend seiner jeweiligen Kommunikationsintention hat der Sprecher die freie
Wahl, etwas an der Oberfläche zu realisieren oder nicht zu realisieren, was se-
mantisch-syntaktisch im System der Sprache (in den Valenzeigenschaften) ange-
legt ist [...]“.

Die breite Palette der Konzepte der nicht modifizierten Valenzmodelle (Sys-
temvalenz) kommt dadurch zum Ausdruck, dass die pragmatische Valenz in der
Forschungsliteratur entweder aus der Perspektive der Maximalvalenz oder aus
derjenigen der Grundvalenz betrachtet wird. Die erstgenannte Betrachtungsweise
sei durch die Formulierung EROMS´ (2004, 52) illustriert, dass die Modifikation
„die mögliche Reduktion maximaler Möglichkeiten“ umfasst. Des Weiteren ist
die folgende Aussage VATERs (1978, 14, s. auch 3.3) repräsentativ für diese Be-
trachtungsweise: „[E]s [gibt] zwei Ebenen der Valenzbeschreibung […], eine
zugrundeliegende, vollständigere und eine oberflächennahe, elliptische, die auf
die zugrundeliegende zurückzuführen ist.“ Die Auffassung, dass das nicht modifi-
zierte Valenzmodell als Grundvalenz des Valenzträgers zu verstehen ist, wird
u. a. von KORHONEN (1977, 275–277, 279), TARVAINEN (1981, 31) und JÜRGENS
(1993, 337, 343–345) vertreten. Dafür sei die folgende Formulierung WELKEs
(1988b, 85, vgl. 3.4.1) angeführt: „Die pragmatische Valenz [...] betrifft die
pragmatischen oder kommunikativen Bedingungen, unter denen Abweichungen
von der Grundvalenz erfolgen.“
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Auf der Systemvalenz baut auch die Konzeption des nicht modifizierten Va-
lenzmodells auf, das in dieser Arbeit der empirischen Valenzanalyse zugrunde
gelegt wird. Die dabei festgelegte Systemvalenz basiert auf der syntaktischen Va-
lenz, weil die konsultierten Wörterbücher auf diesem Fundament stehen, sie ist
aber letztendlich in der Eigensemantik des Valenzträgers begründet (vgl. schon
2.3).

Das Konzept der Systemvalenz umfasst dabei sowohl die obligatorische als
auch die fakultative Valenz, wobei sich die Einordnung der fakultativen Valenz in
die Systemebene (vgl. die Diskussion um das theoretische Fundament der Fakul-
tativität in 2.4.1) dadurch begründen lässt, dass der Begriff der Fakultativität eine
Abstraktion ist; auf der kommunikativen Ebene ist eine fakultative Ergänzung
entweder vorhanden oder bleibt aus; die fakultative Valenz wird dabei als eine in
der Systemvalenz kodifizierte „Anweisung“ für den Produzenten aufgefasst, auf
der konkreten Sprachebene die Entscheidung zu treffen, die fakultative Ergän-
zung entweder zu setzen oder auszulassen. Die Systemvalenz wird in der vorlie-
genden Studie wie folgt definiert:

Unter der Systemvalenz wird in dieser Studie die Fähigkeit des Verbs verstanden,
eine nach Zahl und Art festgelegte Menge von Leerstellen zu eröffnen, die obligato-
risch oder fakultativ zu besetzen sind. Diese Fähigkeit ist in erster Linie als syntak-
tisch zu verstehen, ihre Grundlage ist aber in der Semantik des Verbs begründet. Sie
beruht auf der zentralen satzorganisierenden Kraft des Verbs und bezieht sich auf das
Hauptverb in einem Aktivsatz. Die obligatorisch zu besetzenden Leerstellen werden
durch Ergänzungen eingenommen, die bezüglich der grammatischen Vollständigkeit
des Satzes erforderlich sind und daher prinzipiell nicht fehlen können. Die Ergänzun-
gen, die in den fakultativ zu besetzenden Leerstellen erscheinen, tragen nicht zur
Grammatikalität des Satzes bei und können im Satz auch fehlen. Das Vorhandensein
der Angaben im Satz wird nicht durch die Systemvalenz des Verbs bestimmt.

Nach der Einordnung des Valenzmodells, das der Modifikation unterliegt, in die
Systemebene erhebt sich zweitens die Frage danach, welche Ergänzungen von
der Modifikation betroffen sind. Als dritter Teilaspekt kann unterschieden wer-
den, wie das Valenzmodell auf der kommunikativen Ebene modifiziert wird. Die-
se Fragen werden im Folgenden miteinander verwoben reflektiert.

Wenn die Konzeption der Modifikation in den pragmatisch orientierten Va-
lenzbeiträgen recherchiert wird, stellt sich heraus, dass die oben behandelten As-
pekte der Modifikation weitgehend auf einer sehr generellen Ebene charakteri-
siert werden. Das gilt sowohl für die frühen Beiträge, in denen die Modifikation
als „Nicht-Ausnutzung der (Wertigkeit) Valenz“ (ERBEN 1970, 97) gekennzeich-
net wird, als auch für die neueren und neuesten valenziellen Publikationen, in de-
nen die Modifikation u. a. wie folgt beschrieben wird: „Was aus einer Art Ge-
samtvalenz [...] im Einzelfall aktualisiert wird [...]“ (ZÖFGEN 1992, 148), „Reali-
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sierung der Valenz“ ÁGEL (2000, 237), „Variabilität der Argumentstrukturen ei-
nes ausgewählten Verbs“ (COENE 2004, 129) oder „variable[s] Argumentverhal-
ten“ der Verben (WILLEMS/COENE 2003, 61) der Verben. Zusammenfassend
kann jedoch festgestellt werden, dass etwa die Hälfte der Beiträge in der theoreti-
schen Quellenbasis der vorliegenden Arbeit (3.1) als Modifikation nur die Erspa-
rung von Ergänzungen betrachtet, die andere Hälfte sowohl das Fehlen von Er-
gänzungen als auch das Vorhandensein von fakultativen Ergänzungen.

Zur Kennzeichnung der Modifikation der Systemvalenz auf der kommunikati-
ven Ebene werden in der vorliegenden Studie zwei Aspekte unterschieden, und
zwar quantitative und qualitative Modifikation, die mit den von der Systemvalenz
festgelegten Unterklassen von obligatorischen und fakultativen Ergänzungen in
Verbindung gesetzt werden. Der Terminus quantitative Modifikation bezieht
sich auf die Modifikation der durch die Systemvalenz festgelegten Anzahl der
Ergänzungen an der Satzoberfläche auf der kommunikativen  Ebene; und zwar
auf das Fehlen einer obligatorischen Ergänzung (Modifikation als Verstoß gegen
einen Grundsatz des Systems) und auf das Fehlen und Vorhandensein einer fakul-
tativen Ergänzung (Modifikation als Verwirklichung einer abstrakten Option des
Systems, vgl. oben). Die qualitative Modifikation besagt wiederum, dass eine
Ergänzung in einer im Vergleich zur Systemvalenz alternativen morphosyntakti-
schen Form an der konkreten Satzoberfläche vorhanden ist.

Das Konzept der Modifikation in der vorliegenden Studie wird ferner (s. die
praktische Valenzanalyse 4–7) dadurch vervollständigt, dass bei der Systemva-
lenz auf der kommunikativen Ebene eine Oberflächenebene einerseits – Realisie-
rung der Systemvalenz – und eine semantisch-kognitive Ebene andererseits –
Sättigung der Systemvalenz – unterschieden werden, wenn die Modifikation in
Verbindung mit dem ganzen Text gesetzt wird (globaler Valenzbegriff). Eine
zusätzliche Dimension der quantitativen Modifikation besteht nämlich darin, dass
beim Fehlen einer Ergänzung eines Valenzträgers X in einem bestimmten Ele-
mentarsatz die Leerstelle meistens mithilfe weiterer Textelemente rekonstruiert
und die Valenz somit semantisch-konzeptuell gesättigt werden kann. Solche wei-
teren Textelemente, die in dieser Arbeit assistierende Sättiger genannt werden,
können sich im Elementarsatz des jeweils zu untersuchenden Valenzträgers X, in
einem anderen Teilsatz des Satzgefüges oder aber in einem separaten Satz des
Gesamttextes befinden und von ihrem eigenen Valenz- bzw. Dependenzstatus her
sehr unterschiedlich – Ergänzungen, Angaben oder attributive Teile einer Nomi-
nalphrase – sein. Da der Ort, der Status und die morphosyntaktische Form eines
assistierenden Sättigers nicht von dem zu untersuchenden Valenzträger X selbst
prädeterminiert werden, kann diese Erscheinung nicht unter qualitativer Modifi-
kation der Systemvalenz von X i. e. S. subsumiert werden. Gerade hier zeigt sich
eben, dass die von dem Begriff der Systemvalenz erzwungene Beschränkung auf
den Elementarsatz von X auf der pragmatischen Ebene der realen Kommunikati-
on nicht ausreicht, sondern dass bei der Erklärung des Sättigungsmechanismus
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auch allgemein-textlinguistische und textsortenspezifische Formulierungsoptionen
und -präferenzen auf der globalen Textebene mitberücksichtigt werden müssen.

Die Modifikation wird in dieser Studie wie folgt definiert:

Die Modifikation betrifft in dieser Studie die Systemvalenz, wie sie in den Valenzle-
xika, deren Grundlage eine in erster Linie syntaktisch verstandene Valenzidee bildet,
kodifiziert ist. Zum einen hat die Modifikation einen quantitativen Aspekt; sie bezieht
sich darauf, dass auf der kommunikativen Ebene eine obligatorische oder fakultative
Ergänzung an der Satzoberfläche fehlt oder aber eine fakultative Ergänzung vor-
handen ist. Darüber hinaus hat sie einen qualitativen Aspekt, der die im Vergleich
zur Systemvalenz alternative morphosyntaktische Form einer Ergänzung im Ele-
mentarsatz umfasst.
Einen wichtigen Aspekt beim Fehlen einer Ergänzung an der Oberfläche bildet die
indirekte Sättigung von Leerstellen durch Textelemente, die von der elementarsatz-
bezogenen syntaktischen Systemvalenz nicht prädeterminiert werden. Für diese Ele-
mente wird in dieser Arbeit der Terminus assistierende Sättiger geprägt. So kann
z. B. ein Adverbial, das in seinem eigenen Satz den Status einer Angabe hat, als text-
obligatorisch gelten, da es als assistierender Sättiger einer Leerstelle in einem anderen
Satz fungiert.

Anhand der Definition oben ergeben sich die folgenden Schwerpunkte für die
Modifikation der Systemvalenz: Fehlen von obligatorischen Ergänzungen sowie
Fehlen oder Vorhandensein von fakultativen Ergänzungen, die durch die System-
valenz festgelegt werden. Darüber hinaus umfasst sie auch das notwendige Vor-
handensein von Angaben; auch wenn sie normalerweise nicht zur Systemvalenz
gezählt werden, kann man sie auf der kommunikativen Textebene nicht außer
acht lassen, weil auch sie in der Modifikation der Systemvalenz involviert sind.

Die Modifikation der Systemvalenz umfasst in dieser Studie

- das Fehlen von obligatorischen Ergänzungen
- das Fehlen von fakultativen Ergänzungen
- das Vorhandensein von fakultativen Ergänzungen
- im Anschluss an die zwei ersten Punkte die indirekte Sättigung von Leerstellen
  durch assistierende Sättiger au erhalb der Reichweite der elementarsatzbezogenen
  Systemvalenz, etwa das (textuell) notwendige Vorhandensein von Angaben
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3.4.4  Modifikationsgrund

3.4.4.1  Zur Vielfalt der Modifikationsgründe in der Forschungsliteratur

Als dritter Kernbegriff der pragmatischen Valenz ist der Modifikationsgrund zu
bezeichnen. Die einschlägige Valenzliteratur im Bereich Valenz und Kommunika-
tion zeichnet sich durch die Heterogenität der Gründe aus, die für die Modifikati-
on der Systemvalenz als ausschlaggebend betrachtet werden. Die Vielfalt der
Gründe kann als natürlicher Reflex der Uneinheitlichkeit der Auffassungen von
der pragmatischen Valenz betrachtet werden, sie findet ihre Erklärung jedoch in
erster Linie darin, dass die Modifikation in der Kommunikation ein multifaktoriel-
les Phänomen darstellt. Das Kapitel beginnt mit der Skizzierung der generellen
Vagheit der Charakterisierung der Modifikationsgründe in der Valenzdiskussion,
dann werden die neun inhaltlichen Gruppen vorgestellt, zu denen die Divergenz
der Modifikationsgründe in den folgenden Kapiteln zusammengefasst wird.

In den Valenzarbeiten ist die eindeutige Ermittlung der Bedingungen, unter de-
nen Modifikation stattfindet, nicht problemfrei. Die größten Schwierigkeiten be-
reitet dabei die Tatsache, dass sie – sowohl in den frühen als auch in den neueren
Arbeiten zum Thema – oft durch sehr generelle Bezeichnungen wie „pragmati-
sche Gegebenheiten“ (HEUER 1977, 67), „Faktoren kommunikativen Charakters“
(ABRAMOW 1988, 94) oder „kommunikativ-pragmatische Faktoren“ (BASKEVI
1987, 155, GANSEL 1993, 157, STORRER 1996a, 225) charakterisiert werden, o-
der man spricht pauschal davon, was „unter bestimmten kommunikativen Bedin-
gungen“ (JÜRGENS 1993, 337) an der Satzoberfläche geschieht. Auch wenn die
Ursachen der Modifikation typischerweise spezifisch als in der Semantik bzw. in
den lexikalischen Eigenschaften des Valenzträgers verankert verstanden werden,
werden dafür in der Regel relativ vage Formulierungen benutzt, wie z. B., „was
semantisch-syntaktisch im System der Sprache (in den Valenzeigenschaften) an-
gelegt ist […]“ (HELBIG 1985, 154). Oft wird dabei auf einer generellen Ebene
auf die Semantik des Valenzträgers hingedeutet, z. B. auf die „sememrelevanten
Faktoren“ (ZÖFGEN 1992, 148) oder auf die „Bedeutungsstruktur des VT [Va-
lenzträgers]“ (ÁGEL 2000, 262).

In den folgenden Kapiteln (3.4.4.1.1 – 3.4.4.1.9) werden die Charakteristika
der einzelnen Modifikationsgründe in der Valenzliteratur einer eingehenden Be-
trachtung unterzogen sowie ihre Geläufigkeit in der theoretischen Quellenbasis
kommentiert. Mit dem Ziel eines möglichst umfassenden Bildes werden dabei die
älteren und neueren Arbeiten in der theoretischen Quellenbasis prinzipiell als
gleichberechtigt behandelt. Dadurch kommt auch zum Ausdruck, dass wesentli-
che Erkenntnisse schon sehr früh formuliert worden sind.

Die Modifikationsgründe werden dabei zu den folgenden neun inhaltlich zu-
sammengehörenden Untergruppen zusammengefasst, 1) Irrelevanz, kommunika-
tive Notwendigkeit und Fokus, 2) Grundvalenz und Perspektivierung 3) sys-
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temhafte Valenzänderung, 4) Welt- und Szenenwissen, 5) Kontext- und Situati-
onswissen, 6) Textsortenspezifik, 7) Isotopie, Textthema und Thema-Rhema-
Struktur, 8) Eigensemantik des Valenzträgers, variantenunterscheidende Valenz-
alternation und 9) Kompatibilität.

Bei den Modifikationsgründen, die in den valenztheoretischen Beiträgen selten
thematisiert werden – und zwar sind das Isotopie, Textthema und Thema-Rhema-
Struktur – werden zusätzliche, nicht direkt auf die Valenz fokussierte textlinguis-
tische theoretische Quellen herangezogen. Dasselbe gilt auch für die auf die Text-
sortenspezifik zurückführbare Modifikation. Falls empirische Valenzanalysen im
Bereich der einzelnen Modifikationsgründe vorliegen, werden sie kurz vorge-
stellt. Auf den Modifikationsgründen aufbauend werden in Kapitel 7 die Modifi-
kationstypen unterschieden, die das Grundgerüst der praktischen Analyse bilden.

3.4.4.1.1  Irrelevanz, kommunikative Notwendigkeit und Fokus

Die Modifikation der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene wird oft unter
Berufung auf die Begriffe Irrelevanz und kommunikative Notwendigkeit erklärt;
über die Hälfte der Valenzautoren der theoretischen Quellenbasis behandeln in
ihren pragmatisch orientierten Publikationen die irrelevanzbedingte Ersparung
(58,5%, 48 der insgesamt 82 Autoren bzw. Autorenpaare) und die kommunikati-
ve Notwendigkeit (56,1%, 46 Autoren bzw. Autorenpaare). Die mit diesen Beg-
riffen alliierte Fokus-Stellung wird dagegen in der pragmatisch orientierten Va-
lenzdiskussion sehr selten abgehandelt (4,9%, 4 Autoren bzw. Autorenpaare). In
diesem Kapitel wird zunächst die irrelevanzbedingte Auslassung, dann das durch
die kommunikative Notwendigkeit und schließlich das auf die Fokus-Stellung zu-
rückführbare Vorhandensein von verbdependenten Bestimmungen umrissen. Das
Kapitel wird jedoch mit der Vorstellung der Relevanzmaximen der Kommunika-
tion eingeleitet, auf denen diese Modifikationsgründe basieren.

Die  von  GRICE (1975, 49–50) formulierten vier Konversationsmaximen beru-
hen auf dem grundlegenden obersten Kooperationsprinzip, nach dem sich die Ge-
sprächsteilnehmer in der Kommunikation an bestimmte Spielregeln halten. Die
ersten zwei Maximen, Qualitätsprinzip und Modalitätsprinzip, stehen für die Zu-
verlässigkeit und Klarheit der Konversation. Die in diesem Zusammenhang wich-
tigsten Prinzipien sind jedoch das Relevanzprinzip und das Quantitätsprinzip,
die auf der grundlegenden Annahme beruhen, dass in der Kommunikation alles,
was der Hörer schon weiß, und alles, was keine Rolle spielt oder unspezifiziert
bleiben soll, wegen Irrelevanz prinzipiell nicht realisiert wird. Durch sie wird be-
tont, dass das Nicht-Wissen nicht der einzige Grund zum Fehlen von Elementen
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in der Kommunikation ist80. Diese Prinzipien sind so fundamental, dass ein Ver-
stoß gegen das Relevanzprinzip in der Kommunikation – das Vorhandensein ei-
nes nicht relevanten Elements – sogar als unnatürlich empfunden wird.81. Die
Maximen der Relevanz und Quantität bei GRICE (ebd., 49–50)82 lauten wie folgt:

Relevanzprinzip:

Mache deine Beiträge relevant. (  Mache deine Beiträge nicht irrelevant.)

Quantitätsprinzip:

Gestalte deinen Beitrag so informativ wie für die gegenwärtige Zweckbestimmung des Ge-
sprächs nötig.
Gestalte deinen Beitrag nicht informativer als nötig.

In der Kommunikation können gemäß den allgemeinen sprachökonomischen
Konversationsmaximen nicht-relevante Ergänzungen (Irrelevanz) fehlen, solange
nur die Kommunikation dadurch nicht gefährdet wird. Diese Aussparungen sind
oft als indefinit (s. 2.4.2.1) auszulegen, was sich in den für sie vorgeschlagenen
Termini reflektiert: Ellipsen einer unbestimmten Ergänzung (VATER 1978, 11–
12), die indefinite Auslassung der entsprechenden Ergänzung (NIKULA 1986a,
264, HELBIG 1990, 63, STORRER 1996a, 227, 232) und die Nullrealisation mit
unspezifischem oder beliebigem Referenzbezug (DENTLER 1993, 1–3).

Bei den indefiniten Tilgungen geht es um die Fokussierung des Verbinhalts o-
der Verlagerung des Akzents der Mitteilung auf das Verb, wobei unterschiedliche
Aspekte betont werden können. Durch das Verb kann im Unterschied zu einem
aktualen ein potenzieller Vorgang oder im Unterschied zum Vollzug der Verlauf
bezeichnet werden. Darüber hinaus kann die Habitualität der Tätigkeit oder die
Art des Geschehens hervorgehoben werden oder das Geschehen als generisch
dargestellt werden. Das Verb kann zudem zu einem anderen Verb in Kontrast

80  Abgesehen wird in diesem Zusammenhang vom Fehlen einer Ergänzung, die nicht reali-
sierbar ist, d. h. Argumentblockierung (vgl. z. B. ÀGEL 2000, 245, 259, FRANKE 1990b,
10).

81  ERBEN (1970, 97–98), vgl. auch GÖTZE (1974, 66–68), ENGEL/SCHUMACHER (1978, 27),
R ŽI KA (1978, 48, 50), HERINGER (1984a, 37, 41–43, 53), MOILANEN (1985, 185), G.
WOTJAK (1985, 204; 2000, 6), ITÄLÄ (1986, 27), SCHWITALLA (1988, 74, 76), FRANKE
(1990b, 11), ICKLER (1990, 11), LEVINSON (1990, 104), LOGA EWA (1990, 67), ÁGEL
(1991, 37), SOMMERFELDT (1991b, 25), GANSEL (1996, 126), STORRER (1996a, 227;
1996b, 230, 249; 2003, 5).

82  GRICE (1975, 49–50) „Maxim of relation: Make your contribution relevant“, „Maxim of
quantity: Make your contribution as informative as required for the current purposes of
the exchange. Do not make your contribution more informative than required.“
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stehen oder der Aspekt der Irrelevanz kann akzentuiert werden.83 Diese Aspekte
werden anhand der folgenden Beispiele (SOMMERFELDT 1973, 97, KORHONEN
1977, 182, TARVAINEN 1981, 31–32, HERINGER 1984a, 43, WELKE 1988b, 26,
ÁGEL 2000, 250) erläutert:

Er kann <was?> (gut) beobachten. Potenzialität

Er aß <was?>. Verlauf

Vater raucht <was?>. Habitualität

Er ist <wohin?> geflogen. Art des Geschehens

Die Tomate wurde <von wem?> (aus Peru) eingeführt. Generizität

Er wohnt nicht <wo?>, sondern er haust <wo?>. Kontrast

Hauptsache Heinz wohnt <wo?>. Betonung der Irrelevanz

Das indefinite Fehlen ist bei den Verben möglich, die einen genügend hohen Grad
an Eigensemantik haben, wofür der Terminus Sinnvollständigkeit herangezogen
werden kann. Das Kernstück der Sinnvollständigkeit ist, dass die Ergänzungen
eines Valenzträgers, der aufgrund seiner sehr spezifischen Bedeutung essenzielle
Ergänzungen inkorporiert hat, leichter fehlen können: „[J]e größer die Sinnvoll-
ständigkeit eines Verbs, um so geringer seine Ergänzungsbedürftigkeit, und um-
gekehrt“ (HEUER 1977, 69, vgl. auch BONDZIO 1971, 98, PIITULAINEN 1979, 118,
MOILANEN 1985, 191, WELKE 1989, 10, s. auch Perspektivierung in 3.4.4.1.2).84

Dieses Prinzip wird an den folgenden Valenzträgern (MOILANEN 1985, 191–192)
verdeutlicht: Bei radeln ist die Tilgung des Instruments dadurch möglich, dass
das Fahrzeug Fahrrad inkorporiert ist, bei sich befinden kann die Präpositiver-
gänzung dagegen nicht im Satz fehlen, was auf den hohen Abstraktionsgrad des
Valenzträgers zurückzuführen ist.

83  ERBEN (1970, 98), vgl. auch ROSENGREN (1970, 53, 55), SOMMERFELDT (1973, 97),
KORHONEN (1977, 181), PASCH (1977, 22–23), NIKULA (1978, 25; 1985, 170), PIITU-
LAINEN (1979, 116), WELKE/MEINHARD (1980, 155), TARVAINEN (1981, 31–32), WEISS-
GERBER (1983, 31), HERINGER (1984a, 43, 53), G. WOTJAK (1985, 205; 1991b, 114),
WELKE (1988a, 137; 1988b, 26), HYVÄRINEN (1989, 66, 71), PANKRATOVA (1993, 113),
PITTNER (1996, 96–97), STORRER (1996a, 234–235).

84  PASCH (1977, 19) ist der Ansicht, dass das Kriterium des Grades der semantischen Spezi-
fik eines Valenzträgers nicht alleine ausreicht, Unterschiede in der Ergänzungsbedürftig-
keit zu erklären. Als Begründung führt sie die Präfixverben an, die trotz gleichen Grades
der semantischen Spezifik eine unterschiedliche Ergänzungsbedürftigkeit aufweisen (z. B.
das Verbpaar grüßen und begrüßen). Laut SOJKO (1987, 40) ist die hohe Leerstellenzahl
des Valenzträgers ein positiv mitwirkender Faktor bei der Reduktion des Subjektaktanten
im Dialog.



95

Er radelt.
?Er radelt mit einem Fahrrad.

*Er befindet sich.
Er befindet sich an Bord des Schiffes.

Für die indefiniten Reduktionen gilt zudem, dass der restliche Satz Elemente ent-
halten muss, die fokussierbar sind (PITTNER 1996, 97, 99). Zur Verdeutlichung
dienen die folgenden zwei Beispiele (ebd., 97) mit liegen. Bei der ersten Variante
des Verblexems ist der Restsatz fokussierbar, d. h. die Körperstellung wird her-
vorgehoben, und die Präpositivergänzung kann im Satz fehlen, bei der zweiten
Variante ist dies dagegen nicht möglich, da liegen nur als allgemeine Lagebe-
zeichnung fungiert.

Der Mann liegt <wo?>.
*Das Land / der See liegt <wo?>.

Das Fehlen einer Ergänzung kann bei den indefiniten Reduktionen durch andere
Satzelemente gestützt werden. Zur Verdeutlichung dient der folgende Satz (TAR-
VAINEN 1981, 34), in dem die Auslassung der Dativergänzung möglich ist, wenn
sie durch die Angaben immer und gern sowie durch die Negation des Satzes ge-
stützt wird, die die generische Natur der Aussage akzentuieren:

Er hilft nie / immer / gern.
*Er hilft.

Die Auslegung einer Tilgung als indefinit ist nicht eindeutig, wenn die Ergänzung
auch als bekannt eingestuft werden kann, weil sie mithilfe des weiteren Kontextes
oder der Situation rekonstruierbar ist (SÆBØ 1984, 97, vgl. auch HYVÄRINEN
1989, 69, s. auch 2.4.2.1). Das lässt sich anhand des folgenden Beispiels (nach
HYVÄRINEN 1989, 69–70) mit laufen illustrieren, bei dem – losgelöst von Situati-
on oder Kontext – entweder die aktuelle oder die generische Natur der Aussage
im Vordergrund stehen kann:

Karlchen läuft <wohin?>.

 ,Karlchen läuft zu Mutter.‘ definit

 ,Karlchen kann laufen‘ indefinit

Die Relevanz- und Quantitätsprinzipien regeln auch das Vorhandensein von Satz-
elementen, wobei der Begriff der kommunikativen Notwendigkeit herangezo-
gen werden kann. Kommunikativ notwendig ist jedes Satzelement, das im Satz
nicht fehlen darf, damit der Sprecher das ausdrücken kann, was er mit dem Satz
meint, oder jedes Satzelement, dessen Funktion in der Äußerung aufgrund des
Vorwissens der Kommunikationspartner nicht bekannt ist. Zur Verifizierung der
kommunikativen Notwendigkeit wird in der Regel eine Weglassprobe einge-
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setzt.85 Unter den kommunikativ notwendigen Elementen können weiter Prioritä-
ten gesetzt werden, wobei der Fokus die relevanteste Information enthält, den
kommunikativ wichtigsten Teil der Äußerung enthält (MOILANEN 1985, 188, vgl.
auch SHIMOKAWA 1986, 113).86

Die kommunikative Notwendigkeit und die Fokus-Stellung werden durch den
folgenden Textausschnitt (BLUHM 1978, 14) demonstriert, bei dem das Satzele-
ment heute für den Mitteilungswert am wesentlichsten angesehen werden muss.

– Was macht der Fritz heute?
– Er spielt heute Fußball.
– Glaub ich nicht. Gestern hat er noch gehumpelt.
– Wetten, dass der Fritz heute Fußball spielt!
– Die Wette gilt!

Die kommunikative Notwendigkeit ist prinzipiell von der strukturellen grammati-
schen Obligatorik der Systemebene zu unterscheiden, obwohl sie bei einem Satz-
glied auch zusammentreffen können. Ein Element kann satzstrukturell notwendig
sein und muss daher versprachlicht werden, obwohl es pragmatisch auf der Ebene
des Sprachgebrauchs nicht relevant zu sein braucht. Umgekehrt gibt es kommuni-
kativ notwendige Elemente, die auf der satzsyntaktischen Ebene nicht obligato-
risch sind (ROSENGREN 1970, 48, vgl. auch ENGELEN 1975, 63, BLUHM 1978, 13,
HELBIG 1985, 154, NIKULA 1985, 172, ZIFONUN 2003, 352)87. Die kommunikati-
ve Notwendigkeit und die strukturelle Obligatorik werden durch die folgenden
Beispiele (ENGELEN 1975, 63) veranschaulicht:

kommunikativ  strukturell
   notwendig obligatorisch

Das kommt einem komisch vor. – +

Ich esse Fleisch. + –

Berlin liegt an der Spree. + +

Die Dichotomie satzstrukturell obligatorisch vs. kommunikativ notwendig wird in
der Valenzliteratur weitgehend akzeptiert. Im Folgenden werden neuere Beiträge
kurz dargestellt, in denen diese Klassifizierung präzisiert worden ist. HERBST
(2003, 74) z. B. setzt für die praktische Valenzanalyse die hierarchisierten Ebe-
nen der kommunikativen, strukturellen und valenzbedingten Notwendigkeit in
dieser Reihenfolge an. Der Subjektaktant gilt ihm zufolge in aktivischen Aussage-

85  BONDZIO (1971, 87), vgl. auch GÖTZE (1974, 67), BLUHM (1978, 13), EN-
GEL/SCHUMACHER (1978, 27, 29), MOILANEN (1985, 185), NIKULA (1985, 172; 1986a,
265), SOMMERFELDT (1991b, 23), HERBST (2003, 71).

86  Laut MOILANEN (1985, 195–197) gilt das entweder bei markierter oder unmarkierter
Rhematisierung.

87  MOILANEN (1985, 185) unterscheidet zwischen satz- bzw. textgrammatisch notwendigen
Elementen.
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sätzen als strukturell notwendig, weil sein Vorhandensein vielmehr auf die Struk-
tureigenschaften bestimmter Satztypen zurückführbar ist als auf die Valenzeigen-
schaften. ZIFONUN (2003, 352–353) unterscheidet zwischen der Notwendigkeit
als Nicht-Weglassbarkeit obligatorischer Begleiter und Notwendigkeit als Sinn-
notwendigkeit bzw. Beteiligtheit aufgrund der Bedeutung des Valenzträgers und
der kommunikativen Notwendigkeit (vgl. auch 2.4.1). Auch schon im Modell der
Situationsvalenz STORRERs (1992, 105, s. dazu 3.4.1) wird die Konzeption der
Notwendigkeit in Form von vier Notwendigkeits-Prädikaten präzisiert: sinnnot-
wendig auf der Langue-Ebene, syntaktisch notwendig aufgrund der Grammatika-
lität, textobligatorisch aufgrund der Textkohärenz und kommunikativ notwendig
in der Sprachverwendungssituation.

Von den verbdependenten Bestimmungen werden diejenigen verbalisiert, die
für den Mitteilungswert des Satzes als unentbehrlich auszulegen sind – aus kom-
munikativen Gründen können auch fakultative Ergänzungen oder Angaben not-
wendig sein. Das korreliert gut mit dem Grundprinzip, dass i. Allg. diejenigen
Elemente besonders informativ sind, die nicht satzobligatorisch sind.88 ABRAMOW
(1988, 94) beschreibt den Einfluss der kommunikativen Notwendigkeit auf die
Valenz wie folgt: „Die Obligatheit bzw. die Fakultativität der Bezeichnung der
Ergänzung ist öfters nicht nur durch die Valenzeigenschaften des konkreten Va-
lenzträgers selbst, sondern auch durch Faktoren kommunikativen Charakters be-
dingt.“ Zur Verdeutlichung werden die folgenden Beispiele mit den fokalen Ele-
menten dort, im Supermarkt, zu günstigen Preisen und mit Tinte (MOILANEN
1985, 186, NIKULA 1986a, 266, HERINGER 1984a, 57) angeführt, die alle nach
dem Konzept der eng aufgefassten Systemvalenz (HELBIG/SCHENKEL 1972, 108,
370, 395–396, ENGEL/SCHUMACHER 1978, 127–128, 205, 247–248) freie Anga-
ben sind:

– Arbeitet Fritz in Leipzig?
– Ja, er arbeitet dort.

Die Hausfrau kauft den täglichen Bedarf im Supermarkt zu günstigen Preisen.

Meine Mutter schreibt ihre Briefe mit Tinte.89

88  BONDZIO (1971, 87), vgl. auch GÖTZE (1974, 67), SCHUMACHER (1976a, 11), BLUHM
(1978, 12–13), ENGEL/SCHUMACHER (1978, 27), VATER (1978, 15), PIITULAINEN (1979,
116–117), TARVAINEN (1981, 19), HERINGER (1984a, 56), HELBIG (1985, 154–155), NI-
KULA (1986a, 265), HYVÄRINEN (1989, 79), WELKE (1988b, 84), SOMMERFELDT (1991b,
23), ZÖFGEN (1992, 147–149, 153–155), GANSEL (1993, 160), JÜRGENS (1993, 237,
399), JACOBS (1994a, 15), KOLLER (1995, 105), PITTNER (1996, 96, 101), EICHINGER
(2001, 70), HINKEL (2001, 81–82), HERBST (2003, 71), EROMS (2004, 55).

89  Die Angabe mit Tinte ist  nach MOILANEN (1985, 187) auch satzgrammatisch notwendig.
Im VALBU (2004, 642) gilt jedoch mit Tinte in der Variante 3/14 n,a,(Adv1),(Adv2) von
schreiben als fakultative Ergänzung: (ebd., 643 Die Generation unserer Großeltern hat
[noch] alles mit Federhalter und Tinte geschrieben.)
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Die Irrelevanz wird ferner unter dem Modifikationstypus INDEFINITE NICHT-
SÄTTIGUNG abgehandelt. Auf die kommunikative Notwendigkeit und den Fokus
wird unter dem Modifikationstypus FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG eingegangen
(7.2.2.8, s. auch 7.1.5).

3.4.4.1.2  Grundvalenz und Perspektivierung

Durch die Grundvalenz – das Valenzmodell, das am frequentesten vorhanden ist
– wird die Valenzidee direkt mit der Realisierung der Systemvalenz auf der
kommunikativen Ebene verbunden. Zur Erklärung der Modifikation wird das
Konzept der Grundvalenz jedoch von relativ wenigen Valenztheoretikern der the-
oretischen Quellenbasis herangezogen (18,3%, 15 der insgesamt 82 Autoren bzw.
Autorenpaare), was auf die verhältnismäßig geringe Popularität dieses Begriffs in
der Valenzdiskussion hindeutet. Die Grundvalenz steht insoweit mit dem Konzept
der Perspektivierung in Verbindung, als die Grundvalenz die normalerweise zu
realisierende Perspektive darstellt. Die Perspektivierung ist hingegen Gegenstand
eines relativ regen Forschungsinteresses (30,5%, 25 Autoren bzw. Autorenpaare).
In diesem Kapitel wird zuerst die Grundvalenz besprochen und dann auf die Per-
spektivierung eingegangen.

Die Grundvalenz ist die „üblicherweise“ zu realisierende Valenz. Von ÁGEL
(2000, 131) wird sie als „das normale, übliche und / oder am häufigsten realisier-
te Aktantenpotenzial eines Verbs“ bestimmt. Die Grundvalenz ist die Grundlesart
oder Kernlesart, die allgemeinste kotextuelle Verwendung eines Verblexems, die
häufigste Besetzungsart der Leerstellen. Die Grundvalenz bildet den Kern der
Eintragung im mentalen Lexikon des Sprechers und des Hörers und sie kann auf-
grund kommunikativ-pragmatischer Faktoren variiert, d. i. reduziert oder erwei-
tert werden.90 Die folgenden Sätze (TARVAINEN 1981, 34–35, HELBIG 1990, 65)
sollen die Konzeption der Grundvalenz veranschaulichen. Beim ersten Beispiel
geht es um eine durch Kontrast bedingte Reduktion der Grundvalenz der Valenz-
träger stehen und liegen, die zwei weiteren Beispiele mit den Valenzträgern ent-
wickeln und tanzen sind als Valenzerweiterungen auszulegen.

Das Buch steht nicht <wo?>, sondern liegt <wo?>.

Ihr Gefühl entwickelte sich vom Mitleid zur Liebe.

Er tanzt einen Walzer.

Am Begriff der Grundvalenz ist Kritik geäußert worden, weil sie auf der Fre-
quenz basiert, die objektiv schwer zu bestimmen und daher unpräzise sei. Über-

90  KORHONEN (1977, 194, 275–277, 279), vgl. auch TARVAINEN (1981, 19, 31–36), WELKE
(1988a, 136; 1988b, 85), SCHÖFER (1989, 83, 87, 89), GANSEL (1993, 157, 159; 1996,
121), COENE (2004, 121, 125).
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dies wird der Grundvalenz vorgeworfen, dass sie die Differenzierung zwischen
Ergänzungen und Angaben in Frage stellt oder verneint (SEPPÄNEN 1981, 40, 44,
vgl. auch NIKULA 1986a, 263; 1990, 215, HELBIG 1989a, 258; 1990, 65,    G.
WOTJAK 1990, 163, SOMMERFELDT 1995, 152).91 Die Befürworter betonen v. a.
die Brauchbarkeit des Konzepts der Grundvalenz in der Valenzlexikographie; laut
ihnen könnten die pragmatischen Aspekte der Realisierung der Systemvalenz auf
der kommunikativen Ebene in Form von Grundvalenz und deren Abweichungen
in den Lexika eingetragen werden (KORHONEN 1977, 194, vgl. auch TARVAINEN
1981, 34, WELKE 1988b, 63–64)92. Zu den Befürwortern des Begriffs zählt auch
BIRKMANN (1998, 42, 47), der prinzipiell für die Ermittlung der Ergänzungsstel-
len anhand empirischer Daten plädiert und die Grundvalenz als Anknüpfungs-
punkt für die Untersuchung der Valenz auf der Grundlage sprachökonomischer
Kriterien nimmt.93

Die Grundvalenz wird oft mit der Perspektive in Verbindung gesetzt; die
Grundvalenz vertritt die übliche Perspektive, unter dem der Sachverhalt betrach-
tet wird. Das Konzept der Perspektivierung impliziert die Variierung der Valenz;
gemäß der unterschiedlichen Perspektiven werden vom Sprecher für die Zwecke
der Kommunikation die Ergänzungen realisiert oder sie bleiben unausgedrückt.94

Das folgende Beispiel (WELKE 1988b, 59) dient zur Illustration der Erweiterung
der Perspektive, aus der ein Sachverhalt usuell betrachtet wird.

91  HELBIG (1989a, 258; 1990, 65) wirft WELKE eine „weitgehende“ Identifikation der
Grundvalenz mit der obligatorischen Valenz vor. Auch WELKE (1988b, 64) räumt ein,
dass die Frequenz als Grundlage der Definition problematisch ist.

92  NIKULA (1990, 215) betrachtet den Begriff der Grundvalenz als fruchtbar für die Analyse
von Verbvarianten als Valenzerweiterungen und -reduktionen. ÁGEL (2000, 131–132,
163) sieht in der Grundvalenz eine viel versprechende Möglichkeit zur Dynamisierung der
statischen Abgrenzung der Valenzvarianten und der Beschreibung der verbalen Phraseo-
logismen an.

93  BIRKMANN (1998, 138) ist der Ansicht, dass die valenzlexikalischen Einträge letztlich als
ggf. modifizierte verwendungsbedingte Ausstattungskonventionen zu betrachten sind:
„Und wenn ein bestimmtes Verb regelmäßig mit einem jeweils vergleichbar gebildeten
Teilglied oder mit mehreren vergleichbar gebildeten Teilgliedern kombiniert wird, entsteht
eine Ausstattungskonvention, die je nach Gebrauchsfrequenz mehr oder weniger fest ist,
und die sich als formalisiertes ,Muster‘ auf die Systemebene ,transferieren‘ und dann in ei-
nem Valenzlexikon erfassen lässt.“

94  NIKULA (1986a, 267), vgl. auch DANEŠ (1988, 17), WELKE (1988b, 58–59), SCHÖFER
(1989, 84–86), GANSEL (1990, 267, 287–290; 1993, 157), HELBIG (1990, 59), SOMMER-
FELDT (1991a, 307), GREISER (1992, 110–111, 118), STORRER (1992, 126), KOLLER
(1995, 108).
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Emil kauft ein Buch.
Emil kauft von Egon ein Buch.
Emil kauft von Egon für 20,- ein Buch.
Emil kauft für seinen Onkel von Egon für 20,- ein Buch.

Die Möglichkeit zur Perspektivierung kann auf die semantischen Merkmale des
Valenzträgers zurückgeführt werden; die Ergänzungen eines semantisch speziel-
len Valenzträgers sind stark perspektiviert, die Ergänzungen eines semantisch
nicht speziellen sind kaum perspektiviert. Dadurch ist die Perspektivierung mit
der Fokussierbarkeit verbunden; die stark präsupponierten Ergänzungen sind per-
spektiviert und können fehlen, wenn der semantische Inhalt des Valenzträgers
fokussiert wird (WELKE 1988b, 61–62, s. dazu auch 3.4.4.1.1).95 Beim Verb fah-
ren z. B. (WELKE 1988b, 61) ist das Ziel stark präsupponiert und perspektiviert,
der Ausgangspunkt, der Weg und das Instrument des Fahrens sind schwach prä-
supponiert und nicht perspektiviert:

Er fährt mit dem Auto von Berlin über Halle nach Wernigerode.

fahren  Ziel, Instrument, Ausgangspunkt, Weg

Er fährt nach Dresden. Ziel; starke Präsupposition

Aufbauend auf dem Begriff der Grundvalenz wird in der vorliegenden Arbeit kein
eigenständiger Modifikationstypus gebildet. Dieser Modifikationsgrund findet
jedoch seinen Niederschlag in den Modifikationstypen TEXTSORTENSPEZIFISCHE
INDIREKTE und DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.7, s. auch 7.1.4.3.7), wobei die
Grundvalenz in einer Textsorte für eine textsortenspezifische frequente Variante
eines Verblexems verstanden wird. Auch die Perspektivierung bildet keine
Grundlage für einen eigenständigen Modifikationstyp, eng gefasst schlägt sie sich
in den Typen SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.1, s. auch 7.1.4.3.1)
sowie GESAMTSATZINTERNE INDIREKTe  SÄTTIGUNG (7.2.2.2, s. auch 7.1.4.3.2)
nieder.

3.4.4.1.3  Systemhafte Valenzänderung

Die systemhafte Valenzänderung i. e. S. bezeichnet den Einfluss von grammati-
schen Kategorien auf das Vorhandensein bzw. auf das Fehlen von Ergänzungen.
Sie zählt zur zweitpopulärsten Untergruppe der Modifikationsgründe in der theo-
retischen Quellenbasis (50,0%, 41 der insgesamt 82 Autoren bzw. Autorenpaare),

95  BONDZIO (1971, 98), vgl. auch GROSSE (1971, 123), KORHONEN (1977, 181), PASCH
(1977, 19), MOILANEN (1985, 191), KACNEL´SON (1988, 12), HELBIG (1989b, 73; 1990,
64), WELKE (1988b, 28, 58–62; 1989, 5, 10, 1990b, 25, 61), FRANKE (1990b, 13), STEI-
NITZ (1992, 41), GANSEL (1993), NIKULA (1995, 142; 1999, 391).
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wobei im Zentrum des Interesses dabei der Einfluss der Passivierung96 auf das
Valenzmodell steht.

In der Regel findet bei der Passivtransformation eine systemhafte Valenzän-
derung, d. i. eine Valenzreduktion statt, wobei die Agensbestimmung ausgespart
bleibt und die schwach präsupponierten Elemente durch einen Wechsel der Per-
spektive perspektiviert werden (KORHONEN 1977, 190, vgl. auch SCHÖFER 1989,
84, ICKLER 1990, 12, MODE 1994, 227, WELKE 2001, 186, FISCHER 2003, 211,
zur Perspektivierung, s. 3.4.4.1.2).97 Für die Passivsätze ohne expliziten Agens-
anschluss kann der Terminus grammatische Ellipse herangezogen werden
(MÜLLER 1990, 245). Die Passivtransformation wird anhand des folgenden Bei-
spiels (TARVAINEN 1981, 35) mit lesen veranschaulicht:

Er las ein Buch.

Das Buch wurde von ihm gelesen. Konversion

Das Buch wurde gelesen. Tilgung

Die Passivtransformation wurde in der früheren Forschungsliteratur aus der Va-
lenzanalyse mit dem Argument ausgegliedert, sie sei wegen ihrer Systemhaftig-
keit für die Valenzbeschreibung irrelevant. Diese Betrachtungsweise machen sich
die Valenzlexika zu Eigen, die in der Regel ausschließlich die im Aktivsatz zu
realisierenden Valenzeigenschaften kodifizieren. Heute wird im Gegensatz dazu
für die Einbeziehung der Passivkonstruktionen in die Valenzbeschreibung argu-
mentiert; nach einer radikalen Auffassung wird den Passivsätzen sogar eine ge-
sonderte markierte Valenz zugesprochen. Die Auslegung der Agensbestimmung
im Passivsatz als eine Angabe findet heute i. Allg. immer mehr Befürworter
(MODE 1994, 227, vgl. auch EICHINGER 1995b, 41, EROMS 2001, 23, HERBST
2003, 72, FISCHER 2003, 211, 216, 221–224). In seinem neueren Beitrag plädiert
VATER (2003, 801) dafür, die Valenz in den Passivsätzen anhand des ÁGELschen
Begriffspaars Valenzpotenz und Valenzrealisierung (3.3) zu erklären.98

Weiter können als systemhafte Valenzänderungen u. a. die Tilgung des Sub-
jekts und des Objekts in den zusammengezogenen Sätzen (= Koordinationsellip-
se) und die Tilgung des Subjekts bei infinitivischer Einbettung des Subjekts (E-
qui-NP-Tilgung) (z. B. NIKULA 1978, 21, HYVÄRINEN 1989, 148) betrachtet wer-

96  Die Termini ,(Passiv-)Konverse‘ bzw. ,Konversion‘ beziehen sich auf eine Umkehrung der
Argumentstruktur mit Beibehaltung sämtlicher Argumente der ursprünglichen Struktur
ggf. mit verändertem Status (FISCHER 2003, 211).

97  Den Ausführungen HERBSTs (2003, 73–74) zufolge kann dem Subjekt wegen Tilgungs-
möglichkeit in den Passivkonstruktionen keine Obligatorik zugesprochen werden.

98  VATER (2003, 800): „The differentiation between valency potential and valency realization
proposed by ÁGEL […] allows for a description of valency in related syntactic construc-
tion as e. g. those containing different diathesis of the same verb.“
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den.99 Diese Typen werden durch die folgenden Beispiele (NIKULA 1978, 21,
BUSSMANN 1983, 125) demonstriert:

Koordination

Der Apparat sendet die Signale. Der Apparat empfängt die Signale.
Der Apparat sendet <ø> und <ø> empfängt die Signale.

Equi-NP-Tilgung bei inf. Einbettung

Philip verspricht Caroline etwas. Etwas = Philip kommt.
Philip verspricht Caroline <ø> zu kommen.

Darüber hinaus kann das Valenzmodell, das zur Aktualisierung im Prinzip des-
selben semantischen Inhalts ausgewählt wird, je nach den folgenden grammati-
schen Kategorien variieren: Numerus des Subjekts und des Objekts bei logisch-
reziproken Verben, die Reflexivierung, Personalisierung eines unpersönlichen
Verbs und Impersonalisierung durch es (TEUBERT 1973, 196, vgl. auch KORHO-
NEN 1977, 192, TARVAINEN 1981, 31, 35–36, WELKE 1988b, 70, SCHÖFER 1989,
87–89, LOGA EWA 1990, 67, ŠIME KOVÁ 1995, 191–192).100 Die folgenden Bei-
spiele (TARVAINEN 1981, 36, LOGA EWA 1990, 66) sollen diese Subgruppen der
systemhaften Valenzänderung veranschaulichen:

Bonn einigte sich mit Paris über den Termin. Numerus des Subjekts
Sie einigten sich über den Termin.

Er vereinigt den Turnverein mit dem Ruderverein. Numerus des Objekts
Er vereinigt die beiden Sportvereine.

Im Sessel wird gesessen. Reflexivierung
Im Sessel sitzt es sich bequem.

Es dämmerte. Personalisierung
Der Maimorgen dämmerte schon hinter den Vorhängen. unpersönlicher Verben

Er zitterte vor Schwäche. Impersonalisierung
Es zitterte in seinen Adern vor Schwäche. persönlicher Verben

99  SOMMERFELDT (1983, 145–146, 148) untersucht in seinem Korpus aus mehreren Quellen
zusammengezogene Sätze (insgesamt 250 Belege). In seinem Korpusmaterial betragen zu-
sammengezogene Sätze mit einem gemeinsamen Satzglied 80,7% und solche mit zwei
gemeinsamen Satzgliedern 19,3%. Das gemeinsame Satzglied ist in 86,3% der Fälle das
Subjekt.

100  HYVÄRINEN (1989, 82) spricht von „allgemeinen satzgrammatischen Reduktionsregeln“,
unter denen sie Passivikonversion und Imperativ subsumiert.
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Der Problemkomplex Valenz und Passivierung wird ausführlicher ferner unten
(6.2.5.2.2) reflektiert, die systemhafte Valenzänderung in koordinierten Sätzen
und bei Infinitivierung wird ferner unter dem Modifikationstypus KONSTRUKTI-
ONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.1.2, s. auch 7.1.4.2.2) erläutert.

3.4.4.1.4  Welt- und Szenenwissen

In der Kommunikationssituation sammelt der Hörer, um das Gesagte zu verste-
hen, Information nicht nur aus dem Kontext und aus der Situation, sondern auch
aus seinem generischen Wissen, das partiell als in Szenen organisiert angesehen
werden kann. Auch die Realisierung der Systemvalenz auf der kommunikativen
Ebene ist davon betroffen; in der Kommunikation können Ergänzungen unreali-
siert bleiben, die mithilfe des Weltwissens erschließbar sind. Die Rekonstruktion
der Systemvalenz mithilfe des Weltwissens wird in einer knappen Hälfte der Bei-
träge in der theoretischen Quellenbasis abgehandelt (43,9%, 36 der insgesamt 82
Autoren bzw. Autorenpaare), in etwa einem Drittel der Valenzarbeiten (28,0%,
23 Autoren bzw. Autorenpaare) wird die Realisierung der Systemvalenz auf der
kommunikativen Ebene explizit mit dem Begriff der Szenen in Verbindung ge-
setzt. Das vorliegende Kapitel ist diesen zwei in der Valenzforschung gut etab-
lierten Kategorien gewidmet; zuerst wird in diesem Kapitel die weltwissensbe-
dingte Valenzreduktion dargelegt; danach wird das Konzept des Szenenwissens
reflektiert.

Das Weltwissen, d. i. das enzyklopädische Wissen oder Sachwissen, sog. all-
gemeiner Kontext101, variiert je nach Individuum und wird durch die adäquate
Verwendungssituation aktiviert (HERINGER 1984a, 39–40, 44, vgl. auch NIKULA
1985, 161; 1986b, 69; 1995, 145, 147, G. WOTJAK 1985, 201, LOGA EWA 1990,
69). Es umfasst „den gesamten Komplex von Begriffen, begrifflichen Merkmals-
strukturen und Beziehungen zwischen Begriffen, der als Ergebnis eines zielge-
richteten gesellschaftlichen, gruppenspezifischen und individuellen Erkenntnis-
prozesses von der Welt sowie als Ergebnis von Praxiserfahrung entsteht […]“
(GANSEL 1996, 118).

In der Kommunikation kann eine valenzbedingte Ergänzung fehlen, wenn sie
mithilfe der außersprachlichen Realität als das, was normalerweise der Fall sein
kann, rekonstruierbar ist.102 Das Prinzip des stereotypen Verstehens aufgrund des
Weltwissens lässt sich anhand des folgenden Textausschnitts (HERINGER 1984a,

101  NIKULA (1986b, 69): „[K]ontexten i detta fall är allmän, inte specifik.“
102  GROSSE (1971, 123), vgl. auch SOMMERFELDT (1973, 99), GÖTZE (1974, 66), HERINGER

(1984a, 40, 44), MOILANEN (1985, 185), NIKULA (1985, 174; 1986a, 264), G. WOTJAK
(1985, 204), BASKEVI (1987, 153), GREISER (1992, 115, 117–118), GANSEL (1996,
117).
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40) mit kaufen verdeutlichen, in dem die Sättigung der Valenzstellen im nachfol-
genden Kontext auch explizit durch einen Fragesatz gestützt wird:

– Ein lebender Künstler, der keine Zigaretten hat, keine Schuhe für seine Frau <von ?> kau-
fen kann.

– Von wem keine Schuhe kaufen kann?
– Egal von wem, wo man Schuhe eben kaufen kann.

Das Weltwissen ist partiell organisiert in den Szenen, die Normalkontexte, proto-
typische Handlungen, Ereignisse und Zustände sind, die bei der Erwähnung eines
Verbs beim Hörer aktualisiert werden. Sie bestehen aus einem semantischen Kern
und pragmatischen Rollen.103 Die Szenen sind „allgemeine Rahmen […] mit
Leerstellen, die konkret gefüllt werden können“ (HERINGER 1984a, 48). Zur E-
xemplifizierung der Szenen, denen u. a. Künstlichkeit sowie inhaltliche Unbe-
stimmtheit und Vagheit vorgeworfen worden ist (NIKULA 1985, 166, 180–182,
vgl. auch DANEŠ 1988, 18), dient die folgende Kaufszene, die HERINGER (1984a,
45–46, 49) aufgrund eines Fragetests unter Probanden erarbeitet hat. Die Reihen-
folge der Rollen richtet sich nach dem durchschnittlichen Rangplatz der Nennung.

Kaufszene: kaufen  wer?, was?, von wem?, für was?

A kauft das C von B für D.
Rollen: A = Käufer, B = Verkäufer, C = Kaufgegenstand, D = Preis

Eine Szene kann durch unterschiedliche Valenzträger verschiedenartig in Per-
spektive gestellt werden, wodurch das Konzept der Szenen mit dem Begriff der
Perspektivierung (s. dazu 3.4.4.1.2) in Verbindung steht. Dieses Prinzip wird
durch das folgende Beispiel (HELBIG 1989b, 73; 1990, 64) veranschaulicht, bei
dem die Kaufszene durch die Valenzträger kaufen, verkaufen, bezahlen und kos-
ten unterschiedlich perspektiviert wird.

Kaufszene:
Rollen: A = Käufer, B = Verkäufer, C = Kaufgegenstand, D = Preis

A kaufte C von B für D. kaufen
B verkaufte C an A für D. verkaufen
A bezahlte B für C D. bezahlen
C kostete A D. kosten

Die Rekonstruktion der Ergänzungen mithilfe des Weltwissens wird ferner unter
dem Modifikationstypus WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.6,
s. auch 7.1.4.3.6) reflektiert. Der Begriff der Szenen wird bei der konkreten Va-
lenzanalyse in der vorliegenden Studie unter dem Weltwissen behandelt, wobei

103  HELBIG (1982b, 72–73; 1985, 154; 1989a, 259; 1990, 63), vgl. auch HERINGER (1984a,
39, 49, 62), NIKULA (1985, 165–166; 1986b, 72; 1984a, 49; 2006, 108), ITÄLÄ (1986,
28), GANSEL (1990, 286; 1993, 159; 1996, 119), HYVÄRINEN (1990b, 394), SOMMER-
FELDT (1991a, 307), G. WOTJAK (1991b, 120), ASKEDAL (1995, 11–12, 14).
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für die untersuchten „Kleinen Meldungen“ eine prototypische Unfallsszene als
Bestandteil des generischen Wissens differenziert wird.

3.4.4.1.5  Kontext- und Situationswissen

In der Kommunikation können gemäß dem Relevanz- und Quantitätsprinzip    (s.
3.4.4.1.1) Ergänzungen fehlen, die aus dem weiteren Kontext entnehmbar sind.
Dabei können zwei Themenkomplexe unterschieden werden, und zwar die Sätti-
gung der Valenzstellen mithilfe des weiteren schriftlichen Kontextes (Kontext-
wissen) oder der Situation (Situationswissen) im Bereich der nicht schriftlichen
Kommunikation. Die Rekonstruktion der Ergänzung aus dem weiteren Text, was
auch zur Textverbindung beiträgt, überragt deutlich unter den Modifikationsgrün-
den in der theoretischen Quellenbasis (76,8%, 63 der insgesamt 82 Autoren bzw.
Autorenpaare) und wird deshalb unten zuerst behandelt; die Rekonstruktion einer
Ergänzung aufgrund des Situationswissens zählt ebenfalls zu den sehr populären
Modifikationsgründen (61,0%, 50 Autoren bzw. Autorenpaare).

Bei der typischerweise anaphorischen – aber auch kataphorischen – Rekon-
struktion der Textelemente durch Kontextwissen, wobei der Begriff Text sich
hier auf die schriftliche Kommunikation bezieht, wird vom Primat der Konstrukti-
on mit vorhandenen Elementen ausgegangen. Sie beruht auf der Grundannahme,
dass in der Kommunikation gewöhnlich weniger explizit gesagt wird, als gemeint
ist; zum Bedeuteten und Gemeinten gehört oft Mitbedeutetes, das der Hörer mit-
verstehen können muss (DE BEAUGRANDE/DRESSLER 1981, 51, 72, vgl. auch VON
POLENZ 1988, 302, ENGEL 1996, 99–102).104 Es wird sogar behauptet, „daß im
Textzusammenhang grundsätzlich alle Teile des Satzes weggelassen werden kön-
nen“ (GÖTZE 1974, 67)105, solange die Kommunikation dadurch nicht gefährdet

104  ENGEL (1996, 99–101) unterscheidet im Bereich des Mitgemeinten zunächst Präsupposi-
tionen, die Voraussetzungen sind, die selbst bei Negierung der Aussage gültig bleiben,
weiter Aussparungen, die u. a. aufgrund Irrelevanz und Ergänzbarkeit aus dem Kontext
erfolgen und schließlich Implikaturen, bei denen die absichtliche Verletzung von Ge-
sprächsmaximen ein Hinweis darauf ist, dass das Mitgemeinte mithilfe des Ausgedrückten
erschließbar ist.

105  ZÖFGEN (1992, 155) zitiert eine Untersuchung, nach der nur etwa bei 2% aller französi-
schen Verben grundsätzlich obligatorische Satzglieder nachgewiesen werden konnten, die
Satzglieder der restlichen Verben konnten kontextuell eliminiert werden. Nach der Auffas-
sung KORHONENs (1978, 160) können obligatorische Ergänzungen nur anhand der Kon-
texteinbettung ausgespart bleiben.
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wird, z. B. die ausgesparten Teile nicht Unklarheiten bezüglich der Textverweise
verursachen (DE BEAUGRANDE/DRESSLER 1981, 74, 129).106

Die Valenzstellen können satzextern durch den weiteren Kontext rekonstruiert
werden. CHARITONOWA (1971, 126) schreibt treffend, dass dabei der Inhalt der
fehlenden Ergänzung, die (bzw. deren Form) durch die Valenz festgelegt wird,
aus dem Kontext resultiert. Wenn das Kontextwissen zur Erklärung des Fehlens
einer Ergänzung herangezogen wird, kann die Rekonstruktion der Ergänzungen
aus dem Kontext als implizite Besetzung von Leerstellen bezeichnet werden
(NIKULA 1986a, 265, vgl. auch FRIES 1987, 207, SOMMERFELDT 1991b, 23).
Weitere Termini, die dafür herangezogen worden sind, sind definite Ellipse
(VATER 1978, 11, ZÖFGEN 1992, 154), definite Auslassung (HELBIG 1990, 63,
STORRER 1996a, 227, 232), weiter anaphorische oder kataphorische
transphrastische Aktualisierung der Valenz (G. und B. WOTJAK 1995, 252),
satzexterne Realisierung verbaler Valenzen (CHARITONOWA 1971, 130) und
echte Kontextellipsen mit spezifischem und zugleich stets variablem Referenz-
bezug (DENTLER 1990, 1–3).107

Zum Spektrum der Phänomene an der Schnittstelle von Valenz und Kontext-
wissen kann folglich die Notwendigkeit der Textelemente gezählt werden, die zur
satzexternen Sättigung der Valenzstellen eines Valenzträgers beitragen. Dieses
Phänomen wird in der Forschungsliteratur jedoch sehr selten thematisiert, wie
z. B. bei MOILANEN 1985, 185, was darauf zurückgeführt werden kann, dass in
den pragmatisch orientierten Beiträgen i. Allg. die Ersparung von Ergänzungen
thematisiert wird (3.4.3). Die folgenden Beispiele (PASCH 1977, 24, KORHONEN
1977, 181, TARVAINEN 1981, 32, SOMMERFELDT 1991b, 27) mit schenken, tref-
fen und bringen, bei denen jeweils die Ergänzungen dem Direktor, Raketen und
dem Hund mithilfe des vorangehenden Kontextes zu rekonstruieren sind, sollen
die satzgrenzenüberschreitende Sättigung der Valenzstellen und die Notwendig-
keit der Elemente im weiteren Kontext veranschaulichen.

106  HERINGER (1967, 15), vgl. auch ERBEN (1970, 98), ROSENGREN (1970, 47), BONDZIO
(1971, 98), GROSSE (1971, 123), MICHAJLOV (1971, 180), SOMMERFELDT (1973, 96;
1999, 197), GÖTZE (1974, 67), SCHIMANSKI (1974, 229, 233), KORHONEN (1977, 179,
182), PASCH (1977, 24), NIKULA (1978, 19–20), VATER (1978, 12), PIITULAINEN (1979,
117), DE BEAUGRANDE/DRESSLER (1981, 51), TARVAINEN (1981, 31–32), HELBIG
(1982b, 73), HERINGER (1984a, 41, 44), SÆBØ (1984, 98), JUHÁSZ (1985, 142), SCHWI-
TALLA (1985, 267), G. WOTJAK (1985, 204–205; 1991a, 8; 1988, 74), FRIES (1987, 206),
SOJKO (1987, 33), WELKE (1988b, 25; 1989, 8; 1990a, 7), HYVÄRINEN (1989, 66–67),
DENTLER (1990, 20), ÁGEL (1991, 34), STEINITZ (1992, 37), GANSEL (1993, 157; 1996,
120–121), PANKRATOVA (1993, 105, 112), MODE (1994, 228), PITTNER (1996, 97),
STORRER (1996a, 227), HERBST (2003, 71, 75), COENE (2004, 120), HENNIG (2004,
156).

107  TARVAINEN (1981, 32–33) bezeichnet eine ausgesparte fakultative Ergänzung, die durch
den Kontext rekonstruiert werden kann, als textobligatorisch.
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Zum Geburtstag des Direktors versammelte sich das gesamte Institut. Viele überreichten
<dem Direktor> eine kleine Aufmerksamkeit. Peter schenkte <dem Direktor> Rosen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuter mitteilte, haben Aufständische die Stadt Herat erneut
mit Raketen beschossen. Dabei wurde eine Moschee <von Raketen> getroffen.

Fritz will den Hund füttern. Er bringt <dem Hund> das Fleisch.

Auch in der nicht schriftlichen Kommunikation hat der Sprecher die Möglichkeit,
ein durch Situationswissen108 bekanntes Element, in erster Linie das Subjekt109,
unerwähnt zu lassen.110. Das Fehlen einer Ergänzung ist auf die Grundbedingun-
gen prototypischer gesprochener Sprache zurückführbar, die von den Grundstruk-
turen der geschriebenen Sprache abweichend sind.111

Wenn eine von der Systemvalenz vorausgesetzte Ergänzung in der gesprochenen
Sprache fehlt, weil sie aufgrund des Situationswissens (vgl. Handlungssituation)
als bekannt gilt, ist die Auslassung typischerweise positionsgebunden; z. B. kann
im Dialog die Valenz des Valenzträgers in der Antwort durch die Valenz des Va-
lenzträgers im Fragesatz ergänzt werden. Am folgenden Beispiel (TARVAINEN
1981, 33), bei dem die Ergänzung in der Frage nicht unbedingt in der Antwort
wiederholt zu werden braucht, wird das Fehlen der Ergänzungen im Dialog de-
monstriert.

108  Der Terminus ,Situation‘ bezieht sich hier ausschließlich auf die gesprochene Sprache.
TARVAINEN (1981, 32–33) bezeichnet die ausgesparte fakultative Ergänzung, die durch
den Situationskontext rekonstruiert werden kann, als situationskontextobligatorisch.

109  HENNIG (2004, 149) nennt die Nichtrealisierung des Subjekts „Aufbrechung des typolo-
gisch bedingten Valenzpotentials“. Laut ITÄLÄ (1986, 27, 35) verursacht die Reduktion
des Subjektaktanten in der Regel keine Missverständnisse, weil er „derart fest in die Ge-
samtstruktur integriert“ ist und oft das nicht fokussierte Hintergrundelement im Satz ist.

110  ERBEN (1970, 97–99), vgl. auch ABRAMOW (1971, 63; 1988, 93–94), GROSSE (1971,
123), MICHAJLOV (1971, 180), GÖTZE (1974, 67–68), SCHIMANSKI (1974, 228–229;
1975, 293), GRIMM (1976a, 26; 1976b, 94, 98), KORHONEN (1977, 182), VATER (1978,
13), WELKE/MEINHARD (1980, 155), TARVAINEN (1981, 9), (HELBIG 1982b, 72), SÆBØ
(1984, 98, 106), NIKULA (1985, 19, 169), FRIES (1987, 206), SOJKO (1987, 27, 31, 34),
SCHWITALLA (1988, 76, 80), WELKE (1988b, 25, 27), HYVÄRINEN (1989, 66–67), STEI-
NITZ (1992, 37), ZIFONUN (1992, 272), KOLLER (1995, 111), STORRER (1996a, 227,
232), FILICEWA (1997, 157), SOMMERFELDT (1999, 197).

111  MICHAJLOV (1971, 180–181), vgl. auch GRIMM (1975, 288–290), KORHONEN (1977,
182), TARVAINEN (1981, 33), SCHWITALLA (1988, 80), FRANKE (1990a, 289–290;
1990b, 9), HENNIG (2004, 154). HENNIG (2004, 156–162) unterscheidet für die Ersparung
einer Ergänzung (abgesehen vom Erstaktanten) in der nicht schriftlichen Kommunikation
die folgenden Unterklassen: Korrektur, spätere Fortsetzung nach Einschub, Abbruch,
Fehlplanung und eine offenbar vom Sprecher nicht bemerkte Reduzierung. SCHIMANSKI
(1975, 228–233, 297) unterscheidet unter Verkürzungen im Dialog akzidentelle, psycho-
logisch motivierte und systemhaft gewordene kontextabhängige Ersparungen.
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– Erwartet sie ein Kind?
– Ja, sie erwartet <ein Kind>.

Die folgenden Beispiele (PASCH 1977, 22–23, VATER 1978, 11, TARVAINEN
1981, 9, WELKE 1988a, 137) sollen des Weiteren die kommunikativ entbehrli-
chen Elemente veranschaulichen, die aus der Situation erschließbar sind.

– <Ich> Komme!
– Ich gratuliere <Dir>!
– Sie antworten <mir> nicht!
– Er isst <die Suppe>.
– Ich verteile die Hefte <an die Schüler>.
– Du sollst <den Kampf> nicht aufgeben.

Auf dem Gebiet der Realisierung der Systemvalenz in der gesprochenen Sprache
sind auch korpusgestützte empirische Valenzanalysen vollzogen worden. GRIMM
(1975, 288–289; 1976b, 93, 98; 1976c, 160, 164) untersucht in seinen frühen Ar-
beiten die Valenzreduktion im kommunikativ kohärenten Dialog und sieht sie im
syntaktischen und lexikalisch-semantischen Bau der dialogischen Äußerungen
begründet an. FRANKE (1990a, 289; 1990b, 9, 12) erforscht später die spezifische
Vertextung der Funktor-Argument-Struktur im Dialog aufgrund satzübergreifen-
der semantischer Kohärenz in der Frage-Antwort-Struktur. HENNIG (2004, 147–
150, 162) geht in ihrer neueren Analyse von Talkshows von der Idee der Valenz-
potenz- und Valenzrealisierung ÁGELs (s.  dazu 3.3)  aus.  Das Resultat  ihrer  Un-
tersuchung ist, dass die Nichtrealisierung einer Ergänzung dreimal so häufig wie
in der geschriebenen Sprache ist, auch wenn insgesamt das Vorhandensein des
Valenzpotenzials in der gesprochenen Sprache der Normalfall ist.

Die auf das Situationswissen zurückführbare Modifikation wird als Phänomen
der gesprochenen Sprache – wie oben gemäß einem engen Konzept aufgefasst –
aus der praktischen Analyse in der vorliegenden Arbeit ausgegrenzt. Die Ausfüh-
rungen zur Rekonstruktion der Ergänzungen mithilfe des Kontextes bilden dage-
gen die Grundlage, wenn unten der Modifikationstypus KONTEXTUELLE INDIREK-
TE SÄTTIGUNG (7.2.2.5 s. auch 7.1.4.3.5) diskutiert wird.

3.4.4.1.6  Textsortenspezifik

Ein Teil der Identität eines Textes ist seine Textsortenzugehörigkeit. Für die je-
weilige Textsorte werden aufgrund außersprachlicher Bedingungen die für sie
typischen Sprachmittel und Textmuster ausgewählt (SANDIG 1975, 113–114, vgl.
auch LUX 1981, 273, NIKULA 1985, 169, JÜRGENS 1993, 339). Auch die Realisie-
rung der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene ist von der Textsortenspe-
zifik betroffen, was sich sowohl in dem textsortenspezifischen Ausbleiben von
Ergänzungen als auch in den Realisierungszwängen von Ergänzungen und Anga-
ben niederschlägt. Dieser Themenkomplex wird von einem Drittel der Valenzfor-
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scher im Bereich Valenz und Pragmatik in der theoretischen Quellenbasis abge-
handelt (32,9%, 27 der insgesamt 82 Autoren bzw. Autorenpaare). Am Anfang
dieses Kapitels wird der Begriff Textsorte in Augenschein genommen; danach
wird das zentrale Thema, die aus der Textsortenspezifik resultierende Modifikati-
on der Systemvalenz, behandelt. Abschließend werden praktische Analysen refe-
riert, die auf diesem Gebiet vollzogen worden sind und bei denen in erster Linie
die textsortenspezifische Modifikation der Systemvalenz bei einzelnen Verben
recherchiert worden ist.

Ein Text gehört immer zu einer Textsorte. Die Textsorten sind standardisierte
Textmuster, die unterschiedlich stark normiert sind. Sowohl die Textproduktion
als auch die Textrezeption geschieht im Rahmen von Textsorten. Das Textsor-
tenwissen, die Kompetenz zum Bilden und Verstehen von Textsorten und zu de-
ren geregelter Anwendung, ist ein Teil unserer kommunikativen Kompetenz. Die
Gesamtbedeutung eines Textes ist nur ermittelbar, wenn man die kontextuellen,
grammatischen und thematischen Gebrauchsregeln einer Textsorte kennt (SANDIG
1975, 113–114, vgl. auch LÜGER 1983, 64, JUHÁSZ 1985, 143, GANSEL 1993,
159, SOMMERFELDT 1995, 154, ENGEL 1996, 118, BRINKER 2005, 138, 144). Die
folgende Konzeption der Textsorte von JÜRGENS (1995, 247) sei zugrunde gelegt:

Textsorten sind typische, auf Konventionen der Sprachteilhaber beruhende Muster sprachli-
cher Handlungen mit charakteristischen, funktionalen, situativen und inhaltlichen Merkma-
len und einer diesen Merkmalen entsprechenden sprachlichen Ausgestaltung.

Die textsortenspezifischen Gebrauchsregeln können zur Erklärung sowohl des
Vorhandenseins als auch des Fehlens von Ergänzungen und Angaben in einer
Textsorte herangezogen werden. In bestimmten Textsorten können darüber hin-
aus textsortengebundene Valenzvarianten unterschieden werden (s. unten).112 Die
textsortenspezifisch begründbare Modifikation der Valenz steht mit den Modifi-
kationsgründen Grundvalenz und Perspektivierung (s. 3.4.4.1.2) in Verbindung;
zum einen können gewisse Ergänzungen in einer bestimmten Textsorte als häufig
perspektiviert zu erwarten sein und zum anderen können textsortengebundene
Valenzvarianten ggf. als textsortenbedingte Erweiterungen der Grundvalenz in-
terpretiert werden (SADZI SKI/WEIGT 1985, 157, vgl. auch WEL-KE 1988b, 86–
88, JÜRGENS 1993, 343–345).

112  ERBEN (1970, 102), vgl. auch GÖTZE (1974, 66; 1979, 66), NIKULA (1978, 19–21; 1999,
398; 2003, 504), HELBIG (1982b, 73; 1985, 154–155; 1990, 63), SADZI SKI/WEIGT
(1985, 156), SCHWITALLA (1985, 268–269; 1988, 74, 76–77), BASKEVI (1987, 155),
FRIES (1987, 206–207), WELKE (1988b, 85–86; 1989, 5), SOMMERFELDT (1989, 199;
1990, 459; 1991b, 123; 1995, 154, 160; 1999, 197), GREISER (1992, 110, 115–116, 118),
GANSEL (1993, 158–159; 1996, 120–121), JÜRGENS (1993, 337; 1995, 257, 337), SIMM-
LER (1994, 27; 1995, 222), PITTNER (1996, 101, 103), FILICEWA (1997, 15, 59, 61, 157–
159).
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Als Beispiele für die textsortenspezifische Modifikation der Valenz seien die
folgenden Sätze (FRIES 1987, 206, SCHWITALLA 1995, 268, ÁGEL 2000, 250,
WOLF 2003, 407) angeführt. Beim ersten Satz fordert die Textsorte Todesanzeige
beim Valenzträger sterben das Vorhandensein einer temporalen Angabe, der in
der Systemvalenz keine Obligatorik zugeschrieben werden kann, beim zweiten
Beispiel mit kommen handelt es sich um eine textsortenspezifische Tilgung des
Subjektaktanten im Telegramm.

Der hannoversche Hochschullehrer Professor Peter Brückner ist gestern im  Alter  von  59
Jahren in seiner Ferienwohnung in Nizza gestorben.

<Ich> komme morgen früh an.

Im Unterschied zu vielen anderen Bereichen am Schnittpunkt von Valenz und
Pragmatik sind im Bereich der durch die textsortenspezifische Ausprägung be-
dingten Modifikation der Valenz zahlreiche empirische Valenzanalysen vollzogen
worden. Unter den untersuchten Textsorten sind die Texte im Sportbereich nach
Anzahl eindeutig überlegen (vgl. schon 3.3). Im Folgenden werden diese empiri-
schen Valenzanalysen kurz dargestellt.

Zum Aufgabenbereich der praktischen Analysen mit einem textsortenspezifi-
schen Ansatz gehört in erster Linie die Ermittlung von textsortenspezifischen Va-
lenzvarianten. SADZI SKI und WEIGT (1985, 157) z. B. finden in den Sportberich-
ten textsortenspezifische Valenzmodelle heraus, die sie darauf zurückführen, dass
in dieser Textsorte bestimmte Elemente als bekannt vorausgesetzt werden. Ihre
praktische Untersuchung sei durch die folgenden Beispielsätze (ebd., 157) mit
halten, vollenden und klären illustriert, bei denen die Objektaktanten aufgrund
des Textsortenwissens als den Ball, die Aktion und die Aktion inferierbar sind.

Boniek schießt einen Freistoß aus 20 m flach und scharf durch die Abwehrkette, Grapenthin
hält <den Ball>.

Smolarek kam an den Ball und vollendete <die Aktion [mit einem Treffer]> von links.

Die größte Gefahr drohte Polens Elf zehn Minuten vor Abpfiff, als erst Jalocha auf der Linie
<die [gefährliche] Aktion [im eigenen Strafraum]> klärte.

Auch SIMMLER (1994, 3–5, 26–28; 1995, 201–202, 221–222) arbeitet in Bereich
des Sports. Er recherchiert fachsprachliche und gemeinsprachliche Verben mit
sportsprachlich gebundenen Sememen und Semen oder mit einer spezifischen
Leerstellenbesetzung in Texten im Sportbereich. Er entdeckt mit den sportsprach-
lichen Sememen verbundene Valenzvarianten, für die er den Terminus textsor-
tengebundene Verbvalenzen einführt. Nach der Ansicht SIMMLERs erfährt das
Verb ziehen im folgenden Beispiel aus dem sportlichen Bereich (SIMMLER 1994,
19) im Vergleich zu den gemeinsprachlichen Verwendungsweisen eine Valenzer-
höhung und wird fünfwertig mit dem Semem ‚in spezifischer Weise an einem Ge-
genspieler zielgerichtet vorbeibewegen‘:



111

Bei Freistößen nahe dem Tor werden Freistoßspezialisten den Ball mit  Effet über oder an
der Mauer vorbei in die kurze Ecke ziehen.

In einer zweiten Untergruppe der textsortenspezifischen praktischen Valenzana-
lyse wird bei der Analyse von textsortenspezifischen Valenzvarianten von einem
Geschehenstyp als Bestandteil des enzyklopädischen Wissens ausgegangen, der
aus einem semantischen Kern und Aussagerahmen besteht. JÜRGENS (1993, 339–
342) untersucht den Geschehenstyp SCHIESSEN in den Texten im Bereich des
Fußballs und entdeckt dabei auf der Textsortenspezifik basierende Unterschiede
in der Frequenz von bestimmten Ergänzungen. GREISER (1992, 100, 109–112,
118) analysiert den Geschehenstyp SPIELEN in 100 Spielberichten und findet
dabei Valenzreduktionen heraus, die laut ihr in der textsortenspezifischen Per-
spektivierung begründet sind. SOMMERFELDT (1995, 154–160) untersucht eben-
falls den Geschehenstyp SPIELEN. Dabei setzt er sich zum Ziel, ein textsorten-
typisches semantisches Valenzmodell von einem komplexen Geschehenstyp
SPIELEN auszuarbeiten, das einen durch unterschiedliche sprachliche Mittel zu
realisierenden Kern und sechs nicht gleichwertige semantische Relationen um-
fasst.

Für die praktischen Valenzanalysen mit einem textsortenspezifischen Ansatz
der zweiten Subgruppe kann der folgende Geschehenstyp SCHIESSEN (JÜRGENS
1993, 340–345) als repräsentativ gelten. Der allgemeine semantische Aussage-
rahmen (Prädikationstyp) für den Geschehenstyp SCHIESSEN enthält die folgen-
den perspektivierten Argumente: Handlungsträger, Objekt (Ball), Richtung / Ziel
bzw. Adressat (z. B. Effenberg spielte einen langen Ball auf Völler.). In Übungs-
anleitungen werden oft auch Instrument sowie Art und Weise perspektiviert (z. B.
Zwei Spieler passen sich den Ball mit der Innenseite zu. Wir versuchen, den
heranfliegenden Ball kräftig und weit zu köpfen.), in Spielberichten darüber hin-
aus auch Ort und Zeit (z. B. Ein Volleyschuß von Hecking aus 11 Metern. Kurz
nach Wiederanpfiff trat Schwarz eine Ecke.).

Abb. 4. Geschehenstyp SCHIESSEN bei JÜRGENS

Folge / Ergebnis Handlungsträger

Ort       Objekt (Ball)

Zeit SCHIESSEN    Richtung / Ziel

Instrument              Adressat

Art und Weise

Ebenfalls in den Bereich der textsortenspezifischen Valenzrealisierung fällt die
Monographie von KREVS BIRK (2006), die wegen des späten Erscheinungsdatums



112

nicht in der theoretischen Quellenbasis (verfolgt bis 2004, s. 3.1) berücksichtigt
werden konnte. Ihr textlinguistisch-pragmatisch orientiertes kontrastives Werk
konzentriert sich auf die schriftliche Textsorte Reportage in deutschen und slo-
wenischen Sportmagazinen, die sich mit der Sportart Bergsteigen / Klettern be-
schäftigen (KREVS BIRK 2006, 16–18). Das Korpusmaterial umfasst zehn deut-
sche und zehn slowenische Reportagen mit jeweils 79 bzw. 76 Valenzträgern, für
die anhand von zehn Wörterbüchern – das VALBU bleibt dabei leider unbenutzt –
und bei nicht kodifizierten Valenzträgern anhand eigener Analyse die semanti-
schen und syntaktischen Kasusrahmen ermittelt werden. Das Hauptgewicht der
praktischen Analyse wird auf 132 Argumentellipsen in den deutschen und 130 in
den slowenischen Reportagen gelegt, die im Hinblick auf kommunikative Bedin-
gungen, textuelle Einbettung, textverflechtende und pragmatische Funktion einge-
hend analysiert werden (ebd., 147–148, 153). Es stellt sich für die deutschen
Kletterreportagen heraus, dass die ausgelassenen Teile, meistens fakultative Er-
gänzungen, in der Regel inter-phrastisch, transphrastisch oder situativ bekannt
sind. Des Weiteren kann festgestellt werden, dass von den deutschen Argument-
ellipsen im Korpus 20,5% einen indefiniten Referenzcharakter haben, die übrigen
79,5% weisen einen definiten Charakter auf. Die Verankerung der Bezugsele-
mente ist mit 64% textintern und mit 36% textextern. Als Schlussfolgerung ergibt
sich, dass in deutschen Kletterreportagen solche Argumente nicht versprachlicht
werden, die aufgrund gemeinsamen Wissens (das die Aspekte sprachlich, tex-
tuell, situativ und kognitiv bedingt umfasst) erschlossen werden können. (KREVS
BIRK 2006, 31, 195, 197–198, 201, 212, 217).

Die Modifikation der Systemvalenz, für die das Textsortenwissen als Erklä-
rung herangezogen werden kann, wird unten im Zusammenhang mit dem Modifi-
kationstypus TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE und DIREKTE SÄTTIGUNG
(7.2.2.7, s. auch 7.1.4.3.7) erläutert.

3.4.4.1.7  Isotopie, Textthema, Thema-Rhema-Struktur

Die pragmatische Valenz wird oft als Bindeglied zwischen Sprachsystem und
Text gekennzeichnet. Wenn für die Modifikation der Systemvalenz die textbil-
denden Regularitäten als Erklärungsgrund herangezogen werden, werden dabei in
erster Linie Isotopie, Textthema und Thema-Rhema-Struktur abgehandelt, was
jedoch sehr selten oder sogar nur ausnahmsweise geschieht; Isotopie in 14,6%,
Textthema in 2,4% und Thema-Rhema-Struktur in 24,4% der Arbeiten in der the-
oretischen Quellenbasis (jeweils 12, 2 und 20 der insgesamt 82 Autoren bzw. Au-
torenpaare).

In diesem Kapitel werden, wenn dem Einfluss der Gesetzmäßigkeiten in der
Textbildung nachgegangen wird, neben den valenztheoretischen Publikationen
auch textlinguistische Quellen herangezogen. Das lässt sich nebst der seltenen
Thematisierung der textuellen Kategorien, denen das Valenzmodell im Text un-
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terworfen ist, auch dadurch begründen, dass in den wenigen textlinguistisch  ori-
entierten Valenzarbeiten oft sehr generelle Bezeichnungen für diese Phänomene
herangezogen werden, wie z. B. die „textstrukturellen Anforderungen“ (SCHWI-
TALLA 1988, 76), „allgemeine textstrategische Tendenzen“ (HYVÄRINEN 1989,
30) oder die generellen „Texteinbindungsregularitäten“ (EROMS 2004, 55). Im
Folgenden wird zunächst das Isotopienetz erläutert; danach werden das Textthe-
ma und die Thema-Rhema-Struktur behandelt. Da die Modifikation der Valenz
unter Einfluss der textbildenden Regularitäten in der Forschungsliteratur kaum
durch Beispiele erhellt wird, sei für Beispielbelege auf die praktische Valenzana-
lyse in der vorliegenden Studie verwiesen (7.2.2.3 und 7.2.2.4).

Jeder geschriebene Text kann als eine Folge von Isotopieketten113 (aus dem
griechischen topos ‚Ort‘) aufgefasst werden (VIEHWEGER 1976, 200). Diese sind
„Folgen von Bezeichnungen ein und desselben Objekts, d. h. die Ersterwähnung
eines Objekts und dessen Rekurrenz […]“ (ebd., 200). Sie bestehen aus Wieder-
aufnahmen, die sich in der Regel durch anaphorische aber auch durch kataphori-
sche Textverweise auf den Referenzträger im Text und auf Referenzobjekte in
der Welt beziehen und zusammen ein Isotopienetz bilden. Durch sie kommt die
Kohärenz des Textes (s, 3.4.2) lexikalisch zum Ausdruck (AGRICOLA 1979, 22,
46–49, vgl. auch DE BEAUGRANDE/DRESSLER 1981, 65, HEINEMANN/VIEHWEGER
1991, 38, LINKE et al. 1991, 216, BUSSMANN 2002, 322, BRINKER 2005, 27, 33).
Laut AGRICOLA (1976, 22; 1979, 46–47) haben die Isotopieketten eine dreifache
Funktion: Sie tragen semantische und thematische Informationen, konstituieren
und segmentieren den Text und tragen zur Monosemierung des Referenzobjekts
bei.

Die Wiederaufnahmen in der Isotopiekette sind entweder explizit oder implizit.
Bei expliziter Wiederaufnahme ist der Referenzträger des wiederaufgenomme-
nen und des wiederaufnehmenden Elements identisch, wobei die elementarste
Form die einfache Wiederholung desselben Nomens in gleicher oder unter-
schiedlicher syntaktischer Funktion bzw. durch eine paradigmatische Variante ist.
Bei variierter Wiederholung geht es um echte oder kontextbezogene Synony-
me, Hyperonyme – in der Regel mit der Reihenfolge Unterbegriff vor dem Ober-
begriff – oder Antonyme (VIEHWEGER 1976, 199–200, vgl. auch BRINKER 2005,

113  Für die Isotopierelationen werden auch die Termini ,Koreferenz‘, ,Bezugsidentität‘, ,Be-
zeichnungsgleichheit‘, ,Pronominalisierung‘, ,syntagmatische Substitution‘ und ,Relation
der Verweisung‘, ,Textreferenz‘, ,Textphorik‘ und ,nominative Ketten‘ herangezogen
(VIEHWEGER 1976, 200, vgl. auch VON POLENZ 1988, 138, HEINEMANN/VIEHWEGER
1991, 38 BRINKER 2005, 21). Der Terminus ,Isotopie‘ wurde laut BUSSMANN (2002, 322)
von GREIMAS aus der Chemie übernommen.



114

27).114 Das folgende Beispiel (BRINKER 2005, 28) dient zur Illustration der expli-
ziten Wiederaufnahme:

Auf ungewöhnliche Weise wollte ein 43 Jahre alter Mann aus Pforzheim in der Nacht zum
Donnerstag Selbstmord begehen. Wie die Polizei mitteilte, war der Facharbeiter nach Strei-
tigkeiten in seiner Wohnung in Notarrest gebracht worden. Dort leerten die Beamten dem
Betrunkenen vorschriftsmäßig die Taschen, um „Dummheiten“ des Gefangenen zu verhin-
dern. Eine halbe Stunde später fanden die Beamten den Mann mit aufgeschnittenen Puls-
adern in seiner Zelle vor […]

Bei impliziter Wiederaufnahme115 sind das wiederaufgenommene und das wie-
deraufnehmende Element nicht identisch. Die wichtigste semantische Beziehung
bei den impliziten Wiederaufnahmen ist die Teil-von- oder Enthaltenseinsrelation
(BRINKER 1973, 15, 17; 2005, 36–37), für die das folgende Beispiel (BRINKER
2005, 37) angeführt wird:

Teil-von-Relation

Das graue Giebelhaus, in dem Johannes Friedemann aufwuchs, lag am nördlichen Tore der
alten, kaum mittelgroßen Handelsstadt. (Dieses Haus hatte eine Haustür, Etagen, ein
Wohnzimmer, einen ersten Stock usw.). Durch die Haustür betrat man eine große Diele,
von der eine Treppe in die Etagen hinaufführte.

In der Valenzliteratur werden die Isotopieketten sowohl als Argument für das
Fehlen als auch für das Vorhandensein von Ergänzungen herangezogen. Eine Er-
gänzung kann fehlen, wenn sie als Glied einer Isotopiekette im Text rekonstruier-
bar ist. Andererseits kann das Vorhandensein einer Ergänzung dadurch motiviert
werden, dass die Ergänzung zum Herstellen von Isotopierelationen im Text dient
(SCHECKER 1975, 107, 136–137, vgl. auch MOILANEN 1985, 185, SOJKO 1987,
32).

Das Textthema kann als Informationskern, Mindest-Mitteilungsgehalt, oder
Kurzfassung des Textinhalts verstanden werden. Es ist „die statische, konzent-
rierte, formalisierte Fassung der Textbedeutung, d. h. des Gesamtinhalts des Tex-
tes“ (AGRICOLA 1979, 67). Bei der Textgestaltung wird von einem Textthema
ausgegangen, was als Textthema-Entfaltung gilt, und bei der Textrezeption durch
den Leser ist das Textthema das Ergebnis des Verstehensprozesses in der Text-

114  Laut STEINITZ (1968, 251–254) und VIEHWEGER (1976, 201–202) korreliert dies mit dem
Prinzip, dass i. Allg. die Wiederaufnahmen einer Ersterwähnung weder speziellere noch
mehr Merkmale enthalten dürfen als die Ersterwähnung, STEINITZ (1968, 263) unterschei-
det drei Klassen der Wiederaufnahme: totale Identität, partielle Identität und Verwand-
schaft der beiden Komponenten (vgl. auch HEINEMANN/VIEHWEGER 1991, 38, VIEHWE-
GER 1976, 199 und DANEŠ 1983, 7). DE BEAUGRANDE/DRESSLER (1981, 51) benutzen in
diesem Zusammenhang die Termini ,Rekurrenz‘, ,partielle Rekurrenz‘, ,Paral-lelismus‘,
,Paraphrase‘ und ,Proformen‘.

115  BRINKER (1973, 15, 17; 2005, 37) bezeichnet die implizite Wiederaufnahme auch als se-
mantische Kontiguität, d. h. begriffliche Nähe oder inhaltliche Berührung.
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thema-Erschließung. Das Textthema wird in der Überschrift oder durch Textele-
mente verbalisiert, es kann auch aus der Gesamtinformation des Textes zu abstra-
hieren sein. Der dominierende Referenzträger im Text kann oft auch als Textthe-
ma betrachtet werden, wodurch das Textthema mit der Isotopie in Verbindung
gesetzt wird (HEINEMANN/VIEHWEGER 1991, 46, 48, vgl. auch JÜRGENS 1995,
249, 258, BRINKER 2005, 55). Das Textthema ist dadurch mit der Realisierung
der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene verbunden, dass es, wenn ein-
mal versprachlicht, wegen Bekanntheit gemäß den Relevanzprinzipien (s. dazu
3.4.4.1.1) unabhängig vom jeweiligen valenziellen Status nicht unbedingt im Text
wiederholt werden muss.

Zu den textlichen Mitteln, durch die Aspekte der konkreten Valenzrealisierung
erklärt werden können, wird weiter die Thema-Rhema-Struktur116 der einzel-
nen Sätze im Text gezählt, aufgrund deren im ganzen Text Typen der themati-
schen Progression unterschieden werden können (DANEŠ 1970, 74; 1976,
35).117 Beide Begriffe gehen auf die funktionale Satzperspektive zurück, nach
deren Grundprinzip der Informationswert der Satzelemente gemäß der rechtsge-
richteten kommunikativen Dynamik von links nach rechts ansteigt (BENEŠ 1973,
44).

Als Grundlage für die weiteren Darlegungen wird von den unterschiedlichen
Kriterien für die Ermittlung der Thema-Rhema-Struktur der Stellungs-Aspekt
ausgewählt. Demgemäß wird im Normalfall das erste Satzglied, in der Regel das
grammatische Subjekt, als Thema (aus dem griechischen thema ‚das Aufgestell-
te‘) eingestuft. Das Rhema (aus dem griechischen rhema ‚Aussage‘) ist der Teil
des Elementarsatzes, der dem Thema folgt, wobei es keine Rolle spielt, ob es
neue Information enthält oder nicht. Ein markiertes Thema entsteht, wenn ein
Satzelement, das kein Subjekt ist, durch Topikalisierung ins Vorfeld umgestellt
wird. Wenn das Rhema die Anfangsstellung hat, gilt es als ein markiertes Rhe-
ma (BENEŠ 1967, 24–25, vgl. auch NYHOLM 1984, 114, 124, LINDEBERG 1988,

116  Für die Thema-Rhema-Struktur werden auch die Termini ,Thema-Rhema-Gliederung‘,
,aktuelle Gliederung der Aussage‘, ,aktuelle Satzgliederung‘, ,kommunikative Gliede-
rung‘, ,topic-comment structure‘, ,kommunikative Perspektive‘, ,Mitteilungsperspektive‘
herangezogen (DANEŠ 1970, 72, BENEŠ 1973, 42, 44, HELBIG 1989b, 74).

117  Die Typen der thematischen Progression sind kritisiert worden, weil sie in konkreten
Textanalysen nicht objektiv identifizierbar sind und nur Teilaspekte der Textstrukturierung
repräsentieren (PLETT 1975, 69, vgl. auch HEINEMANN/VIEHWEGER 1991, 34).
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78, VON POLENZ 1988, 293, KOLLER 1995, 109, ENGEL 1996, 97–99).118 Durch
die folgenden Textausschnitte (HEINEMANN/VIEHWEGER 1991, 32, ENGEL 1996,
73) werden die Begriffe Thema, Rhema, markiertes Thema und markiertes Rhe-
ma veranschaulicht:

[Alle schauten wie gebannt auf den Eingang des Schlosses.]
Aus dem Tor trat der Prinz. (  Der Prinz trat aus dem Tor.)

Aus dem Tor markiertes Thema

der Prinz Thema

trat Rhema

Hummer haben wir gestern gegessen. (  Wir haben gestern Hummer gegessen.)

Hummer markiertes Rhema

wir Thema

haben gestern gegessen Rhema

An den folgenden Beispieltexten werden die Haupttypen der thematischen Pro-
gression demonstriert, 1) Bei linearer Progression wird das Rhema des ersten E-
lementarsatzes zum Thema des zweiten Elementarsatzes, 2) bei der Progression
mit durchlaufendem Thema ordnet jeder Elementarsatz ein neues Rhema zum
gemeinsamen Thema bei, und 3) beim Hyperthema119 mit abgeleiteten Themen
werden aus einem Hyperthema, das nicht explizit genannt werden muss, neue
Themen abgeleitet (HEINEMANN/VIEHWEGER 1991, 34).

1) Hans hat ein Fahrrad gekauft  T  R

Das Fahrrad steht im Keller.  = T  R

Im Keller steht auch ein Auto.  = T  R

2) Mein Fahrrad ist neu.  T  R

118  LINDEBERG (1988,  82)  schreibt:  „[R]heme denotes  the  part  of  the  sentence  that  follows
after the theme and the marked theme [...] theme denotes the grammatical subject in de-
clarative  F-units  and  also  in  yes  /  no  and  in  WH-questions.  In  addition  subjects  that  are
not mentioned under marked theme [...] marked theme denotes elements that have been
shifted from their unmarked position to the front of the F-unit.[...].“ und weiter (ebd., 74):
„[T]he marked theme often only expresses perspective, or the point of orientation of the
clause as a message, not what the clause is about. Still, the marked theme may occasion-
ally serve to develop a previously introduced theme or rheme [...]“. Die Kritiker des Stel-
lungs-Aspekts sind der Ansicht, dass das Thema gemäß dem Stellungs-Aspekt dasselbe
wie Satzanfang oder Ausgangspunkt bedeutet und aus diesem Grunde als Terminus über-
flüssig sei (LUTZ 1981, 19, 47).

119  Hyperthema wird auch als Generalthema und Superthema bezeichnet (HEINE-
MANN/VIEHWEGER 1991, 34, ENGEL 1996, 98).
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Es ist ein Geschenk meines Vaters.  T  R

Es steht zur Zeit im Keller.  T  R

3) Sommertag  HT

Die Sonne schien.  T  R

Die Blumen dufteten.  T  R

Der Himmel war geradezu unanständig blau.  T  R

[T = Thema, R = Rhema, HT = Hyperthema]

Wenn die Leerstellen des Valenzträgers nicht im Satz, sondern anhand des weite-
ren Kontextes ergänzt werden können, ist der Valenz bei der Gestaltung der
Textverbindung eine beitragende Rolle zuzuschreiben (CHARITONOWA 1971, 121,
vgl. auch NIKULA 1986a, 268, SOMMERFELDT 1991b, 21–22, 29). Oftmals wird
die Rekonstruktion der Ergänzung dabei durch die Thema-Rhema-Struktur ge-
stützt, d. h. eine durch die Thema-Rhema-Struktur bekannte Ergänzung kann un-
ausgedrückt bleiben. Darüber hinaus ist einer verbdependenten Bestimmung, die
zum Herstellen der Thema-Rhema-Struktur des Textes dient, eine textgrammati-
sche Notwendigkeit zuzusprechen. Die Notwendigkeit ist dabei im Gegensatz
zum valenziellen Status, der in der satzinternen syntaktischen Notwendigkeit ver-
ankert ist, satzextern begründet (MOILANEN 1985, 188–189).

Die Modifikationstypen, die bei der praktischen Analyse in der vorliegenden
Arbeit auf den textlinguistischen Aspekten der Modifikation des Valenzmodells
basieren, sind die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.3, s. auch 7.1.4.3.3)
und die TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.4, s. auch 7.1.4.3.4).
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3.4.4.1.8  Eigensemantik des Valenzträgers und variantenunterscheidende
Valenzalternation

Unter der Eigensemantik des Valenzträgers können vielerlei Aspekte der Va-
lenzmodifikation zusammengefasst werden, was sich in der Popularität dieses
Themenkomplexes widerspiegelt; die Eigensemantik des Valenzträgers rangiert
an zweiter Stelle unter den Modifikationsgründen in der theoretischen Quellenba-
sis (73,2%, 60 der insgesamt 82 Autoren bzw. Autorenpaare). Letztendlich kann
jede Bedingung der Modifikation auf die semantischen Charakteristika des Va-
lenzträgers zurückgeführt werden, eng gefasst wird die Eigensemantik des Va-
lenzträgers als Modifikationsgrund aber für das Fehlen von solchen Ergänzungen
herangezogen, die als lexikalisch-semantisch invariant bezeichnet werden kön-
nen. Den zweiten Problemkreis in diesem Kapitel bildet die variantenunterschei-
dende Valenzalternation, die häufig (58,5% 48 Autoren bzw. Autorenpaare) zur
Erklärung der Valenzmodifikation auf der kommunikativen Ebene herangezogen
wird.

Die lexikalisch-semantischen Bedingungen der Leerstellenbesetzung, die in der
Eigensemantik des Valenzträgers begründet sind (SOMMERFELDT 1991b, 22, vgl.
auch EICHINGER 2001, 68, NIKULA 2001, 289–290, 292), werden in der Valenzli-
teratur durch Termini wie selektive lexikalische Kombinierbarkeit (BASKE-
VI /LEVICKIJ 1991, 206, 209), Aktualisierungsmuster der Valenz (EICHINGER
2001, 68), kategorialsemantische Valenz (NIKULA 2001, 289–290, 292) und
nominale Selektionsbereiche eines Verbs (HEUER 1977, 93) bezeichnet. Diese
Begriffe werden durch die folgenden Beispiele für die Leerstellenbesetzung der
Valenzträger rollen und werfen (HEUER 1977, 94–95) erhellt:

rollen  Objekt: Gegenstand, rundlich, fest  Ball, Kugel, Apfel …

werfen  Objekt: Gegenstand, fest  Ball, Stein, Schlüssel …

Bei der semantisch invarianten Besetzung der Leerstellen ist die Ergänzung
logisch prädiktabel, sie ist „so häufig ausgelassen worden […], daß sie mit der
Zeit in der Bedeutung des Verbs aufgegangen ist […]“ (TARVAINEN 1981, 33).
Das Vorhandensein der Ergänzung könnte, weil lexikalisch-semantisch invariant,
als ein Verstoß gegen die Relevanzprinzipien betrachtet werden und als  überin-
formativ eingestuft werden120. Bei der invarianten Leerstellenbesetzung geht es
um Konventionen des Sprachgebrauchs, was sich in den für sie eingeführten Be-
zeichnungen idiomatisierte Ellipsen (HYVÄRINEN 1989, 77), konventionalisier-

120  ERBEN (1970, 97–98), vgl. auch ARBEITSGRUPPE MARBURG (1973, 39), KORHONEN
(1977, 180, 270), NIKULA (1978, 23), TARVAINEN (1981, 32), HELBIG (1982a, 154), HE-
RINGER (1984a, 38), SADZI SKI/WEIGT (1985, 156), FRIES (1987, 206–207), WELKE
(1988b, 25), DENTLER (1990, 37), FRANKE (1990b, 12), WILLEMS/COENE (2003, 41),
COENE (2004, 122).
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ter oder fast konventionalisierter elliptischer Verbgebrauch (DENTLER 1993,
1–3) oder lexikalisierte Ellipsen (KORHONEN 1977, 188–189) widerspiegelt.121

Als Beispiel für die Ergänzungen, die aufgrund der semantisch invarianten Cha-
rakteristika ungesättigt bleiben können, wird der folgende Satz mit geben (WEL-
KE 1988b, 25) angeführt.

Er gibt <den Spielern> <die Karten>.

Einem Valenzträger können ggf. mehrere semantisch invariante Leerstellenbeset-
zungen zugeordnet werden, wobei die jeweils zu aktualisierende Variante anhand
weiterer Satzelemente erkannt werden kann. Dies gilt für das folgende Satzpaar
(HEUER 1977, 156–157, WELKE 1988b, 25, ÁGEL 2000, 250) mit sitzen, bei dem
die zu aktualisierende Variante entweder durch Der Dieb oder durch der Anzug
deutlich wird.

Der Dieb sitzt <im Gefängnis>.
Der Anzug sitzt <gut>.

Bestimmte Valenzträger weisen mehrere valenzbedingte Umgebungen auf, was
als in der Eigensemantik des Valenzträgers begründet angesehen werden kann.
Die Valenzvarianten bedeuten, dass „[b]ei einem Verb […] zwei und gelegent-
lich auch mehrere Ergänzungen‘ alternativ das grammatische Minimum (einen
minimalen grammatisch richtigen Satz) bzw. eine minimale sinnvolle Mitteilung
ergeben […]“ können (WELKE 1988b, 68). Unter den alternativen Valenzen kann
eine Lesart den anderen gegenüber gemäß der Produktivitätshierarchie eine Vor-
rangstellung haben oder regional oder textsortenspezifisch sein (HELBIG 1971, 40,
vgl. auch ARBEITSGRUPPE MARBURG 1973, 28, HEUER 1977, 162, VATER 1978,
14, SCHÖFER 1989, 85, GANSEL 1993, 162; 1996, 121, SIMMLER 1994, 28; 1995,
191, FILICEWA 1997, 155, 160, COENE 2004, 120)122. Wenn unter den Varianten

121  KORHONEN (1977, 188–189) unterscheidet darüber hinaus Ersparungen, bei denen die
Ergänzungen relativ eindeutig zu ergänzen sind und solche, bei denen es mehrere Beset-
zungsmöglichkeiten der eliminierten Stellen gibt. DENTLER (1993, 1–3) differenziert wei-
ter die Subtypen Nullrealisation mit unspezifischem oder beliebigem Referenzbezug und
echte Kontextellipsen mit spezifischem und zugleich stets variablem Referenzbezug.

122  Die Valenzvarianten sind von den Schein-Varianten zu unterscheiden, deren Alternations-
gründe nicht auf die verbale Valenzpotenz zurückführbar sind. Bei den Schein-Varianten
geht es um unterschiedliche Perspektivierungen familienähnlicher Sachverhalte (HERINGER
1996, 159, nach ÁGEL 2000, 117), was am folgenden Beispiel (ÁGEL 2000, 126) mit essen
demonstriert wird: Wir essen Brot. und Er isst von dem Brot. Laut WILLEMS und COENE
(2003, 61) ist das variable Argumentverhalten des Valenzträgers nicht willkürlich, sondern
weist ein sowohl formales als auch semantisches Satzmuster-Paradigma auf.
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eine Bedeutungsdifferenzierung durch die Ergänzungen erfolgt, geht es um se-
mantisch bedingte Varianten (KORHONEN 1977, 199–204).123

Die Realisierung der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene steht in
zweierlei Hinsicht mit den Varianten in Verbindung; einerseits kann das Fehlen
von Ergänzungen zur Aktualisierung einer Valenzvariante beitragen, andererseits
ist denjenigen Satzgliedern, die für die Kennzeichnung einer Lesart im Satz ver-
antwortlich sind, eine Notwendigkeit zuzusprechen (ROSENGREN 1970, 51–53,
56, HEUER 1977, 157, WELKE/MEINHARD 1980, 154–155, WEISSGERBER 1983,
21, 29–32, ABRAMOW 1988, 92, ZÖFGEN 1992, 147–149, 153–155, HYVÄRINEN
2000, 188, HINKEL 2001, 81–82, JACOBS 2003, 393). ITÄLÄ (1986, 118–119)
führt in ihrem valenziellen Aktualisierungsmodell (s. dazu auch 3.4.1) den Termi-
nus Aktantoid für diejenigen Satzelemente (ggf. mit Angabenstatus) ein, deren
Vorhandensein in der Aktualisierung einer Verblesart begründet ist, MOILANEN
(1985, 193)124 spricht in diesem Zusammenhang von valenznotwendigen Aktan-
ten. Die folgenden Sätze (ENGELEN 1975, 62, HEUER 1977, 155–156, ITÄLÄ
1986, 119) mit behandeln dienen zur Illustration der Kennzeichnung der Valenz-
varianten.

Herr Dr. Müller hat mich freundlich behandelt. ‚umgehen mit‘
Herr Dr. Müller hat mich behandelt. ‚ärztlich behandeln‘

Im Bereich der variantenunterscheidenden Valenzalternation sind einzelne empi-
rische Valenzanalysen vollzogen worden. WEISSGERBER (1983, 1, 21, 29–32,
137–138) z. B. formuliert mit dem Ziel eines praktischen maschinellen Analyse-
und Übersetzungssystems Disambiguierungskriterien für lexikalisch mehrdeutige
Verben. Dem System wird ein oberflächennahes Valenzkonzept mit semantischer
Basis zugrunde gelegt, in dem die Disambiguierung in den Ergänzungen verankert
ist, durch die eine Lesart aktualisiert wird. Das Konzept wird an einem Satzmate-
rial mit ca. 450 mehrdeutigen Verben getestet, wobei sich herausstellt, dass das
Konzept durch satzgrenzenüberschreitende Analyseverfahren, u. a. Äußerungszu-
sammenhänge, Isotopieketten und Kasusrahmen, zu ergänzen ist.

Die Variantenproblematik ist sehr komplex – eigentlich können alle Verben als
grundsätzlich polyvalent angesehen werden. Die größten Schwierigkeiten bereitet

123  KORHONEN (1986, 7) unterscheidet zwischen quantitativer und qualitativer Polyvalenz,
wobei quantitative Polyvalenz sich auf Varianten mit unterschiedlicher Anzahl der Ergän-
zungen bezieht und qualitative Polyvalenz auf Varianten mit unterschiedlicher Art der Er-
gänzungen. Für die qualitative Polyvalenz richtet er weiter die Unterklassen der inhaltli-
chen (semantischen Merkmale der Ergänzungen) und formalen (morphosyntaktische
Merkmale der Ergänzungen) Polyvalenz ein.

124  MOILANEN (1985, 193): „Ändert sich beim Weglassen eines der Aktanten der semantische
Wert der Gesamtkonstruktion, m. a. W. wird oder kann dadurch das vom Valenzträger
aktualisierte Semem mit einem anderen Semem verwechselt werden, handelt es sich um
einen valenznotwendigen Aktanten.“



121

nach ÁGEL (2000, 113, 116), dass die Varianten mit vielen problematischen lin-
guistischen Grundfragen verbunden sind, und zwar mit dem Verhältnis von Lan-
gue und Parole, Sprachnorm, Kontextgebundenheit eines Sprachzeichens, Lexika-
lisierungs- und Grammatikalisierungsprozessen, Polysemie, Homonymie, Tropen
und Relation von Lexikon und Grammatik.

Die Eigensemantik des Valenzträgers i. e. S. schlägt sie sich in den Modifika-
tionstypen SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.1, s. auch 7.1.4.3.1) sowie
GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.2, s. auch 7.1.4.3.2) nieder.
Die variantenunterscheidende Valenzalternation wird ferner unter den Typen VA-
RIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG und VARIANTENBEDINGTE DIREKTE
SÄTTIGUNG (7.2.1.1, s. auch 7.1.4.2.1) besprochen.

3.4.4.1.9  Kompatibilität

Die Gründe zur Valenzmodifikation werden in der pragmatisch orientierten Va-
lenzliteratur auch im Zusammenspiel der semantischen Charakteristika der Satz-
und Textelemente gesucht. Dieses Zusammenspiel, das mit der semantischen Va-
lenz verbunden ist, wird als Kompatibilität bezeichnet und wird in etwa einer
Hälfte der Valenzarbeiten in der theoretischen Quellenbasis zur Diskussion ge-
stellt (54,9%, 45 der insgesamt 82 Autoren bzw. Autorenpaare). Das Kapitel wird
mit der Vorstellung des Konzepts der Kompatibilität eingeleitet, anschließend
wird das dadurch bedingte Fehlen und Vorhandensein von Ergänzungen themati-
siert.

Die Kompatibilität ordnet dem Valenzträger neben dem lexikalischen Wert
einen relationalen, syntagmatisch begründeten Wert zu. Die Kompatibilität (aus
dem lateinischen compatire ‚übereinstimmen‘) kann als „Verträglichkeitsbedin-
gungen zwischen sprachlichen Ausdrücken […] auf Grund spezifischer seman-
tisch-syntaktischer Merkmale“ (BUSSMANN 2002, 357) gekennzeichnet werden.
Die Semantik des Valenzträgers ist in den Kernsemen verankert, die Kompatibi-
lität manifestiert sich in den Kontextsemen oder Randsemen, die die Semantik
der Kontextpartner des Valenzträgers entsprechend den Sachverhaltszusammen-
hängen in verschiedenen Kontexten aktualisieren (FRANKE 1990b, 12, vgl. auch
SOMMERFELDT 1990, 456).

Die Kompatibilität manifestiert sich in der konkreten Kommunikation darin,
dass bei einer Wörterkombination diejenige Teilbedeutung eines polysemen Wor-
tes ausgewählt wird, die mit der Bedeutung der anderen Wörter in der Kombina-
tion kompatibel ist (ABRAMOW 1971, 61, vgl. auch ARBEITSGRUPPE MARBURG
1973, 27 BASKEVI /LEVICKIJ 1991, 207, ÀGEL 1992, 26, COENE 2004, 121–122).
Die Kompatibilität kann dabei entweder auf den Satz oder auf den Text bezogen
verstanden werden.
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Die Kompatibilität wird anhand der folgenden Beispiele illustriert. Beim ersten
Beispielsatz wird die jeweils richtige Lesart des Lexems fallen satzintern deut-
lich. Zur Illustration der Kompatibilität, die sich auf den Text bezieht, wird das
zweite Beispiel (ARBEITSGRUPPE MARBURG 1973, 27, der Kontext aus dem In-
ternet) herangezogen, bei dem erst aufgrund des weiteren Kontextes die Ent-
scheidung für eine der Teilbedeutungen des Substantivs Blatt (,pflanzliches Ge-
bilde‘, ,Papierseite‘ oder ,Zeitung‘) getroffen werden kann:

Der Vorhang fällt. ,sich nach unten bewegen‘
Die Entscheidung fällt. ,erfolgen‘

Ich sehe kahle Bäume. Unten liegt ein Haufen Blatt. Ein Blatt hat sich entfernt. Der Wind
spielt mit dem Blatt.

Die Nicht-Setzung einer Leerstelle kann dabei durch die Kompatibilität der Text-
elemente gestützt werden, wobei trotz des Fehlens der Ergänzung an der Oberflä-
che die Bedeutung der Stellen jedoch beständig bleibt (KACNEL´SON 1988, 4–5,
13, vgl. auch SCHWITALLA 1988, 78, COENE 2004, 120). Auf der anderen Seite
kann auch die Setzung von Ergänzungen als in der Kompatibilität verankert ange-
sehen werden, was sich auf die beitragende Rolle gewisser verbdependenter Be-
stimmungen eines Valenzträgers bei der Rekonstruktion der Ergänzungen eines
anderen Valenzträgers im Text bezieht (z. B. bei MOILANEN 1985, 185).

Für die Sättigung der Valenzstellen, die auf der satzinternen Kompatibilität ba-
siert, seien die folgenden Beispiele (NIKULA 1985, 172, ÁGEL 2000, 250) heran-
gezogen. Im ersten Satz mit legen ist die Ergänzung mithilfe der Ergänzung Die
Henne zu rekonstruieren, im zweiten Satz mit riechen durch Der Fisch.

Die Henne legt <Eier>125.

Der Fisch riecht <schlecht>.

Die Kompatibilität steht auch mit der Variantenproblematik (s. 3.4.4.1.8) im Zu-
sammenhang, wenn die Aktualisierung einer Valenzvariante mithilfe satzexterner
Faktoren, d. i. gestützt durch die Semantik der Ergänzungen anderer Valenzträger
im Text geschieht. Das Prinzip der Disambiguierung einer Lesart mithilfe des
Kontextes durch die Kompatibilität kann am folgenden Beispielsatz (HEUER
1977, 155–156) verdeutlicht werden.

125  In der Forschungsliteratur wird das Beispiel Die Henne legt. in der Regel für die invarian-
te Leerstellenbesetzung (z. B. NIKULA 1985, vgl. 3.4.4.1.8) herangezogen; in der vorlie-
genden Studie steht das Beispiel für die Inferierung einer Ergänzung anhand des Weltwis-
sens, die auf die satzinterne Kompatibilität bzw. Kookkurrenz zurückführbar ist (vgl.
7.1.4.3.6).
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Er hält.

Der Wagen biegt in die Straße ein. Er hält.

Der Strick ist von guter Qualität. Er hält.

Der Begriff der Kompatibilität wird im Rahmen der praktischen Analyse in dieser
Arbeit eng gefasst und auf die satz- bzw. gesamtsatzinterne Kompatibilität be-
grenzt. Die Kompatibilität wird unten im Zusammenhang mit den Modifikations-
typen SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.1, s. auch 7.1.4.3.1), GESAMT-
SATZINTERNDE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.2, s. auch 7.1.4.3.2) sowie WELT-
WISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.6, s. auch 7.1.4.3.6) besprochen.

3.4.4.2  Zusammenfassung der Modifikationsgründe

Die Kapitel oben (3.4.4.1.1 – 3.4.4.1.9) hatten zum Ziel, das breite Spektrum der
Gründe zur Valenzmodifikation in der theoretischen Quellenbasis darzustellen. In
diesem Kapitel wird die Geläufigkeit der einzelnen Modifikationsgründe in der
Argumentation der Valenzautoren zusammenfassend dargestellt. Zum Abschluss
wird für die Zwecke der vorliegenden Arbeit festgehalten, welche Modifikations-
gründe bei der praktischen Valenzanalyse Beachtung finden sollten.

Für die Geläufigkeit der einzelnen Modifikationsgründe in der theoretischen
Quellenbasis ergeben sich die folgenden Zahlen, bei denen die Gesamtanzahl 82
die Summe der Autoren oder der Autorenpaare ist, von denen die insgesamt 149
Beiträge in der theoretischen Quellenbasis stammen. Die hohe Gesamtanzahl der
Modifikationsgründe (565) ist darauf zurückführbar, dass bei den Autoren in der
Regel jeweils mehrere Modifikationsgründe thematisiert werden   (s. unten);
durchschnittlich 6,9 pro Autor / Autorenpaar. Die Zahlen in der Tabelle unten
(Tab. 9) sind nur richtungweisend und dienen in erster Linie zur Illustration der
Themenvielfalt und der Geläufigkeit des jeweiligen Grundes in den einschlägigen
Studien.
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Tab. 9: Modifikationsgründe in der Forschungsliteratur

Modifikationsgrund Autor /
Autorenpaar (  82)

% Rang-
ordnung

Kontextwissen 63 76,8 1.
Eigensemantik des Valenzträgers 60 73,2 2.
Situationswissen 50 61,0 3.
Variantenunterscheidende
Valenzalternation 48 58,5 4. / 5.
Irrelevanz 48 58,5 4. / 5.
kommunikative Notwendigkeit 46 56,1 6.
Kompatibilität 45 54,9 7.
Systemhafte Valenzänderung 41 50,0 8.
Weltwissen 36 43,9 9.
Textsortenspezifik 27 32,9 10.
Perspektivierung 25 30,5 11.
Szenenwissen 23 28,0 12.
Thema-Rhema-Struktur 20 24,4 13.
Grundvalenz 15 18,3 14.
Isotopie 12 14,6 15.
Fokus 4 4,9 16.
Textthema 2 2,4 17.

In der Geläufigkeit der einzelnen Modifikationsgründe machen sich deutliche Un-
terschiede bemerkbar. Zur ersten Untergruppe (60% und mehr) können die drei
am häufigsten belegten Modifikationsgründe Kontextwissen (76,8%), der Einfluss
der Eigensemantik des Valenzträgers auf die Realisierung der Systemvalenz auf
der kommunikativen Ebene (73,2%) und das Situationswissen (61,0%), gezählt
werden. Eine zweite Gruppe bilden die sechs Modifikationsgründe, deren Anteil
40–60% beträgt, und zwar variantenunterscheidende Valenzalternation (58,5%),
Irrelevanz (58,5%), kommunikative Notwendigkeit (56,1%), Kompatibilität
(54,9%), systemhafte Valenzänderung (50,0%) und Weltwissen (43,9%). Die
dritte Subgruppe umfasst die Gründe, deren Geläufigkeit 20–40% beträgt, und
zwar Textsortenspezifik (32,9%), Perspektivierung (30,5%), Szenenwissen
(28,0%) und Thema-Rhema-Struktur (24,4%). Die sonstigen Modifikationsgrün-
de spielen eine untergeordnete Rolle (unter 20%): Grundvalenz (18,3%), Isotopie
(14,6%), Fokus (4,9%) und Textthema (2,4%).

Die Gründe zur Modifikation sind sehr eng miteinander verbunden, typischer-
weise werden von einem Valenzautor mehrere Bedingungen der Modifikation –
oft ineinander verwoben – diskutiert. Das wird in der Matrix unten (Tab. 10) dar-
gestellt, in der die Modifikationsgründe exemplarisch bezogen auf alle Beiträge
(Anzahl der Beiträge in Klammern) der in 3.4.1 zitierten 12 Valenztheoretiker
zusammengefasst werden. Aus der Tabelle ist abzulesen, dass SOMMERFELDT in
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seinen neun pragmatisch orientierten Publikationen (1973, 1983, 1989, 1990,
1991a, 1991b, 1993, 1995 u. 1999) abgesehen vom Einfluss der Thema-Rhema-
Struktur auf die Realisierung der Systemvalenz die gesamten in der theoretischen
Quellenbasis thematisierten Modifikationsgründe behandelt hat.

Tab. 10: Modifikationsgründe in den Beiträgen der Valenzautoren

Modifikationsgrund A
B

R
A

M
O

W
(2

)

Á
G

E
L

(6
)

G
A

N
SE

L
(3

)

H
E

L
B

IG
(9

)

IT
Ä

L
Ä

(1
)

JÜ
R

G
E

N
S

L
O

G
A

E
V

A
(1

)

N
IK

U
L

A
(9

)

SO
M

M
E

R
FE

L
D

T
(9

)

ST
O

R
R

E
R

(3
)

W
E

L
K

E
(7

)

W
O

T
JA

K
G

.(
7)

Kontextwissen + + + + + + + + + + + +
Eigensemantik des Valenzträgers + + + + + + + + + + + +
Situationswissen + + + + + + + + + + + +
Variantenunterscheidende
Valenzalternation

+ + + + + – – + + + + +

Irrelevanz + + + + + + + + + + + +
kommunikative Notwendigkeit + + + + + – – + + + + +
Kompatibilität + + + + + – – + + + + +
Systemhafte Valenzänderung – + + + – + + + + + + +
Weltwissen + + + + + – + + + + + +
Textsortenspezifik – + + + – + – + + – + +
Perspektivierung + + + + – + – + + + + +
Szenenwissen + + + + + + – + + + + +
Thema-Rhema-Struktur + + – + – + – – – + + +
Grundvalenz – + + + – + – + + – + +
Isotopie – – – – – + – – + + – +
Fokus – – – + – + + – + – – –
Textthema – – – – – + – – + – – –

Auf den Ausführungen in den Kapiteln oben (3.4.4.1.1 – 3.4.4.1.9) basierend
werden die Modifikationsgründe für die Zwecke der vorliegenden Studie wie
folgt definiert:
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Die Gründe zur Modifikation der Systemvalenz können in dieser Studie auf Irrele-
vanz, kommunikative Notwendigkeit und Fokus-Stellung zurückführbar sein. Zu
ihrer Erklärung können zudem die Begriffe Grundvalenz, Perspektivierung sowie
systemhafte Valenzänderung bei gewissen Transformationen herangezogen werden.
Die Modifikation kann darüber hinaus im Welt- und Szenenwissen oder aber im Kon-
text- und Situationswissen begründet sein. Die Textsortenspezifik bildet einen weite-
ren wichtigen Faktor bei der Modifikation. Als allgemeine textlinguistische Modifika-
tionsgründe werden die Begriffe Isotopie, Textthema und Thema-Rhema-Struktur
herangezogen. Die Modifikation kann zudem auf der Eigensemantik des Valenzträ-
gers und auf dem Vorhandensein von mehreren Bedeutungsvarianten basieren. Dar-
über hinaus kann zur Erklärung der Modifikation die Kompatibilität herangezogen
werden.

3.4.5  Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die Ausführungen zu den Schlüsselbegriffen der prag-
matischen Valenz in den vorausgegangenen Kapiteln (3.4.1 – 3.4.4) – und zwar
den Begriffen Modifikation, Kommunikation und Modifikationsgründe – zusam-
mengefasst. Die Konzeption der pragmatischen Valenz, die daraus resultiert, bil-
det die theoretische Grundlage für die praktische Arbeit in dieser Studie, bei der
die Realisierung der Systemvalenz auf der Kommunikationsebene recherchiert
wird.

Bei der Darstellung der Schlüsselbegriffe wurde von einer stereotypen Konzep-
tion der pragmatischen Valenz ausgegangen, die aufbauend auf der theoretischen
Quellenbasis (3.1) formuliert werden konnte. Die stereotypische Definition der
pragmatischen Valenz lautet wie folgt:

Die pragmatische Valenz umfasst die Modifikation der Systemvalenz, die in der Kom-
munikation aus unterschiedlichen pragmatischen Modifikationsgründen vorkommt.

Zum Aufgabenbereich gehörte ferner, den definitorischen Inhalt der Schlüsselbeg-
riffe Kommunikation, Modifikation der Systemvalenz und Modifikationsgründe
zu präzisieren. Aus den diversen Formen der Kommunikation wurden für die
Zwecke der konkreten Valenzanalyse die geschriebenen Texte ausgewählt. Dabei
wurde vom integrativen Textbegriff ausgegangen, bei dem die Textverbindung als
Grundeigenschaft des Textes aufgefasst wird:

Die Konzeption der Kommunikation bezieht sich in dieser Studie lediglich auf ge-
schriebene Texte, deren Grundcharakteristika gemäß dem integrativen Textbegriff
der Textzusammenhang einerseits und die kommunikative Funktion andererseits bil-
den.
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Bei der Modifikation wurden drei Teilaspekte unterschieden, und zwar das nicht
modifizierte Valenzmodell (Systemvalenz), die qualitative Kennzeichnung der
Modifikation und die Festlegung der von der Modifikation betroffenen Ergänzun-
gen. Die durch diese Teilaspekte erweiterte Konzeption der Modifikation sowie
die Definition der Systemvalenz, die der Konzeption zugrunde gelegt wird, lauten
wie folgt:

Unter der Systemvalenz wird in dieser Studie die Fähigkeit des Verbs verstanden,
eine nach Zahl und Art festgelegte Menge von Leerstellen zu eröffnen, die obligato-
risch oder fakultativ zu besetzen sind. Diese Fähigkeit ist in erster Linie als syntak-
tisch zu verstehen, ihre Grundlage ist aber in der Semantik des Verbs begründet. Sie
beruht auf der zentralen satzorganisierenden Kraft des Verbs und bezieht sich auf das
Hauptverb in einem Aktivsatz. Die obligatorisch zu besetzenden Leerstellen werden
durch Ergänzungen eingenommen, die bezüglich der grammatischen Vollständigkeit
des Satzes erforderlich sind und daher prinzipiell nicht fehlen können. Die Ergänzun-
gen, die in den fakultativ zu besetzenden Leerstellen erscheinen, tragen nicht zur
Grammatikalität des Satzes bei und können im Satz auch fehlen. Das Vorhandensein
der Angaben im Satz wird nicht durch die Systemvalenz des Verbs bestimmt.

Die Modifikation betrifft in dieser Studie die Systemvalenz, wie sie in den Valenzle-
xika, deren Grundlage eine in erster Linie syntaktisch verstandene Valenzidee bildet,
kodifiziert ist. Zum einen hat die Modifikation einen quantitativen Aspekt; sie bezieht
sich darauf, dass auf der kommunikativen Ebene eine obligatorische oder fakultative
Ergänzung an der Satzoberfläche fehlt oder aber eine fakultative Ergänzung vor-
handen ist. Darüber hinaus hat sie einen qualitativen Aspekt, der die im Vergleich
zur Systemvalenz alternative morphosyntaktische Form einer Ergänzung im Ele-
mentarsatz umfasst. Einen wichtigen Aspekt beim Fehlen einer Ergänzung an der
Oberfläche bildet die indirekte Sättigung von Leerstellen durch Textelemente, die
von der elementarsatzbezogenen syntaktischen Systemvalenz nicht prädeterminiert
werden. Für diese Elemente wird in dieser Arbeit der Terminus assistierende Sätti-
ger geprägt. So kann z. B. ein Adverbial, das in seinem eigenen Satz den Status einer
Angabe hat, als textobligatorisch gelten, da es als assistierender Sättiger einer Leer-
stelle in einem anderen Satz fungiert.

Die Bedingungen der Valenzmodifikation, die auch als Untersuchungsthemen an
der Schnittstelle von Valenz und Pragmatik ausgewiesen werden können, wurden
als dritter Schlüsselbegriff betrachtet. Die Forschungslage ist durch eine Vielfalt
der Modifikationsgründe gekennzeichnet, die zusammenfassend wie folgt darge-
stellt werden können:
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Die Gründe zur Modifikation der Systemvalenz können in dieser Studie auf Irrele-
vanz, kommunikative Notwendigkeit und Fokus-Stellung zurückführbar sein. Zu
ihrer Erklärung können zudem die Begriffe Grundvalenz, Perspektivierung sowie
systemhafte Valenzänderung bei gewissen Transformationen herangezogen werden.
Die Modifikation kann darüber hinaus im Welt- und Szenenwissen oder aber im Kon-
text- und Situationswissen begründet sein. Die Textsortenspezifik bildet einen weite-
ren wichtigen Faktor bei der Modifikation. Als allgemeine textlinguistische Modifika-
tionsgründe werden die Begriffe Isotopie, Textthema und Thema-Rhema-Struktur
herangezogen. Die Modifikation kann zudem auf der Eigensemantik des Valenzträ-
gers und auf dem Vorhandensein von mehreren Bedeutungsvarianten basieren. Dar-
über hinaus kann zur Erklärung der Modifikation die Kompatibilität herangezogen
werden.

Wenn die stereotype Definition der pragmatischen Valenz durch die präzisierten
Konzeptionen der Schlüsselbegriffe Modifikation, Kommunikation und Modifika-
tionsgründe vervollständigt wird, resultiert daraus die folgende Definition der
pragmatischen Valenz:

Die pragmatische Valenz umfasst in dieser Studie die Modifikation der in den Va-
lenzlexika kodifizierten Systemvalenz, deren Grundlage eine in erster Linie syntak-
tisch verstandene Valenzidee bildet. Die Modifikation hat zum einen einen quantitati-
ven Aspekt; sie bezieht sich darauf, dass auf der kommunikativen Ebene eine obliga-
torische oder fakultative Ergänzung an der Satzoberfläche fehlt oder aber eine fakul-
tative Ergänzung vorhanden ist. Darüber hinaus hat sie einen qualitativen Aspekt,
der die im Vergleich zur Systemvalenz alternative morphosyntaktische Form einer
Ergänzung im Elementarsatz umfasst. Einen wichtigen Aspekt beim Fehlen einer Er-
gänzung an der Oberfläche bildet die indirekte Sättigung von Leerstellen durch
Textelemente, die von der elementarsatzbezogenen syntaktischen Systemvalenz nicht
prädeterminiert werden. Für diese Elemente wird in dieser Arbeit der Terminus assis-
tierende Sättiger geprägt. So kann z. B. ein Adverbial, das in seinem eigenen Satz
den Status einer Angabe hat, als textobligatorisch gelten, da es als assistierender Sät-
tiger einer Leerstelle in einem anderen Satz fungiert. Sie kommt in der Kommunika-
tion vor, d. i. in dieser Studie in den geschriebenen Texten, deren Grundcharakteris-
tika gemäß dem integrativen Textbegriff der Textzusammenhang einerseits und die
kommunikative Funktion andererseits bilden. Die Gründe zur Modifikation der Sys-
temvalenz können auf Irrelevanz, kommunikative Notwendigkeit und Fokus-Stellung
zurückführbar sein. Zu ihrer Erklärung können zudem die Begriffe Grundvalenz, Per-
spektivierung sowie systemhafte Valenzänderung bei gewissen Transformationen
herangezogen werden. Die Modifikation kann darüber hinaus im Welt- und Szenen-
wissen oder aber im Kontext-, Situations- und Textsortenwissen begründet sein. Als
allgemeine textlinguistische Modifikationsgründe werden die Begriffe Isotopie, Text-
thema und Thema-Rhema-Struktur herangezogen. Die Modifikation kann zudem auf
der Eigensemantik des Valenzträgers und auf dem Vorhandensein von mehreren Be-
deutungsvarianten basieren. Darüber hinaus kann zur Erklärung der Modifikation die
Kompatibilität herangezogen werden.
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Die Definition der pragmatischen Valenz oben bildet die Grundlage für die prak-
tische Valenzanalyse, die in den folgenden Kapiteln (4–7) durchgeführt wird. In
Kapitel 8 wird die anhand der Korpusanalyse präzisierte Konzeption der pragma-
tischen Valenz vorgestellt.
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4. Zur Korpusuntersuchung

4.1 Ziel und Schwerpunkte der Untersuchung

Das Hauptziel der praktischen Analyse ist zu klären, inwieweit die Systemvalenz
auf der kommunikativen Ebene, und zwar in der schriftlichen Textsorte „Kleine
Meldung“ in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, unverändert oder in modifi-
zierter Form realisiert wird. Diese Problematik wird anhand einer konkreten
Textanalyse recherchiert, wobei das Hauptaugenmerk dem Einfluss der satzinter-
nen und der satzexternen textlinguistischen und textsortenspezifischen Charakte-
ristika und Regularitäten auf die Realisierung der Systemvalenz auf der kommu-
nikativen Ebene gilt. In diesem Kapitel werden die Grundlagen der praktischen
Analyse abgehandelt. Die Methode der Textanalyse wird in 4.2 und das Korpus-
material in 4.3 vorgestellt, weiterhin die lexikographische Quellenbasis in 4.4 ei-
ner detaillierten Betrachtung unterzogen. Für die bei der Analyse benutzte Notati-
on sei auf 4.5 verwiesen.

Als Haupthypothese bei der praktischen Analyse lässt sich formulieren, dass
die Gründe zur Modifikation der Systemvalenz in den „Kleinen Meldungen“ erst-
rangig als allgemeintextlinguistisch und textsortenspezifisch zu deuten sind. Wei-
terhin ist zu erwarten, dass in einer konzisen Textsorte frequent textliche Mittel
auszulegen sind, die für die Textkohäsion bzw. -kohärenz des Textes ausschlag-
gebend sind.

Die Konzeption der Modifikation, die der praktischen Analyse zugrunde gelegt
wird, wurde oben (3.4.5) vorgestellt. Dabei wurde sie als Modifikation der Sys-
temvalenz auf der kommunikativen Ebene festgelegt. Als Kontrollinstanz der Sys-
temvalenz bei der praktischen Analyse dienen die verbalen Valenzmodelle in der
lexikographischen Quellenbasis (4.4), und zwar das „VALBU – Valenzwörterbuch
deutscher Verben“ von SCHUMACHER et al. (2004), das Nachschlagewerk „Klei-
nes Valenzlexikon“ von ENGEL und SCHUMACHER (1978), das „Wörterbuch zur
Valenz und Distribution deutscher Verben“ von HELBIG und  SCHENKEL (1972)
und  der  BROCKHAUS WAHRIG (1980–1984). Diese werden im Folgenden wie
folgt abgekürzt: VALBU, KVL, H/S und BW.

Zum einen hat die Modifikation einen quantitativen Aspekt; sie bezieht sich
darauf, dass auf der kommunikativen Ebene eine obligatorische oder fakultative
Ergänzung fehlt oder aber eine fakultative Ergänzung vorhanden ist. Darüber hin-
aus hat sie einen qualitativen Aspekt, der die im Vergleich zur Systemvalenz al-
ternative morphosyntaktische Form einer Ergänzung im Elementarsatz umfasst.
Zum Bereich der Modifikation zählt darüber hinaus auch die kommunikative
Notwendigkeit von Angaben als assistierende Sättiger außerhalb der Reichweite
der elementarsatzbezogenen Systemvalenz.
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Das Ziel der empirischen Analyse ist, Erklärungen für solche Fälle zu finden,
in denen (i) eine im Valenzwörterbuch als obligatorisch kodifizierte Ergänzung
ausbleibt, (ii) eine fakultative Ergänzung abwesend oder (iii) eine fakultative Er-
gänzung vorhanden ist. Diese Belegsätze werden zum Modifikationskorpus zu-
sammengefasst. Darüber hinaus wird bei der praktischen Analyse die Rolle der
Angaben bei der Realisierung bzw. Sättigung der Systemvalenz in der empiri-
schen Materialbasis kommentiert.

Die Belegsätze im Modifikationskorpus werden daraufhin untersucht, welche
von den in der pragmatisch orientierten Valenzliteratur diskutierten Modifikati-
onsgründen (3.4.4) für die jeweilige Modifikation verantwortlich sind. Neben den
valenztheoretischen Quellen werden als Analysehilfe auch textlinguistische Bei-
träge sowie Arbeiten über semantische Prädikatsklassen benutzt. Die Analyse der
textsortenspezifischen Modifikation lehnt sich an das Kapitel 5 an, in dem ein
Modell des prototypischen thematischen Aufbaus der „Kleinen Meldungen“ erar-
beitet wird.

Die Modifikation der Systemvalenz wird in Form von Modifikationstypen ana-
lysiert. Die Modifikationstypen werden mithilfe eines hierarchisch gestaffelten
Merkmalsbündels abgegrenzt, in dem jedem Merkmal entweder ein positiver oder
ein negativer Merkmalswert zugewiesen wird. Dabei geht jedes Merkmal auf ei-
nen (bzw. in einigen Fällen auf mehr als einen) in der theoretischen Quellenbasis
(3.1) thematisierten Modifikationsgrund zurück. Als Hauptprinzip gilt es, mög-
lichst alle in der theoretischen Quellenbasis behandelten Aspekte der Modifikati-
on auf der kommunikativen Ebene mit einzubeziehen. Als Spiegelbild der meisten
Modifikationstypen erscheint darüber hinaus die sog. assistierende Sättigung,
nämlich wenn eine in dem jeweils zu untersuchenden Elementarsatz fehlende Er-
gänzung indirekt anhand eines nicht in der Systemvalenz enthaltenen Textele-
ments semantisch-konzeptionell nachvollzogen werden kann.

4.2 Zur Methode

Die konkrete Textanalyse umfasst zwei Phasen. Das Ziel der ersten Phase (6) ist,
aus dem Korpus Beispiele für das Modifikationskorpus auszusuchen, das in der
zweiten Analysephase (7) genauer erforscht wird, um ein Inventar der Modifika-
tionstypen aufstellen zu können. Im Folgenden werden die einzelnen Analyse-
schritte der ersten und zweiten Analysephase in Hauptzügen umrissen, eine de-
taillierte Darstellung folgt in den betreffenden Kapiteln 6 und 7.

In der ersten Phase wird das Sprachmaterial einer valenztheoretischen Analyse
unterzogen, wobei nach der Abgrenzung von Verbbelegen zuerst der Umfang des
Prädikatskomplexes bestimmt wird. Anschließend werden das jeweils zu präfe-
rierende Wörterbuch und ein geeignetes Valenzmodell ausgewählt. Dann wird
das Modell des authentischen Belegs ermittelt und drittens werden die beiden
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miteinander verglichen. Durch den Vergleich wird das zu untersuchende Modifi-
kationskorpus gewonnen, in dem diejenigen Belegsätze zusammengefasst wer-
den, in denen (i) eine obligatorische oder (ii) fakultative Ergänzung fehlt oder a-
ber (iii) eine fakultative Ergänzung vorhanden ist (4.1). In der ersten Analysepha-
se können somit die folgenden Schritte unterschieden werden:

Erste Analysephase

1. Abgrenzung der Verbbelege
2. Abgrenzung des Prädikatskomplexes
3. Auswahl des jeweils zu präferierenden Wörterbuchs
4. Auswahl des geeigneten Valenzmodells
5. Ermittlung des im Korpus belegten Modells
6. Vergleich der Modelle im Wörterbuch und im Beleg

Im ersten Schritt der zweiten Analysephase wird der Haupttypus der Modifikati-
on ermittelt, und zwar Fehlen oder Vorhandensein. Danach werden Setzungs-
bzw. Reduktionsproben eingesetzt. Anschließend werden die Merkmale heraus-
gehoben, auf deren Grundlage die Modifikation beschrieben wird; diese werden
in Merkmale des Randbereichs und in solche des Kernbereichs eingeteilt. Danach
wird der Sättigungstypus klassifiziert. Das Hauptgewicht der Analyse liegt auf
der Einordnung der Beispiele für die Modifikation in Modifikationstypen, die an-
hand eines hierarchisch gestaffelten Merkmalsbündels abgegrenzt werden, in dem
jedem Merkmal entweder ein positiver oder ein negativer Merkmalswert zuge-
wiesen wird. Die sechs Schritte der zweiten Analysephase sind die folgenden:

Zweite Analysephase

1. Ermittlung des Haupttypus der Modifikation anhand des Merkmals [+/–fehlen]
2. Setzungs- bzw. Reduktionsproben
3. Ableitung der Merkmale aufgrund der theoretischen Quellenbasis
4. Zuweisung der Merkmale des Randbereichs
5. Zuweisung der Merkmale des Kernbereichs
6. Ermittlung des Modifikationstypus mithilfe eines Merkmalsbündels

Als Grundlage bei der konkreten Textanalyse wird eine Korpustabelle benutzt, in
der die gesamten Informationen sowohl zu der in den Valenzlexika kodifizierten
Systemvalenz als auch zum modifizierten Valenzmodell im Belegsatz (erste Ana-
lysephase) eingetragen sind, die während der ersten und zweiten Analysephase
gewonnen wurden. Das sind u. a. die Ausprägung sämtlicher Merkmale des
Rand- und Kernbereichs, anhand deren die Modifikationstypen ermittelt werden
können (s. 7.1.5). Die Korpustabelle umfasst 36 Spalten und 1490 Zeilen, d. i. 53
640 Zellen, die jedoch größtenteils leer bleiben, falls der Belegsatz keine Beispie-
le für die Modifikation bzw. für einen Teilaspekt der Modifikation liefert.

4.3 Wahl und Charakterisierung des Korpusmaterials
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Zum Untersuchungsmaterial wurden alle „Kleinen Meldungen“ (= KM) gewählt,
die im Juli und im August 1995 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (=
FAZ) unter der Rubrik „Deutschland und die Welt“ erschienen. Das Korpusmate-
rial umfasst 218 Meldungen, die in diesem Kapitel hinsichtlich ihrer textexternen
und textinternen Hauptmerkmale charakterisiert werden. Ein Beispieltext wird im
Anhang aufgeführt (Anhang 2).

Die KM wurden zum Untersuchungsobjekt gewählt, weil sie als kurze, be-
grenzte Texte gut geeignet für eine detaillierte Analyse von ganzen Texten sind.
Außerdem war zu vermuten, dass in einer konzisen Textsorte Ergänzungen oft
unausgedrückt bleiben und kohäsions- und kohärenzschaffende Mittel, die einen
Schwerpunkt der Analyse bilden, besonders aktiv benutzt werden. Darüber hin-
aus war wichtig, dass durch die textsortenspezifische Homogenität der KM für sie
ein gemeinsames Muster des prototypischen thematischen Aufbaus erarbeitet
werden konnte (s. 5.2), das als Grundlage dienen kann, wenn in der zweiten Pha-
se der empirischen Analyse der Rolle der Textsortenspezifik bei der Modifikation
der Systemvalenz nachgegangen wird (s. 7.1.4.3.7 und 7.2.2.7).

Die untersuchten KM sind alle Agenturmeldungen und repräsentieren den sog.
Agenturstil (BURGER 1990, 98, vgl. auch BUCHER 1991, 137, STRASSNER 1982,
155, 183). Die Nachrichtenagentur, die die Meldung ausgegeben hat, wird nach
der ganzen Meldung in Klammern angekündigt; über die Hälfte der Texte
(50,9%, 111 der insgesamt 218 KM) stammen von der Deutschen Presseagentur.
Die Anteile der Agenturen126 im Einzelnen sind aus der Tabelle unten (Tab. 11)
zu entnehmen:

Tab. 11: Nachrichtenagenturen

Nachrichtenagentur Artikel %
dpa 111 50,9
AP 48 22,0
AFP 28 12,8
Reuters 25 11,5
KANN 2 0,9
epd 2 0,9
Reuter / dpa 1 0,5
vL. 1 0,5

218 100,0

Die untersuchten KM gehören alle, was ihren Inhalt betrifft, zum Human-Interest-

126 Die Abkürzungen stehen für die folgenden Nachrichtenagenturen: dpa = Deutsche Presse-
agentur, AP = Associated Press, AFP = Agence France-Presse, KANN = Katholische
Nachrichten-Agentur, epd = Evangelischer Pressedienst. vL konnte nicht identifiziert wer-
den.
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Bereich (s. dazu 5.1). Die Mehrzahl der Meldungen (66,1%, 144 von insgesamt
218) befasst sich mit Ereignissen außerhalb Deutschlands. Die Meldungen über
Unglücksfälle sind in der Mehrzahl (39,0%). In der unteren Überblickstabelle
(Tab. 12) werden die Themen aufgelistet, die in den untersuchten KM behandelt
werden:

Tab. 12: Themen

Thema Artikel %
Unglück 85 39,0
Vorfall / Ereignis 43 19,7
Naturkatastrophe 20 9,2
Diebstahl 11 5,0
neue Statistiken 59 27,1

218 100,0

Die KM erscheinen unter einer gemeinsamen Rubrik „Kleine Meldungen“ aber
unter keiner einzeltextspezifischen Überschrift. Zudem stehen sie unter der   Ü-
berschrift der Kategorie „Deutschland und die Welt“. Die ersten 1 – 5 Wörter der
KM sind durch Fettdruck hervorgehoben. Die Korpustexte stammen aus dem Jah-
re 1995, also aus der Zeit vor der Rechtschreibreform (1998) und sind von Ver-
fasserin auch nicht auf den neuen Stand gebracht worden.

Das Korpusmaterial umfasst 218 Texte, 923 Gesamtsätze (von Punkt zu Punkt)
und 1456 Elementarsätze (inbegr. Infinitivsätze). Durchschnittlich beträgt die An-
zahl der Elementarsätze in einer Meldung 6,6. Die einfachen Sätze beanspruchen
58,8% der Gesamtsätze (543 der 923 Gesamtsätze), die Satzdimensionalität (d. h.
Anzahl der Elementarsätze pro Gesamtsatz) beläuft sich auf 1,6. Die Gesamtzahl
der Wörter im Korpus beträgt 14 924, die durchschnittliche Wortzahl einer Mel-
dung ist 68,4 und die eines Gesamtsatzes 16,2.127 In Tabellenform zeigt sich das
folgendermaßen:

Tab. 13: Verbbelege und Gesamtsätze

Texte 218
Gesamtsätze 923
Elementarsätze 1456
einfache Sätze 543
Gesamtsätze / Text 4,2
Elementarsätze / Text 6,6
Elementarsätze / Gesamtsatz 1,6

127  Nach STRASSNER (1992, 182, 188–189) beträgt die Satzdimensionalität (Gesamtsätze) in
Sprechermeldungen 1,4–1,5, wobei die durchschnittliche Wörterzahl eines Gesamtsatzes
13,5–17,1 ist. Laut ihm werden in der Nachrichtensprache in der Regel ein- und zweidi-
mensionale Sätze gebraucht.
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Wörter 14 924
Wörter / Text 68,4
Wörter / Gesamtsatz 16,2
Wörter / Elementarsatz 10,3

Die in der obigen Tabelle (Tab. 13) vermerkten Daten werden durch den Text
030807 verdeutlicht. Im Beispieltext sind die Gesamtsätze vier an der Zahl und
die Elementarsätze und die Belegsätze jeweils sechs, wobei die Hauptverben
aus/heben, verursachen, verletzen, ermitteln, aus/heben und ermitteln sind.  In
der Meldung können zwei einfache Sätze belegt werden, die Satzdimensionalität
des Textes beträgt 1,5. Die Gesamtmenge der Wörter in der Meldung beläuft sich
auf 74.

03080701–06

(I) 1a. Eine Baugrube,
 2. die unsachgemäß ausgehoben wurde,
1b. hat in der Nacht zum Montag den Einsturz einer Hauswand in Göttingen verur-

sacht.
 3. Bei dem Unglück war ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.
 4. Nach Angaben der Stadt Göttingen vom Mittwoch hat ein  von  der  Stadt  beauf-

tragter Gutachter ermittelt,
 5. daß die Grube neben dem fast 100 Jahre alten Gebäude eineinhalb Meter tiefer als

zulässig ausgehoben wurde.
 6. Gegen den Bauunternehmer und den Hauseigentümer wird wegen fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.

4.4 Zu den konsultierten Wörterbüchern

Dieses Kapitel setzt sich zum Ziel, die Wörterbuchkonzeption in den herangezo-
genen Lexika kurz vorzustellen. Dabei wird zunächst die Auswahl der lexikogra-
phischen Quellenbasis ergründet; danach wird das zugrunde liegende Valenzkon-
zept des jeweiligen Wörterbuchs in der Reihenfolge VALBU, KVL, H/S und BW
in Hauptzügen vorgestellt, wobei auf die im Wörterbuch berücksichtigte(n) Ebe-
ne(n) der Valenz sowie die unterschiedenen Ergänzungsklassen eingegangen so-
wie der Aufbau der Wörterbuchartikel vorgestellt wird. Anschließend wird zur
Exemplifizierung der Beschreibungstechnik aus jedem Wörterbuch ein Ausschnitt
mit dem Valenzträger wohnen angeführt. Die in den konsultieren Lexika unter-
schiedenen Ergänzungsklassen werden in 6.2.5.1 vorgestellt.

Die Wörterbücher zur lexikographischen Quellenbasis wurden unter den re-
nommiertesten ausgewählt. Von den einschlägigen deutschsprachigen Valenzle-
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xika bleibt nur das Wörterbuch „Verben in Feldern“ (ViF)128 von Helmut SCHU-
MACHER (1986) unbenutzt, was sich in erster Linie dadurch begründen lässt, dass
das VALBU, das bei der Analyse benutzt wird, eine Weiterentwicklung des schon
im ViF praktizierten Konzepts ist, das die Valenz in semantischer Hinsicht be-
schreibt:129 „Die Valenztheorie für dieses Wörterbuch [=VALBU] beruht zu einem
größeren Teil auf den Grundlagenarbeiten für ,Verben in Feldern‘ […] und auf
der Grammatik von Engel (1988).“ (VALBU 2004, 24–25).

Das  VALBU-Wörterbuch (2004) des Instituts für Deutsche Sprache in Mann-
heim ist erstrangig für Lehrer und Lehrbuchautoren im Bereich DaF sowie für
fortgeschrittene Deutschlerner konzipiert. Es kodifiziert die Valenzeigenschaften
der 638 gängigsten Verben im Verbbestand des „Zertifikats Deutsch“ (ZD) in
alphabetischer Abfolge und illustriert sie durch Beispielsätze, wobei echte Kor-
pusbelege bevorzugt werden. Im VALBU wird sowohl die semantische als auch
die syntaktische Umgebung des Verbs beschrieben. Die Valenzidee, auf der das
VALBU basiert, enthält dementsprechend eine semantische und eine syntaktische
Dimension; die semantische Valenz wird im VALBU bestimmt als „die Eigen-
schaft von Verbbedeutungen, in spezifischer Weise Beziehungen zu bestimmten
Eigenschaften von Personen oder Sachen aufzuzeigen“ (ebd., 25) und die syntak-
tische Valenz als „die Eigenschaft von Verben, die Zahl und Art bestimmter
sprachlicher Elemente ihrer Umgebung im Satz zu determinieren“ (ebd., 25). Die
Valenz wird im VALBU weit aufgefasst; wenn die Ergänzungen anhand der Weg-
lassprobe sowie des Folgerungs- und Anschlusstests (Anschluss des fraglichen
Satzgliedes mit und das [geschieht]) ermittelt werden, wird bei den Zweifelsfäl-
len für die Ergänzungen entschieden (SCHUMACHER 2003, 1406, VALBU 2004,
27). Im VALBU werden acht Klassen von Ergänzungen unterschieden, die dadurch
von den Angaben abweichen, dass sie eine spezifische Relation zur Bedeutung
der Verbvariante aufweisen. Sie werden im Satzbauplan angeführt, mit Hilfe von

128  Das Lexikon ViF ist insbesondere für Lehrkräfte gedacht und kodifiziert über 1000 Ver-
ben der allgemeinen Wissenschaftssprache. Es geht von einem semantisch motivierten Va-
lenzbegriff aus. Die Verben sind nach onomasiologischen Kriterien in sieben Hauptfeldern
aufgeteilt. Die Belege sind möglichst authentisch. In seiner Rezension weist HELBIG
(1987, 303–304, 306–307, 309–310) trotz der hohen Informativität und Innovativität des
Werkes auf folgende Probleme hin: Abgrenzung der Varianten und die prinzipielle Unter-
scheidung zwischen Ergänzungen und Angaben sowie die nicht so explizit getroffene Un-
terscheidung zwischen Argumenten, Kasus und Ergänzungen. HERINGER (1987, 311–313)
sieht das Lexikon als theoretisch anspruchsvoll, aber weder leicht verständlich noch prak-
tisch an. Er findet es bemerkenswert, dass weder eine Valenzdefinition angegeben ist noch
Abgrenzungskriterien der Ergänzungen und Angaben erörtert werden. Die Kategorisie-
rung der Ergänzungen nach Anaphern findet er nicht zufriedenstellend. B. und G. WOTJAK
(1995, 241) vermissen im ViF Informationen über semantische Kasus und semantische
Satzmodelle.

129  HELBIG (1987, 303), vgl. auch JÄRVENTAUSTA (2001, 266).
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Anapherbündelungen ermittelt und durch sprechende Abkürzungen gekennzeich-
net (SCHUMACHER 1990, 129–130, 135; 1996, 283–292, VALBU 2004, 27–28).
Die Wörterbuchartikel sind in Lang- bzw. Kurzartikel aufgespalten, wobei die
letztgenannten die nicht zentralen Verbverwendungen umfassen und kompakter
sind als die Langartikel, nach denen sie erscheinen. Der Langartikel wird mit dem
Hauptlemma und deren Stammformen sowie einer Kurzparaphrase eingeleitet, es
folgen Sublemma und Satzbauplan (SBP), Bedeutungserklärung mit prototypi-
schem Beispiel (BED), Belegungsregeln für die einzelnen Ergänzungen (BELR),
Informationen zu den Passivkonstruktionen (PASSK) sowie Informationen zu den
von der jeweiligen Verbvariante abgeleiteten nominalen und adjektivischen
Wortbildungen (WORTB) und schließlich Anmerkungen (ANM). Dies wird
durch den folgenden Textausschnitt aus dem VALBU (2004, 850–851) mit woh-
nen, die durch die Varianten wohnen 1 und wohnen 2 mit jeweils einem Langarti-
kel innerhalb des Wörterbuchartikels eingetragen ist, verdeutlicht:
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'wohnen wohnt – wohnte – hat gewohnt
wohnen 1 vorübergehend eine Unterkunft haben
wohnen 2 irgendwo seine Wohnung haben

SBP wohnen 1 NomE AdvE
BED irgendwo vorübergehend eine Unterkunft haben; untergebracht sein. (1) Wohnen Sie

[diesmal] [auch wieder] im Hotel Benther Berg?
BELR NomE: derjenige, der eine Unterkunft hat: Person

(2) Wir alle sollen jedes Jahr wiederkommen, [im Sommer mindestens vier Wochen]
bei ihnen  wohnen. (Zeit, 8.2.85, S. 62)
AdvE: Ort
in +D: Ortspunkt [meist Hotel o. Ä.]
bei +D Ortspunkt [indirekt Person]
(3) Wir kannten nicht einmal das Hotel, in dem wir wohnen würden. (Zeit 21.6.85, S.

39) […]

SBP wohnen 2 NomE AdvE1 v AdvE2
BED irgendwo irgendwie seine Wohnung haben und dort ständig leben. (5) Wir wohnen in

einem alten Haus.
BELR NomE: derjenige, der irgendwo seine Wohnung hat: Person

(6) Seine Freundin wohnt in Baden-Baden. (MM, 6.10.87, S. 15)
AdvE1: Ort
AdvG/an +D/auf +D/in +D […]: Ortspunkt
bei +D: Ortspunkt/[indirekt Person]
(7) Apathisch, abwartend wirkt auch Karin Schreiner, die hier [seit Monaten] [mit ih-

ren drei Kindern] wohnt und kaum das Haus verlässt. (Zeit, 10.1.86, S. 9) […]
AdvE2: AdvG/zu +D: Art und Weise
(12) Familie Meyer wohnt [mit ihren vier Kindern] gut und billig in einem Hochhaus.

[…]
PASSK kein Passiv möglich
WORTB die Wohnung
ANM – Die AdvE1 und AdvE2 können beide weggelassen werden, wenn wohnen 2 im

Kontrast verwendet wird: (15) Der Werbespruch von IKEA lautete: „Wohnst du
[noch] oder lebst du schon?“

–wohnen 2 wird häufig in den Ausdrücken (mit jemandem) unter einem Dach wohnen
i. S. v. ,(mit jemandem) in einem Haus wohnen‘ und mit jemandem Tür an Tür /
Wand an Wand wohnen i. S. v. ,unmittelbar neben jemandem wohnen‘ verwendet.

[NomE = Nominativergänzung, AdvE = Adverbativergänzung, AdvG = Adverbialgruppe, D = Dativ, v =
,entweder oder‘ bzw. ,und‘ indirekt = indirekte Charakterisierung; scheinbarer Verstoß gegen eine semanti-
sche Regel bei Belegung einer Ergänzugsstelle]

Das Mannheimer Valenzwörterbuch KVL, dessen Zielgruppe Lehrer und Lehr-
buchautoren im Bereich des Deutschunterrichts sind (KVL 1978, 3), erschien in
der ersten Auflage im Jahre 1976, die zweite Auflage 1978 in nur leicht veränder-
ter Form. Das KVL zählt die 461 gebräuchlichsten Verben in der Wortliste zum
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF) mit alphabetischer Anordnung auf.
Im KVL werden die möglichen Verwendungsweisen des Valenzträgers systema-
tisch aufgezählt und durch Beispielsätze erhellt, die vorwiegend von den Autoren
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produziert sind (ebd., 6). Das KVL ist stark syntaktisch orientiert und gibt keine
semantischen Gebrauchsanweisungen an. SCHUMACHER (1976b, 5,  9–10) defi-
niert das dem Wörterbuch zugrunde liegende Valenzkonzept wie folgt: Die Va-
lenz ist die „Fähigkeit von Subklassen der morphologischen Klassen Verb, Ad-
jektiv und Nomen […], nach Zahl und Art bestimmte Ergänzungen zu sich zu
nehmen.“ Im KVL ist das Augenmerk auf die Satzbaupläne gerichtet, in denen
die obligatorischen und fakultativen Ergänzungen voneinander unterschieden
sind. Die Ergänzungen unterscheiden sich laut dem KVL von den Angaben da-
durch, dass sie nur mit einem Teil der verbalen Valenzträger zusammengebracht
werden können. Die insgesamt zehn Klassen der Ergänzungen werden aufgrund
der Anaphorisierbarkeit ausgelegt und durch Nummernkodes und teils morpho-
syntaktische, teils semantische Bezeichnungen gekennzeichnet (SCHUMACHER
1976b, 11–13, KVL 1978, 19, 27–29, vgl. auch HYVÄRINEN 1983, 1, NIKULA
1995, 143). In der Wörterbucheinheit werden in der ersten Zeile links Informatio-
nen zum Verbalkomplex, in der mittleren Spalte die Nummernkodes für den
Satzbauplan und die Passivfähigkeit kodifiziert. Des Weiteren werden Beispiel-
sätze sowie die Möglichkeit dazu angeführt, dass alternativ ein Gliedsatz als
Verbergänzung fungiert (satzförmige Ergänzungen) und ggf. besondere Bemer-
kungen aufgezählt. Zur Verdeutlichung der Beschreibungstechnik im KVL (1976,
112, 300) wird der folgende Wörterbuchartikel mit wohnen herangezogen:

wohnen

wohnen  05v8   In diesem Haus wohnen drei Familien zur Miete. [In Deutschland]
wohnen viele Menschen in Großstädten. Meine Eltern wohnen zur
Miete.

[E0 = Nominativergänzung, E5 = Situativergänzung, E8 = Artergänzung, v = ,entweder oder‘ bzw. ,und‘]

Das Valenzlexikon H/S gilt als Klassiker der Valenztheorie. Das Wörterbuch ent-
stand im Jahre 1969 aus den Bedürfnissen des Fremdsprachenunterrichts, er-
schien 1972 in einer zweiten erweiterten und überarbeiteten Auflage und ist in
den weiteren Auflagen prinzipiell unverändert130 nachgedruckt. Die Stichwort-
auswahl im H/S umfasst die 488 schwierigsten und gebräuchlichsten deutschen
Verben in einer Reihenfolge, die auf formaler und inhaltlicher Zusammengehörig-
keit basiert. Der Terminus Distribution im Titel des Buches bedeutet die Summe
aller Kontexte, in denen der Valenzträger erscheinen kann. Im H/S geht es im
Wesentlichen um die morphosyntaktische Valenz, die Bedeutung der zu be-
schreibenden Verben wird ausschließlich bei den Valenzträgern angegeben, die
mehrere Varianten aufweisen. Die Valenzidee wird im H/S definiert wie folgt:
Die syntaktische Valenz ist „die Fähigkeit des Verbs, bestimmte Leerstellen um
sich herum zu eröffnen, die durch obligatorische und fakultative Mitspieler zu

130  KUBCZAK (2003, 1397) „Alle weiteren Auflagen sind Nachdrucke dieser 2. Auflage mit
kleineren Modifizierungen.“
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besetzen sind“ (H/S 1972, 49). Als Grundlage der Valenzinformationen im H/S
wird ein dreistufiges syntaktisch-semantisches Ebenenmodell (vgl. auch 2.3) be-
nutzt, wobei die Stufe I sich auf die (logisch-)semantische Valenz bezieht und die
quantitative Anzahl der Mitspieler notiert. Die weiteren zwei Stufen geben quali-
tative Informationen zur morphosyntaktischen und zur semantischen Valenz an;
auf Stufe II werden die obligatorischen und fakultativen Ergänzungen durch mor-
phosyntaktische Kategorien charakterisiert, und auf Stufe III wird die semanti-
sche Umgebung des Valenzträgers durch semantische Merkmale angeführt. Ab-
schließend werden ggf. spezifizierende Anmerkungen zur Umgebung des Verbs
angeführt (ebd., 93–94).131 Zur Exemplifizierung dient der folgende Wörterbuch-
artikel mit wohnen (ebd., 97–99, 127):

wohnen

I.  wohnen2

II. wohnen  Sn,ps/Adj

III. Sn    Hum (Der Lehrer wohnt in der Schule.)
p = bei, neben,in … (lokale Präpositionen),
pSd    Loc (Er wohnt bei seinem Freund, in der Schule, neben dem Gasthaus.)
Adj    Mod (Mein Vater wohnt gut.)

Anmerkung: Adj kann auch zusätzlich zu pS auftreten, wird aber dann als freie Angabe
empfunden.

[Sn = Substantiv im Nominativ, pSd = präpositionales Substantiv im Dativ, Adj = Adjektiv, p = Präpositi-
on, Hum = menschliches Wesen, Loc = Ortsbestimmung, Mod = Artbestimmung]

Um möglichst wenige Valenzträger aus der Analyse ausklammern bzw. um nicht
auf eine eigene Hypothese des Valenzmodells angewiesen zu sein, wird als vier-
tes Wörterbuch das umfangreiche Lexikon BW (1980–84) konsultiert. Das BW
wurde gewählt, weil in ihm gesonderte Valenzmodelle kodifiziert sind, obwohl es
kein Wörterbuch auf explizit valenztheoretischer Basis ist. Das BW setzt sich
zum Ziel, den deutschen Wortschatz in 220 000 Stichwörtern ausführlich und
möglichst vollständig zu beschreiben und richtet sich dabei an alle sprachlich In-
teressierten. Das Konzept der nach formal-grammatischen Kriterien aufgestellten
Satzmuster, das dem BW zugrunde gelegt wird, ist mit dem Valenzkonzept ver-
wandt und wird wie folgt definiert: Die Satzmuster „beschreiben, mit welchen
grammatischen Kategorien […] zusammen das Verb einen grammatisch als voll-
ständig und richtig empfundenen Satz bilden kann“ (ebd. 1980, 11). In einem

131  G. WOTJAK (2000, 6) argumentiert gegen das HELBIG’sche Modell wie folgt: „[W]ohl
aber scheint sie [die Mehrebenenkonzeption HELBIGs] dazu angetan zu sein, die Valenz
inhaltlich zu überfrachten und einer nicht exakten Abgrenzung der Ebenen u. U. Vorschub
zu  leisten.“  B.  und  G.  WOTJAK (1995, 237–238) argumentieren für eine Verminderung
der Anzahl der Stufen. Sie vermissen zudem Angaben zum situations- und textsortenan-
gemessenen Gebrauch der Valenzträger.
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Wörterbuchartikel im BW wird nach der Stammform die Wortart in spitzen
Klammern angegeben, anschließend werden Ziffern vermerkt, die auf die Konju-
gation des Verbs und auf sein Satzmuster hinweisen. Abschließend folgt der se-
mantisch relevante Kontext, d. i. die Verbalisierung des Satzmusters, wobei die
obligatorischen Satzglieder ohne Klammern und die fakultativen in Klammern
angegeben werden. Das Konzept wird durch den folgenden Textausschnitt mit
wohnen (ebd. 1984, 770) erhellt:

'woh·nen

‹V. 411› i r g e n d w o ~1 sein Heim, seine Wohnung, seinen ständigen Aufenthalt haben;
auf dem Land, in der Stadt, im Grünen ~; […] 2 vorübergehend Unterkunft haben; ich kann
während dieser Zeit bei Freunden ~; […].

411 S + Vb + Adl/lok
er wohnt in Mainz, in einem Hochhaus

[S = Subjekt, Vb = Prädikat, Adl/lok = Adverbialbestimmung des Ortes]

Neben den in diesem Kapitel vorgestellten Wörterbüchern in der lexikographi-
schen Quellenbasis werden bei der praktischen Analyse bei Bedarf – insbesonde-
re bei der semantischen Analyse – auch weitere Lexika, in erster Linie das DUW
(2003) und der Wortschatz der Universität Leipzig im Internet (kurz im Folgen-
den LEIPZIG) konsultiert.

4.5 Zur Notation

Die Vorgehensweise in der praktischen Analyse wird in den folgenden Kapiteln
durch Belegbeispiele erhellt, in denen ein Kodierungssystem mit zahlreichen Ab-
kürzungen benutzt wird. Dieses Kapitel hat die Funktion, das dabei verwendete
Notationssystem mit neun Stufen anhand eines Belegbeispiels vorzustellen. Die
erste Analysephase umfasst die Stufen II-III, die Textsortenspezifik die Stufe IV
und die zweite Analysephase die Stufen V-IX (vgl. 4.5). Eine vollständige Liste
der gesamten Abkürzungen und Zeichen findet sich im Anhang (Anhang 1).

Die Notation umfasst die Stufen I–IX, von denen in den Belegbeispielen aus
Platzgründen die jeweils relevanten in jeweils erfordertem Umfang angeführt
werden (maximal neun Stufen). Auf jeder Stufe wird eingangs die laufende
Nummer des Belegs im jeweiligen Text angeführt. Bei den Textausschnitten, die
aus mehreren Belegsätzen bestehen, wird die laufende Nummer des jeweils zu
behandelnden Verbbelegs bzw. der jeweils zu behandelnden Verbbelege in der
Meldung durch Fettdruck hervorgehoben. Die Unterstreichung dient zur Hervor-
hebung des Aspekts, der durch den Belegsatz illustriert wird. Damit die Abkür-
zungen für Ergänzungen (in den Satzmodellen) im laufenden Text dieser Arbeit
besser erkennbar sind, werden sie durch Fettdruck hervorgehoben, in der Beleg-
notation selbst wird von Fettdruck nicht Gebrauch gemacht. Zur Exemplifizierung
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des benutzten Markierungsverfahrens wird zunächst der Belegsatz 17080504 mit
dem Valenzträger berichten herangezogen. Durch den Belegsatz wird das Fehlen
der fakultativen Dativergänzung (d) erhellt.

17080504

(I)  4. Das berichtete jetzt die kolumbianische Zeitung „El Tiempo“.

(II)  4. berichten A Ind Prät
VALBU  1/2: n,a,(d) ; KVL  1/3: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,(d),(a/von/über);

  BW  1/3: n,a,(d)

(III)  4. a,– – –,{Tp},n  <(d)>

(IV) 4. QUELLE1 WANN/Q

(V) 4. Actus [+belebt]  Actus [+belebt]

(VI)  4. TEXTSORTENSPEZIFSICHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (d)
  H: +fehlen

R: –variante –konstruktion
  K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt +textsorte

(VII)  4. Das berichtete jetzt <  (d) = der Öffentlichkeit> die kolumbianische Zeitung „El
Tiempo“.

(VIII) 4. Setzungsprobe
 Das berichtete jetzt der Öffentlichkeit die kolumbianische Zeitung „El Tiempo“.

(IX) 4. --

Die Notation ist folgendermaßen zu lesen: Zunächst wird eine Nummernfolge an-
geführt, in der die vier ersten Ziffern das Datum des Artikels, die zwei folgenden
Ziffern die laufende Nummer der Meldung unter den Texten desselben Datums
und die letzten zwei Ziffern die laufende Nummer des Verbbelegs unter den Be-
legsätzen im betreffenden Text bezeichnen. Im Belegsatz ist das Datum des Arti-
kels 17.08. und die Nummer der Meldung unter den Artikeln desselben Datums
05. Die laufende Nummer des Elementarsatzes (Verbbelegs) im Text ist 04.

17080504

Auf der Stufe I wird der Belegsatz sowie der jeweils relevante Kontext angeführt,
wobei die Gesamtsätze immer komplett herangezogen werden. Das Prädikat wird
durch Fettdruck hervorgehoben, sonst erscheint der Belegsatz wie im Original-
text. Auf die Hervorhebung der ersten 1 – 5 Wörter der Meldung durch Fettdruck
wird jedoch verzichtet.

(I)  4. Das berichtete jetzt die kolumbianische Zeitung „El Tiempo“.

Auf der Stufe II wird die Systemvalenz angeführt, wobei in der ersten Zeile der
Hauptvalenzträger in Infinitivform notiert wird. Falls im Prädikatskomplex ein
Modalverb enthalten ist, wird dies durch (mit Mv) angekündigt (vgl. Belegsatz
31080408 in 6.2.3). Es folgen Genus, Modus und Tempus des Verbalkomplexes,
wobei auf die Markierung der Personalform verzichtet wird. Für den Valenzträger
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berichten kann im Belegsatz als Genus Aktiv (A), als Modus Indikativ (Ind) und
als Tempus Präteritum (Prät) ermittelt werden.

In den nächsten Zeilen auf der Stufe II werden die für den Valenzträger in den
konsultierten Valenzwörterbüchern kodifizierten Valenzmodelle angeführt. Dabei
wird die laufende Nummer des jeweiligen Valenzmodells unter den gesamten für
den Valenzträger verbuchten Valenzmodellen im jeweiligen Valenzlexikon (vgl.
1/2 = die erste von insgesamt zwei Varianten) bzw. im BW der im Lemma für das
Satzmuster angeführte Nummernkode notiert. Falls das VALBU bzw. das KVL für
die intransitive bzw. transitive Variante zwei Lemmata einführen, steht dafür I
bzw. II vor der laufenden Nummer des Valenzmodells.

In den verbuchten Valenzmodellen stehen die obligatorischen Ergänzungen
ohne Klammern und die fakultativen Ergänzungen werden in runden Klammern
angegeben. Das Zeichen ø anstelle des Valenzmodells bezieht sich darauf, dass
das Wörterbuch das Verb unerwähnt lässt. Falls das Verb zwar in einem Wörter-
buch eingetragen ist, die aktualisierte Variante aber fehlt, wird dafür das Zeichen
[ø] benutzt. Das jeweils bei der Analyse benutzte Valenzmodell wird durch Fett-
druck hervorgehoben. An dieser Stelle werden ggf. die Bestandteile der verbalen
Phraseolexeme und Funktionsverbgefüge im Kursiv vermerkt sowie notiert, falls
es um ein komplexes Prädikat mit lassen geht.

Im Belegsatz unten ist die laufende Nummer des Valenzmodells im VALBU 1/2.
Dem Valenzträger berichten ordnen die Lexika VALBU, KVL und BW die maxi-
male Valenz 2 (+1) = 3 zu: Das Nominativsubjekt und das Akkusativobjekt sind
obligatorisch, und zusätzlich kann durch eine fakultative Dativergänzung spezifi-
ziert werden, an wen berichtet wird. Das H/S hat dagegen die Grenze der Va-
lenzzugehörigkeit strenger gezogen und rechnet nur das Nominativsubjekt zu den
obligatorischen valenzgebundenen Gliedern. Sowohl die Akkusativergänzung als
auch die Dativergänzung sind laut dem H/S fakultativ.

(II) 4. berichten A Ind Prät
VALBU  1/2: n,a,(d) ; KVL  1/3: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,(d),(a/von/über) ;
BW  1/3: n,a,(d)

Auf der Stufe III erfolgt die Analyse des Belegs, wobei der Verbalkomplex und
die verbdependenten Bestimmungen sowie die sonstigen Satzelemente (wie se-
kundäre Satzglieder, Konjunktionen und Partikeln) notiert werden. Die dabei be-
nutzte Notation ist folgendermaßen zu lesen: das Hauptverb wird durch – – – an-
gemerkt, wobei die Markierung auch für das Hauptverb mit einem trennbaren
Verbzusatz (vgl. fest/nehmen, ein/legen) in Kontaktstellung steht. Die Hilfsver-
ben (einschließlich Modalverben) werden durch – – vermerkt, die trennbaren ad-
jektivischen und anderen Verbzusätze (auch Bestandteile eines verbalen Phraseo-
lexems, z. B. Feuer eröffnen), die im Belegsatz getrennt auftreten, durch –. Die
obligatorischen Ergänzungen (in unserem Beispiel n = Nominativergänzung und a
= Akkusativergänzung) stehen ohne Klammern und die fakultativen Ergänzungen
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werden mit Klammern versehen. Die Angaben werden mit geschweiften Klam-
mern versehen; in unserem Beispiel liegt eine Temporalangabe {Tp} vor.

Rechts wird auf der Stufe III nach dem Pfeil vermerkt, ob der Belegsatz
Beispiele für das Modifikationskorpus liefert. Das Zeichen  steht dafür, dass
dies nicht der Fall ist (vgl. Belegsatz 01070407 in 6.2.2). Das Fehlen einer Er-
gänzung wird durch spitze Klammern markiert. Im Belegsatz fehlt die fakultative
Dativergänzung, was durch <(d)> vermerkt wird. Wäre sie verbalisiert, würde die
Markierung (d) verwendet. Die Ergänzungen erscheinen dabei in der Reihenfol-
ge, wie sie im verbuchten Valenzmodell (im VALBU, falls dort eingetragen) ange-
führt werden. Bei den diskontinuierlichen Belegsätzen wird die Zugehörigkeit
zum Modifikationskorpus nach dem zweiten Teil des Belegsatzes notiert. Der
Belegsatz mit berichten bietet ein Beispiel für die Modifikation; wie schon oben
erwähnt, fehlt die fakultative Dativergänzung <(d)> im Belegsatz und steht daher
in spitzen Klammern. Die Analyse sieht wie folgt aus:

(III)  4. a,– – –,{Tp},n  <(d)>

Die textsortenspezifische Analyse erfolgt auf der Stufe IV. Der Belegsatz ist als
QUELLE1-Bestimmung (s. ferner 5.2 zum thematischen Aufbau der KM) zu be-
trachten, die in der KM die Quelle der referierten Auskünfte zum beschriebenen
Ereignis und ggf. den Zeitpunkt der Mitteilung (WANN/Q-Bestimmung) angibt.

(IV) 4. QUELLE1 WANN/Q

Auf der Stufe V werden zuerst die potenziellen semantischen Prädikatsklassen
des Valenzträgers und nach dem Zeichen die von ihnen im Belegsatz aktuali-
sierte Prädikatsklasse (7.1.4.2.1) angeführt. Bei den Valenzträgern, denen aus-
schließlich eine Prädikatsklasse zugeordnet werden kann, wird vor der potenziel-
len Prädikatsklasse das Zeichen  markiert. Dem Valenzträger berichten kann
ausschließlich die Prädikatsklasse Actus [+belebt] zugeordnet werden, die auch
im Belegsatz aktualisiert ist:

(V) 4. Actus [+belebt]  Actus [+belebt]

Die Stufen VI–VII werden nur für die Belegsätze im Modifikationskorpus ange-
führt. Auf der Stufe VI erfolgt die Einordnung in Modifikationstypen, wobei zu-
nächst der Modifikationstypus markiert wird. Im Merkmalsbündel, das danach in
drei Zeilen angeführt wird, wird in der ersten Zeile durch H: der Haupttypus der
Modifikation angemerkt, d. h. der Beleg wird entweder als Fehlen  oder Vorhan-
densein eingestuft. In den nächsten Zeilen steht R: für die Merkmale des Randbe-
reichs und K: für die Merkmale des Kernbereichs. Falls eines der Merkmale des
Randbereichs positiv belegt wird, wird der Beleg zu den Modifikationstypen des
Randbereichs gezählt und die Ermittlung der weiteren Merkmale fällt aus.

Der Beispielbeleg mit berichten wird in den Modifikationstypus TEXTSORTEN-
SPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG eingeordnet; die fakultative Dativergänzung
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<(d)> ist anhand des Textsortenwissens inferierbar, d. h. der Leser kann anhand
des Textsortenwissens die fehlende (d) als der Öffentlichkeit rekonstruieren.

Die Ermittlung des Modifikationstypus erfolgt anhand der Merkmalsanalyse,
die wie folgt ausfällt: Das Fehlen der fakultativen Dativergänzung wird zunächst
als Fehlen, [+fehlen] angemerkt (H:). Danach wird durch die Merkmale des
Randbereichs (R:) vermerkt, dass die Differenzierung der semantischen Prädi-
katsklasse und somit der Variante nicht durch die fakultative Dativergänzung er-
folgt [–variante] und weiter, dass die Modifikation weder auf die Koordinations-
reduktion noch auf die Subjekttilgung in Infinitivsätzen zurückführbar ist, d. h. es
liegt das Merkmal [–konstruktion] vor.

Im Kernbereich (K:) wird durch die Merkmale [–satz] und [–gesamtsatz] no-
tiert, dass die fakultative Dativergänzung weder aus dem übrigen Elementarsatz
noch auf der Basis des Gesamtsatzes rekonstruierbar ist. Die fehlende Dativer-
gänzung gehört zu keiner Isotopiekette im Text [–isotopie], repräsentiert nicht das
Textthema [–textthema] und geht auch nicht aus dem weiteren Kontext hervor [–
kontext]. Außerdem wird zu seiner Rekonstruktion nicht das enzyklopädische
Wissen herangezogen, was durch [–welt] dargestellt wird. Durch [+textsorte]
wird notiert, dass das Fehlen der fakultativen Dativergänzung auf die Textsor-
tenspezifik zurückführbar ist; in einer textsortentypischen QUELLE-Bestimmung
(s. 5.2) fehlt die Ergänzung <(d)> des Valenzträgers berichten, wobei die an der
Oberfläche leer gebliebene Ergänzungsstelle kognitiv-konzeptuell aktualisiert
wird, d. h. die spezifische Belegung bleibt nicht unbekannt (s. 7.1.5), und zwar in
unserem Beispiel durch das Textsortenwissen.

(VI)  4. TEXTSORTENSPEZIFSICHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (d)
 H: +fehlen

R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt +textsorte

Auf der Stufe VII wird der Belegsatz erneut angeführt. Wie auf der Stufe II wird
der Prädikatskomplex durch Fettdruck hervorgehoben, zusätzlich werden die feh-
lenden Ergänzungen in spitzen Klammern hinzugefügt. Weder Angaben noch
Prädikatsteile, die bei der Reihung ausbleiben, werden hingegen erneut in spitzen
Klammern angeführt.

Darüber hinaus werden auf dieser Stufe weitere Informationen zur indirekten
Sättigung der Valenz vermerkt. Die fehlende Ergänzung kann dabei primär aus
dem sonstigen Elementarsatz bzw. aus dem Gesamtsatz anaphorisch ( ) oder
kataphorisch ( ) erschließbar sein. Des Weiteren wird notiert, ob die Valenz aus
dem weiteren Kontext anaphorisch ( ) oder kataphorisch ( ) oder aber sowohl
anaphorisch als auch kataphorisch ( ) im Kontext indirekt gesättigt wird. Falls die
Ergänzung mittels des enzyklopädischen Wissens ermittelt werden kann, wird
durch zwei Pfeile vermerkt, ob der das Weltwissen aktivierende Kookkurrenz-
partner vor ( ) oder nach ( ) der fehlenden Ergänzung im übrigen Elemen-
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tarsatz vorhanden ist. Das Zeichen  steht dafür, dass die Ergänzung anhand des
Textsortenwissens inferierbar ist.

Weiter wird auf der Stufe VII nach einem Gleichheitszeichen (=) die mithilfe
des Textes, des enzyklopädischen bzw. des textsortenspezifischen Wissens re-
konstruierbare Ergänzung identifiziert. Falls die Ergänzungsstelle selbst bei Be-
rücksichtigung des weiteren Textes oder des Welt- bzw. Textsortenwissens nicht
spezifiziert werden kann, wird ein Fragezeichen gesetzt, und falls die Setzung der
fehlenden Ergänzung zwischen zwei Varianten des Verblexems unterscheidet,
wird nach dem Gleichheitszeichen NICHT MÖGLICH markiert. Des Weiteren
werden die vorhandenen fakultativen Ergänzungen mit dem Buchstabenkode für
die Ergänzungsklasse und mit Gleichheitszeichen versehen.

Im Belegsatz mit berichten ist die fakultative Dativergänzung <(d)> anhand
des Textsortenwissens ( ) als der Öffentlichkeit inferierbar.

(VII)  4. Das berichtete jetzt <  (d) = der Öffentlichkeit> die kolumbianische Zeitung „El
Tiempo“.

Auf der Stufe VIII erfolgen nach dem Zeichen  die Setzungs- bzw. Redukti-
onsproben an der Oberfläche, denen ggf. die im Belegsatz fehlenden obligatori-
schen und die gesamten fakultativen Ergänzungen unterzogen werden. In dieser
Stufe wird ggf. auch die Passivtransformation sowie die Transformation eines
komplexen Prädikats mit lassen in Konstruktionen an der Oberfläche durchge-
führt. Im Belegbeispiel mit berichten wird auf der Stufe VIII die ursprünglich feh-
lende fakultative Dativergänzung probeweise versprachlicht.

(VIII) 4. Setzungsprobe
  Das berichtete jetzt der Öffentlichkeit die kolumbianische Zeitung „El Tiempo“.

Auf der Stufe IX werden schließlich die Isotopieketten notiert. Im Belegbeispiel
können keine Glieder der Isotopieketten im Text betrachtet werden, was typisch
für eine QUELLE-Bestimmung ist. Das Nicht-Beteiligtsein an Isotopieketten wird
mit -- vermerkt.

(IX) 4. --

Unten werden die Stufen der Analyse in den Belegbeispielen zusammengefasst:



148

   (I) Belegsatz in Originalform

  (II) Infinitiv des Valenzträgers, Vorhandensein eines Modalverbs, Genus, Modus
und Tempus des Prädikats im Beleg sowie Valenzmodelle des Valenzträgers in
den Lexika

  (III) das im Korpus belegte Modell, Zugehörigkeit zum Modifikationskorpus; feh-
lende obligatorische und fakultative Ergänzungen, vorhandene fakultative Er-
gänzungen

  (IV) Textsortenspezifik

   (V) potenzielle und aktualisierte semantische Prädikatsklassen

  (VI) Modifikationstyp und Merkmalsbündel

 (VII)  Belegsatz mit den auf der semantisch-kognitiven Ebene identifizierten Ergän-
zungen, die im Originalsatz fehlen, und den vermerkten vorhandenen fakultati-
ven Ergänzungen

(VIII)  Setzungs- und Reduktionsprobe, Transformation in Passiv bzw. in Aktiv an
der Oberfläche

  (IX) Isotopieketten
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5 Zur Textsortenspezifik der „Kleinen Meldungen“

5.1 Zur Textsorte „Kleine Meldung“

Die Textsorte „Kleine Meldung“ steht im Mittelpunkt der Darstellung in den fol-
genden Kapiteln (5.2 – 5.3). Das primäre Ziel dabei ist, aufgrund des Kor-
pusmaterials für die Zwecke der konkreten Textanalyse ein gemeinsames Muster
des thematischen Aufbaus der KM zu erarbeiten. In diesem Kapitel werden zu-
nächst die textsortenspezifischen Grundcharakteristika der KM in Augenschein
genommen. Vorerst wird auf die Analyse der Valenzfragen verzichtet; der Prob-
lemkomplex Valenz und Textsortenspezifik der KM wird in 7.1.4.3.7 und 7.2.2.7
erläutert.

Die KM repräsentieren die geschriebene Sprache in Massenmedien, die da-
durch gekennzeichnet ist, dass die Kommunikation indirekt und uni-direktional ist
und als Adressat das breite Publikum gedacht ist (LÖFFLER 2004, 88). Die KM
sind eine Subkategorie der Nachrichten, die rein monologische Texte im öffentli-
chen Handlungsbereich sind. Zu den weiteren Charakteristika der Nachrichten-
texte zählen, dass der zeitliche Bezugspunkt vorzeitig zum Schreibzeitpunkt und
der Kontakt zwischen Leser und Schreiber zeitlich und räumlich getrennt ist. Die
thematische Entfaltung der Nachrichten kann als deskriptiv bezeichnet werden;
das Thema steht außerhalb der Kommunikationspartner. Zu den allgemeinen in-
haltlichen Kennzeichen der Nachrichten zählen Aktualität, Neuheit und öffentli-
che Bedeutung. In den Nachrichtentexten wird Redundanz vermieden und eine
sachbetonte Beschreibungsweise favorisiert (SANDIG 1975, 114, 118, vgl. auch
LÜGER 1983, 72, ENGEL 1996, 128, BRINKER 2005, 145–156).

Von den sonstigen Nachrichtentexten unterscheiden sich die KM durch Kon-
ventionen im Textaufbau und ökonomische Formen. Die KM werden auch als
Kurznachricht, Mikroform der Nachricht, Notiz oder kurze Zeitungsmeldung be-
zeichnet. Textintern sind sie von Human-Interest-Motiven geprägt, d. h. sie be-
richten in erster Linie von menschlich bewegenden Ereignissen (FLUCK et al.
1975, 44, LÜGER 1983, 65, 73). Zur essenziellen textsortenspezifischen Ausprä-
gung der KM gehört die stereotypische Entfaltung des Textthemas. Im folgenden
Kapitel werden die Konventionen im Textaufbau der KM in Augenschein ge-
nommen.

5.2 Thematischer Aufbau der „Kleinen Meldungen“

Unter dem thematischen Aufbau wird die Kombination der internen Beziehun-
gen des thematischen Kerns, des Textthemas und der Teilthemen des Textes ver-
standen, die durch bestimmte Satztypen mit spezieller Anordnung realisiert wird
(BRINKER 2005, 61). In den KM ist die thematische Entfaltung vom Prinzip des
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spannenden Aufbaus (auch Pyramidenprinzip oder Lead-Prinzip) geprägt, nach
dem der Höhepunkt des Textes, die wichtigste Information am Anfang des Tex-
tes, im sog. thematischen Kern angekündigt und das weniger Wichtige danach
gradweise angefügt wird (LÜGER 1983, 48, 73, BURGER 1990, 330,
FLUCK et al.1975, 39, vgl. auch STRASSNER 1982, 155, BURGER 1990, 98).132

In diesem Kapitel werden die Bestandteile des thematischen Aufbaus der KM
vorgestellt (vgl. schon MAJORIN 2001). Zu ihnen zählen zunächst die W-
Bestimmungen, die den thematischen Kern der Meldung bilden, weitere themati-
sche Komponenten sind QUELLE- und STAT-Bestimmungen sowie WARUM
GESCHAH-Sätze. Sie werden im Folgenden in dieser Reihenfolge präsentiert.
Das Kapitel wird damit abgeschlossen, dass der konventionalisierte Gebrauch der
Tempora, der auch ein typisches Merkmal der KM ist, sowie die darauf und auf
inhaltlichen Kriterien aufbauend erkannten weiteren Bestandteile des themati-
schen Aufbaus besprochen werden.

Im thematischen Kern der KM findet der Leser die wichtigsten Informationen
des Textes, und zwar die Antworten auf die journalistischen W-Fragen. In der
Tabelle unten (Tab. 14) werden die W-Fragen bei den Autoren BRINKER (1971,
23–25), LÜGER (1983, 73), BURGER (1990, 328), STRASSNER (1982, 185) und
BUCHER/STRASSNER (1991, 51, 185) angeführt:

Tab. 14: Kernelemente der Meldungen

BRINKER LÜGER BURGER BUCHER/
STRASSNER

GRUND-
INFORMATION

KERN-
INFORMATION

WAS WAS

WARUM WARUM WARUM WARUM
WO WO WO WO
WAS VORHER
WIE WIE WIE

WANN WANN WANN
WAS DANACH

WER WER

Für die Zwecke der praktischen Analyse werden zehn W-Fragen herausgehoben,
für die die Bezeichnung W-Bestimmung eingeführt wird. Die W-Bestim-mungen
werden in der Regel durch ein Satzglied realisiert, können aber auch durch zwei
Satzglieder zum Ausdruck kommen oder innerhalb eines Satzglieds aufeinander

132  ENGEL (1996, 128) definiert die Struktur der Meldungen wie folgt: „Das Eröffnungssignal
besteht aus einer Überschrift [...] die den Inhalt der Nachricht komprimiert wiedergibt,
ferner der Angabe von Ort und Agentur. Schlusssignale fehlen meist.“ In den untersuchten
KM der FAZ werden keine Überschriften angeführt.
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folgend vorliegen. Zu den W-Bestimmungen werden in der vorliegenden Arbeit
die Folgenden gezählt:

„WAS“ Prädikatsverb

WER Patiens [+belebt]
WAS Patiens [–belebt]

WARUM(WER) Agens [+belebt]
WARUM(WAS) Agens [–belebt]

WARUM Ursache

WIE Art und Weise

WO/+G Tatort [+geographisch]
WO/–G Tatort [–geographisch]

WANN Zeitpunkt des berichteten Geschehens

Die W-Bestimmungen werden nach rein inhaltlichen Kriterien erkannt. Durch das
Prädikatsverb „WAS“ (Hauptverb) wird die wichtigste Information des themati-
schen Kerns ausgedrückt, was im HERINGERschen Sinne auch als Eröffnung der
Szene betrachtet werden kann. Die Bestimmung WER nennt das belebte Patiens
des Ereignisses und die Bestimmung WAS das nicht-belebte Patiens. Durch die
alternativen WARUM(WER)- oder WARUM(WAS)-Bestim-mungen wird der
belebte oder nicht belebte Urheber (Agens) des Ereignisses angemerkt. Die
WARUM-Bestimmung nennt die Ursache des Ereignisses bzw. den situativen
Rahmen zum beschriebenen Ereignis (s. 6.2.5.2.2). Durch die WIE-Bestimmung
wird die Art und Weise des Geschehens charakterisiert, durch die Bestimmung
WO/+G werden geographische Angaben zum Ereignis dargestellt. Die Bestim-
mung WO/–G gibt überdies lokale Angaben und die WANN-Bestimmung zeitli-
che Auskünfte.

Zur Illustration der W-Bestimmungen wird der folgende Belegsatz mit ver-
schwinden herangezogen, in der Ein Zirkuszelt als WAS-Bestimmung, im ober-
bayerischen Ort Waakirchen als WO/+G-Bestimmung und spurlos als WIE-
Bestimmung betrachtet werden können.

25070101

(I) 1. Ein Zirkuszelt ist im oberbayerischen Ort Waakirchen spurlos verschwunden.

(IV) 1. WAS, WO/+G, WIE, „WAS“

Die innerhalb eines Satzgliedes aufeinander folgenden W-Bestimmungen werden
durch den folgenden Belegsatz mit verletzen erhellt. Innerhalb der Situativangabe
Bei einer Schießerei in einer Bar im südtürkischen Badeort Alanaya, durch die
die Meldung eingeleitet wird, können drei W-Bestimmungen unterschieden wer-
den, und zwar die WARUM-, WO/–G- und WO/+G-Bestimmung. Durch am
Donnerstag abend kommt weiter die WANN-Bestimmung und durch vier Touris-
ten aus Dänemark die WER-Bestimmung zum Ausdruck. Das Prädikat sind ver-
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letzt worden verkörpert schließlich die „WAS“-Bestimmung. Die Kommasetzung
auf der Stufe IV orientiert sich nach den Satzgliedgrenzen.

01070101

(I) 1. Bei einer Schießerei in einer Bar im südtürkischen Badeort Alanaya sind am Don-
nerstag abend vier Touristen aus Dänemark verletzt worden.

(IV) 1. WARUM WO/–G WO/+G, WANN, WER, „WAS“

Die Relevanz der unterschiedenen W-Bestimmungen für den thematischen Auf-
bau der KM kann durch ihre Frequenz verifiziert werden. Es ergeben sich für die
Ersterwähnung der W-Bestimmung, die im ersten oder spätestens im zweiten E-
lementarsatz der Meldung vorliegt, die folgenden Daten:

Tab. 15: Ersterwähnung von W-Bestimmungen im thematischen Kern (1.–2. Elementarsatz)

Texte 218 %
„WAS“ 218 100,0
WER 130 9,6
WAS 9 5,4
WARUM(WER) 82 7,6
WARUM(WAS) 76 4,9
WARUM 104 7,7
WIE 9 7,1
WO/+G 216 9,1
WO/–G 102 6,8
WANN 141 64,7

Das Prädikatsverb „WAS“ und das Patiens des beschriebenen Ereignisses, ent-
weder eine WER- oder eine WAS-Bestimmung, sind in jeder Meldung im Korpus
vorhanden, wobei als Reflex der Human-Interest-Motive (vgl. oben) die belebten,
in erster Linie menschlichen Patiens in der Mehrzahl sind. Die Ursache für das
Ereignis bzw. sein Urheber wird meistens (92,7%, 202 der insgesamt 218 KM)
durch mindestens eine der Bestimmungen WARUM, WARUM(WAS) oder
WARUM(WER) angegeben. Dabei gilt als Hauptprinzip, dass für ein Ereignis,
das durch ein menschliches Agens verursacht worden ist, in der Regel noch eine
Erklärung in Form einer WARUM-Bestimmung angeführt wird. Von WIE-
Bestimmungen wird Gebrauch gemacht, falls durch das Prädikat die Art und
Weise des Geschehens nicht genau genug festgelegt wird (27,1%). Das zu be-
schreibende Ereignis wird nahezu ausnahmslos (99,1%) durch eine WO/+G- und
in etwa einer Hälfte (46,8%) zusätzlich durch eine WO/–G-Bestimmung lokali-
siert. In deutlicher Mehrzahl der KM wird das Ereignis durch eine WANN-
Bestimmung zeitlich eingeordnet (64,7%).

Wenn die W-Bestimmungen in einer Meldung ausbleiben, sind sie in der Regel
bekannt, weil sie im allgemeinen Wissensrahmen gespeichert sind. Diese Fälle
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werden durch den folgenden Belegsatz mit beschlagnahmen erhellt, bei der die
WARUM-Bestimmung fehlen kann, weil dem Leser evident ist, dass es zu den
beruflichen Pflichten eines Zollfahnders, WARUM(WER), zählt, Rauschgift
(WAS) zu beschlagnahmen.

10070201

(I) 1. Der britische Zoll hat eine Wagenladung des künstlichen Rauschgifts „Speed“ im
Straßenverkaufswert von umgerechnet 66 Millionen Mark beschlagnahmt.

(IV) 1. WARUM(WER) WO/+G, WAS+WO/–G, „WAS“

Die Anordnung der W-Bestimmungen in der Meldung ist stereotyp: Eine der W-
Bestimmungen WARUM, WARUM(WER) und WARUM(WAS) nimmt in der
Mehrzahl der KM die Erststellung ein (54,6%, 119 der insgesamt 218 KM) und
keine Meldung beginnt mit einer WANN-Bestimmung. Für die Erststellung der
W-Bestimmungen im Einzelnen ergeben sich die folgenden Daten: WA-
RUM(WAS) 22,0% (48), WARUM(WER) 21,1% (46), WER 15,1% (33), WA-
RUM 11,0% (24), WAS 10,1% (22), WO/+G 7,8% (17), WIE 6,4% (14), weiter
WO/–G 5,0% (11) und „WAS“ 0,9% (2). Darüber hinaus wird eine KM durch
eine QUELLE-Bestimmung (vgl. unten) eingeleitet (0,5%).

Zu den Bestandteilen des thematischen Aufbaus der KM gehört des Weiteren
die QUELLE-Bestimmung, die die Quelle der referierten Auskünfte zum Ereig-
nis angibt. In der Regel (72,9%, 159 der insgesamt 218 KM) erscheint die Quelle
zum ersten Mal im zweiten Elementarsatz. Die KM mit (einer oder mehr als ei-
ner) QUELLE-Bestimmung überwiegen deutlich im Korpus (88,1%, 192 KM);
nur 12% der KM nennen die Quelle nicht. In der Mehrzahl der Meldungen wird
die Quelle einmal genannt (61,0%, 133 KM), durchschnittlich gibt es 1,2 QUEL-
LE-Bestimmungen in einer Meldung. Die Unterklassen der Quellenangaben wer-
den im Folgenden vorgestellt. Falls in einer QUELLE-Bestimmung der Zeitpunkt,
zu dem Informationen zum Ereignis angegeben worden sind, spezifiziert wird,
wird er als WANN/Q-Bestimmung angemerkt.

Die satzförmige Bestimmung QUELLE1 wird folgendermaßen gebildet: [wie]
+ x + mit/teilen / berichten / sagen / melden im Präteritum. Sie wird meistens
durch eine WANN/Q-Bestimmung zeitlich eingeordnet und wird in den KM favo-
risiert, in denen die Quelle einmal erwähnt wird. Die QUELLE2-Bestimmung be-
steht aus den folgenden Teilen: nach Angaben / Mitteilung o. ä. + Quelle im Ge-
nitiv, wobei auch eine WANN/Q-Bestimmung vorhanden sein kann. Die satzför-
mige Bestimmung QUELLE3 wird in folgender Weise gebildet: …, hieß es. Sie
tritt im untersuchten Korpus ausschließlich als sekundäre Quellenangabe auf. Die
sonstigen wenigen QUELLE-Bestimmungen werden als QUELLE4 klassifiziert.
Die QUELLE-Bestimmungen werden durch die folgenden Belegsätze veran-
schaulicht.
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11070302–03

(I)  2. Am Wochenende wurde er auf frischer Tat ertappt,
3. wie die österreichische Polizei am Montag mitteilte,

(IV) 3. QUELLE1 WANN/Q

15070107

(I) 7. Nach Angaben der Feuerwehr gab es keine Verletzten.

(IV) 7. QUELLE2

05070303–04

(I)  3. Die beiden Insassen, ein 26 Jahre alter Mann und eine 54 Jahre alte Frau, beide
slowakische Staatsbürger, seien festgenommen worden,

 4. hieß es

(IV) 4. QUELLE3

15070203–04

(I)  3. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Veterinärinstituts der Universität von
Bahia,

 4. die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

(IV)  3. QUELLE4

Zum thematischen Aufbau der KM gehört weiter die STAT-Bestimmung, die
statistische Angaben zum beschriebenen Ereignis angibt, und zwar die durch das
Ereignis verursachten Todesopfer (STAT1), Verletzten (STAT2), Sachschäden
(STAT3) oder weitere numerische Angaben zum Ereignis (STAT4). Zu den
STAT-Bestimmungen werden sowohl präzise Zahlangaben als auch unpräzisere
Bezeichnungen gezählt (z. B. Belegsatz 04080403–04: Vermutlich habe es auch
Tote gegeben, sagte der Feuerwehrchef von Rivas., Belegsatz 05080502:
Berichte über Opfer oder Schäden lagen nicht vor. und Belegsatz 11080202–04:
Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, befürchtete man, daß auch eine
noch vermißte Frau umgekommen ist.). Die STAT-Bestim-mungen, die einen
Durchschnittswert von 1,2 pro Text aufweisen, werden in der Regel am Anfang
der Meldung realisiert; eine knappe Hälfte (48,2%, 105 der insgesamt 218 KM)
der Eröffnungssätze können auch als STAT-Bestimmungen betrachtet werden.
Zur Exemplifizierung der STAT-Bestim-mungen dienen die folgenden Belegsät-
ze.
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10070307–08

(I) 7. Bei dem Anschlag mit dem Giftgas Sarin waren elf Personen getötet
8. und 5500 andere verletzt worden.

(IV) 7. STAT1
 8. STAT2

12070301

(I) 1. Beim Einsturz eines zwei Stockwerke hohen Wohn- und Geschäftshauses in der
Fußgängerzone von Dinslaken ist in der Nacht zum Dienstag Schaden in Höhe
von rund 5 000 000 Mark entstanden.

(IV) 1. STAT3

24080104

(I) 4. Die bisher längsten Perioden mit jeweils 31 Tagen wurden in den Jahren 1881 und
1894 gemessen.

(IV) 4. STAT4

Zum thematischen Aufbau der KM gehört darüber hinaus der WARUM GE-
SCHAH-Satz, der frühestens im zweiten Gesamtsatz auftritt und die Ursache
oder den Hintergrund des beschriebenen Ereignisses bzw. die Unbekanntheit der
Ursache analysiert. Von der WARUM-Bestimmung im thematischen Kern unter-
scheidet er sich dadurch, dass er den Gründen des Ereignisses nachgeht, die in
der Regel dem Ereignis vorausgehen, und damit den kausal-situativen Rahmen
des beschriebenen Ereignisses festlegt. Der WARUM GESCHAH-Satz ist in et-
wa einer Hälfte der KM vorhanden und steht typischerweise im Präteritum Indi-
kativ. Zur Verdeutlichung der WARUM GESCHAH-Sätze dienen die folgenden
Belegsätze.

14080206

(I) 6. Hintergrund des Geschehens ist nach den bisherigen Ermittlungen illegale Beschäf-
tigung.

(IV) 6. WARUM GESCHAH

12080203–04

(I) 3. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Stromverteilerkasten im
Kellergeschoß des Bahnhofs ausgebrochen,

 4. wie die Polizei berichtete.

(IV) 3. WARUM GESCHAH.
 4. QUELLE1

Ein typisches Merkmal der KM ist schließlich, dass der Tempusgebrauch Kon-
ventionen unterliegt. ENGEL (1996, 128) fasst die Benutzung der Tempora in den
Meldungen wie folgt zusammen:
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Soweit – wie meist – zeitlich zurückliegende Sachverhalte referiert werden, bedeutet dies,
dass der erste Satz im Perfekt formuliert ist. Damit soll die Bedeutung des Sachverhaltes für
das Hier und Jetzt des Lesers hervorgehoben werden. [...] Alle folgenden Sätze stehen ge-
wöhnlich im Präteritum und rücken damit den Sachverhalt wieder in die sachlich gebotene
Distanz. Selten folgt später noch ein Präsens- oder Perfekt-Satz, der das Geschehen noch-
mals unmittelbar an den Sprechzeitpunkt anknüpft.

Der Tempusgebrauch im Korpusmaterial steht im Einklang mit den Darstellungen
ENGELs. Der erste Elementarsatz wird mit 87,2% (190 der insgesamt 218 KM)
im Perfekt formuliert, die nachfolgenden Sätze stehen gewöhnlich im Präteritum,
seltener im Präsens oder Perfekt. Die vergleichsweise hohe Frequenz der Ver-
gangenheitstempora in den KM, die auf die zum Sprechzeitpunkt vorzeitige zeit-
liche Fixierung zurückzuführen ist, wird auch in der Forschungsliteratur bekräftigt
(z. B. BURGER 1990, 108, ENGEL 1996, 128).

Die weiteren Bestandteile des thematischen Aufbaus der KM werden aufgrund
des Tempusgebrauchs und nach inhaltlichen Kriterien erkannt. Zu ihnen zählen
zunächst die WAS GESCHAH-Sätze. Diese sind Sätze im Präteritum und Per-
fekt, die dem thematischen Kern in den ersten 1 – 2 Elementarsätzen der Meldung
folgen und den thematischen Kern der Meldung detaillierter beschreiben. Weitere
Komponenten sind WAS JETZT- und WAS GENERELL-Sätze im Präsens,
die die jetzigen oder die dem zu beschreibenden Ereignis folgenden Geschehnisse
oder immer noch gültige Fakten darstellen. Die WAS VORHER-Sätze werden
im Plusquamperfekt formuliert und beschreiben die dem Ereignis vorausgehenden
Geschehnisse. Zur Exemplifizierung dieser Komponenten dienen die folgenden
Belegstellen.

0170404–07

(I) 4. Der Vogel hatte sich offenbar kurz vor 7 Uhr auf eine Fahrleitung gesetzt
 5. und kurz darauf wieder abgehoben
 6. wie ein Bahnsprecher berichtete.
7. Dabei kam es zu einem Kurzschluß.

(IV) 4. WAS VORHER
 5. WAS VORHER
 6. QUELLE1
7. WAS GESCHAH

25070405

(I)  5. Es werde nach einem 30 Jahre alten Verdächtigten gefahndet.

(IV) 5. WAS JETZT

28070103

(I)  3. Die Stelle gilt als sehr gefährlich.

(IV) 3. WAS GENERELL
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Im folgenden Kapitel wird das Muster des stereotypen thematischen Aufbaus der
KM vorgestellt, das im Rahmen der empirischen Analyse der Textsorten-spezifik
der KM in der vorliegenden Studie erarbeitet worden ist. Das Modell bildet die
Grundlage, wenn in Kapitel 7 im Rahmen der pragmatisch orientierten Valenz-
analyse die textsortenspezifische Modifikation der Systemvalenz untersucht wird.

5.3 Prototyp einer Kleinen Meldung

Im folgenden Prototyp einer KM werden die angeführten Überlegungen zum the-
matischen Aufbau der KM zusammengefasst. Aus dem Prototyp kann abgelesen
werden, dass jede Meldung in der empirischen Materialbasis mindestens aus zwei
Gesamtsätzen besteht, 95% (207 der insgesamt 218 KM) mindestens aus drei,
76,1% (166) mindestens aus vier und 34,9% (76) mindestens aus fünf. In den um-
fangreichsten KM beläuft sich die Anzahl der Gesamtsätze auf acht. Der erste
Gesamtsatz ist in 76,1% der KM (166) einfach, der zweite in 35,8% (78), der
dritte in 55% (120) und der vierte in 47,2% (103).

Im ersten bzw. im ersten und im zweiten Gesamtsatz wird nach dem Prinzip
des spannenden Aufbaus der thematische Kern der Meldung durch die W-
Bestimmungen „WAS“, WER, WAS, WO/+G, WO/–G, WANN, WARUM,
WARUM(WER), WARUM(WAS) und WIE realisiert. Weitere Bestandteile des
thematischen Aufbaus der KM sind die QUELLE-Bestimmung, die die Quelle der
referierten Auskünfte ggf. mit einer WANN/Q-Bestimmung benennt und die
STAT-Bestimmung, die die statistischen Angaben angibt. Weitere Regelmäßig-
keiten schlagen sich in den thematischen Komponenten WAS GESCHAH, WAS
DANACH, WAS JETZT, WAS ZUVOR sowie WARUM GESCHAH-Satz nie-
der, die aufgrund des Tempusgebrauchs und nach inhaltlichen Kriterien erkannt
werden.
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Kleine Meldungen (100%)

1.–2. Gesamtsatz 100% (die ersten 1 – 5 Elemente durch Fettdruck hervorgehoben)
thematischer Kern:

  „WAS“ 100,0%
WER 59,6% [inbegr. STAT]

  WAS 45,4% [inbegr. STAT]
WIE 27,1%
WO/+G 99,1%
WO/–G 46,8%

  WANN 64,7%
WARUM 47,7%
WARUM(WER) 37,6%
WARUM(WAS) 34,9%

weitere thematische Komponenten:
  WAS GESCHAH / WAS VORHER / WARUM GESCHAH

QUELLE [+WANN/Q]
STAT

3. Gesamtsatz (95%)
weitere thematische Komponenten:

  WAS GESCHAH / WAS VORHER / WAS JETZT /
WAS GENERELL / WARUM GESCHAH
QUELLE [+WANN/Q] 16%
STAT

4. Gesamtsatz (76,1%)
weitere thematische Komponenten:

  WAS GESCHAH / WARUM GESCHAH

5–8. Gesamtsatz (34,9–0,4%)
weitere thematische Komponenten:

  WAS GESCHAH / WAS JETZT / WAS GENERELL

Quelle der ganzen Meldung (100%)

Es kann das Fazit gezogen werden, dass die KM als stereotypische Texte einge-
stuft werden können, deren thematischer Aufbau mit relativ großer Wahrschein-
lichkeit vorbestimmt werden kann. Der thematische Aufbau der KM wird ab-
schließend durch den folgenden Beispieltext verdeutlicht.
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04080201–05

 1. Gesamtsatz = 1. Elementarsatz

 1. Bei einem Brand WARUM
     in einem Berliner Mehrfamilienhaus WO/+G WO/–G

ist
     in der Nacht zum Donnerstag WANN
     eine Frau WER  [inbegr. STAT1]

ums Leben gekommen. „WAS“

 2. Gesamtsatz = 2. und. 3. Elementarsatz

 2. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten WAS VORHER
     Stockwerk des Hauses ausgebrochen,

 3. wie die Polizei mitteilte. QUELLE1

 3. Gesamtsatz = 4. Elementarsatz

 4. Das Feuer habe auch auf den Dachstuhl übergegriffen. WAS GESCHAH

 4. Gesamtsatz = 5. Elementarsatz

 5. Die Ursache des Brandes war noch unklar. WARUM GESCHAH

 ---
 (AP)
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6 Zur valenztheoretischen Analyse des Korpusmaterials

6.1 Eigenschaften der Valenzträger im Korpus

6.1.1  Genus, Modus und Tempus

Das Korpusmaterial wird in der ersten Analysephase einer valenztheoretischen
Analyse unterzogen. Zunächst werden in diesem Kapitel die Prädikat(skomp-
lex)e im Korpusmaterial bezüglich des Genus, Tempus und Modus dargestellt.
Dabei wird auf die verbalen Kategorien Person und Numerus verzichtet. Die Ab-
grenzung des Prädikatskomplexes wird in 6.2.3 umrissen.

Im Vergleich zur geschriebenen Sprache i. Allg. sind die Meldungen von einer
hohen Frequenz der Passivsätze geprägt; nach BUCHER/STRASSNER (1991, 189)
beanspruchen die Passivformen in Zeitungstexten i. Allg. etwa 13%, in den Mel-
dungen aber sogar 32%. Laut dem DUDEN (1998, 172) beläuft sich der durch-
schnittliche Anteil des Passivs in der geschriebenen Sprache auf etwa 7%. Bei
gewissen Verben können die Passivformen jedoch häufiger vorkommen, als die
generelle Statistik angibt (FISCHER 2003, 224).

Die verglichen mit der Allgemeinsprache hohe Frequenz der Passivformen in
den Meldungen wird durch das Korpusmaterial bekräftigt; in den untersuchten
KM beanspruchen die Passivbelege 20,7% (300 der insgesamt 1446 Belegsätze).
Dabei wird vom Vorgangspassiv am häufigsten Gebrauch gemacht (87,7%, 263
aller 300 Passivbelege), die Belegsätze im Zustandspassiv nehmen sich beschei-
den aus (10,0%, 30 Belegsätze). Der Zustandsreflexiv wird als eine Subkategorie
des Zustandspassiv verstanden (so auch SADZI SKI 2003, 970). Zu den Passivbe-
legen werden weiter die modalen Passiv-Paraphrasen sein + zu + Infinitiv (2,3%,
7 Belegsätze) gezählt (vgl. auch VALBU 2004, 57). Die Passivbelege (s. 6.2.5.2.2)
sowie die für sie herangezogenen Abkürzungen werden in der Tabelle unten (Tab.
16) zusammenfassend dargestellt:

Tab. 16: Verteilung der verschiedenen Passivtypen innerhalb der gesamten Passivbelege (in
finiten und Infinitivsätzen)

Passivbeleg Abkürzung %
Vorgangspassiv Pw 263 87,7
Zustandspassiv / Zustandsreflexiv Ps 30 10,0
sein + zu + Inf PIzu 7 2,3

300 100,0

Der Anteil der Vergangenheitstempora in den Meldungen i. Allg. ist nach BU-
CHER/STRASSNER (1991, 189) vergleichsweise hoch (50,0–53,6%); nach dem
DUDEN (1998, 145) sind die Vergangenheitstempora in der geschriebenen Spra-
che ein wenig seltener (46,7% der finiten Verbformen). In den untersuchten KM
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ist der Anteil der finiten Vergangenheitsformen im Aktiv im Vergleich zu den an-
geführten Daten als sehr hoch zu bewerten, 88,9% (1238 aller 1392 Finitfor-
men)133. In den Meldungen wird nach BURGER (1990, 108) der Modus Indikativ
favorisiert, was laut dem DUDEN (1998, 156) mit der geschriebenen Sprache  ü-
berhaupt im Einklang steht. Auch in den untersuchten KM ist der Indikativ der
weitaus üblichste Modus (84,5%, 1176 der insgesamt 1392 Finitformen), die üb-
rigen Belegsätze sind Konjunktivformen (15,5%, 216 Belegsätze)134.

In der Tabelle unten (Tab. 17) werden abschließend die Genera, Modi und
Tempora der finiten Verbformen (1392) in den untersuchten KM zusammenfas-
send angeführt.

Tab. 17: Genera, Modi und Tempora in finiten Belegsätzen

Genus und Tempus Indikativ Konjunktiv
A Fut 2 0 2
A Präs 123 34 157
A Prät 519 8 527
A Perf 163 104 267
A PlPerf 117 22 139
Pw Präs 20 5 25
Pw Prät 110 3 113
Pw Perf 68 27 95
Pw PlPerf 29 1 30
Ps Präs 5 8 13
Ps Prät 16 1 17
PIzu Präs 0 2 2
PIzu Prät 3 1 4
PIzu Perf 1 0 1

1176 216 1392
% 84,5 15,5 100,0

6.1.2  Stellenzahl und Transitivität

Die Valenzträger im Korpusmaterial (Tokens) werden in diesem Kapitel in An-
betracht der Stellenzahl (1–4) und der Transitivität des Valenzmodells charakteri-
siert. Bei der Darstellung wird darüber hinaus die Obligatorik der Ergänzungen
berücksichtigt; auf eine morphosyntaktische bzw. qualitative Charakterisierung
der Ergänzungen wird dabei verzichtet.

133  Im Korpusmaterial liegen 54 Infinitivsätze im Aktiv vor, 45 im Infinitiv Präsens und 9 im
Infinitiv Perfekt.

134  Der ausgeklammerte Imperativbeleg (6.2.2) bleibt in den Statistiken in diesem Kapitel
unberücksichtigt.
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Die zweistelligen Valenzträger ragen im Korpus deutlich über die sonstigen
Valenzmodelle hinaus (64,7%, 935 der insgesamt 1446 Tokens). Den zweit-
höchsten Anteil haben die Valenzträger mit drei Ergänzungen (20,8%, 301 Beleg-
sätze), gefolgt von einstelligen (10,4%, 150 Belegsätze) und vierstelligen Va-
lenzmodellen (4,1%, 60 Belegsätze). Die relativ hohe durchschnittliche Stellen-
zahl (2,2 Stellen pro Valenzträger) erklärt sich durch das weit gefasste Valenz-
konzept des VALBU (s. 4.4), dem bei der Analyse primär gefolgt wurde. In Tabel-
lenform drückt sich das so aus:

Tab. 18: Stellenzahl der Valenzträger

Analysierte Verbbelege %
einstellig 150 10,4
zweistellig 935 64,7
dreistellig 301 20,8
vierstellig 60 4,1

1446 100,0

Die Transitivverben überwiegen im Korpusmaterial mit 59,8% (864 der insge-
samt 1446 Tokens). Die interne Verteilung der Valenzträger in die Subgruppen
der zwei-, drei- und vierstelligen Valenzträger sowie die Transitivität werden in
den folgenden Tabellen (Tab. 19–21) dargestellt. Die fakultativen Ergänzungen
werden in runden Klammern angeführt.

Tab. 19: Transitivität und Obligatorik in den Valenzmodellen zweistelliger Verben

Zweistellige Valenzträger %
1(1) transitiv 3 0,3
1(1) intransitiv 67 7,2
2 transitiv 529 56,6
2 intransitiv 336 35,9

935 100,0

Tab. 20: Transitivität und Obligatorik in den Valenzmodellen dreistelliger Verben

Dreistellige Valenzträger %
1(2) transitiv 5 1,7
1(2) intransitiv 20 6,6
2(1) transitiv 163 54,2
2(1) intransitiv 8 2,7
3 transitiv 104 34,6
3 intransitiv 1 0,3

301 100,0



164

Tab. 21: Transitivität und Obligatorik in den Valenzmodellen vierstelliger Verben

Vierstellige Valenzträger %
1(3) transitiv 1 1,7
2(2) transitiv 55 91,7
3(1) transitiv 4 6,7

60 100,0

Aus der ersten Tabelle (Tab. 19) ist zu entnehmen, dass unter den zweistelligen
Valenzmodellen die obligatorisch zweistelligen Transitivverben über die Hälfte
ausmachen (56,6%, 529 der insgesamt 935 Tokens). Die dreistelligen Valenzmo-
delle in der zweiten Übersichtstabelle (Tab. 20) verteilen sich deutlich zugunsten
zweier transitiver Valenzmodelle, und zwar der transitiven Valenzträger, die zwei
obligatorische Ergänzungen und eine fakultative Ergänzung haben (54,2%, 163
der insgesamt 301 Tokens), und der obligatorisch dreistelligen Transitivverben
(34,6%, 104 Tokens). Unter den Valenzträgern, die ein Modell mit vier Valenz-
trägern bilden (Tab. 21), machen die transitiven Modelle mit zwei obligatorischen
und zwei fakultativen Ergänzungen den größten Prozentsatz (91,7%, 55 der ins-
gesamt 60 Tokens) aus.

Abschließend kann generell festgestellt werden, dass die Transitivität mit der
Stellenzahl zu korrelieren scheint; je höher die Stellenzahl ist, desto wahrscheinli-
cher ist der Valenzträger transitiv; im untersuchten Korpus sind von den zweistel-
ligen Verben insgesamt 56,9% (532 der insgesamt 935 Valenz-träger), von den
dreistelligen 90,4% (272 der insgesamt 301) und von den vierstelligen 100% (60)
transitiv.

6.1.3  Types und Tokens der Verblexeme

Die Verbauswahl im Korpusmaterial, das ausschließlich aus einer recht stereoty-
pen Textsorte (s. 5.2) zusammengestellt ist, kann den Verdacht eines zu restrin-
gierten Sprachmaterials im Hinblick auf die Zeitungssprache i. Allg. erregen. Die
Verbauswahl im Korpus – die ausgeklammerten Sätze (6.2.2) bleiben dabei unbe-
rücksichtigt – wird in diesem Kapitel daher eingangs hinsichtlich der Anzahl der
Lexem-Types analysiert und dann im Lichte der Frequenz einzelner Valenzträger
(Tokens) reflektiert. Abschließend wird die Problematik anhand des Vergleichs
der Valenzträger im Korpus und der Verblexeme in der lexikographischen Quel-
lenbasis untersucht.

Als erster Aspekt der Repräsentativität der Verbauswahl wird die Type-
Token-Relation im Korpus ausgerechnet. Der Begriff wird zur Schätzung des
lexikalischen Reichtums herangezogen; je größer der Anteil der Types (vgl. Lan-
gue) von Tokens (vgl. Parole), d. i. der verschiedenen Valenzträger im Vokabular
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des Korpus ist, desto umfangreicher ist der Wortschatz (u. a. BUSSMANN 2002,
717). Im Lichte der Type-Token-Relation im untersuchten Korpus, 37,1% (537
Types und 1446 Tokens), kann behauptet werden, dass die Verbauswahl im un-
tersuchten Sprachmaterial zumindest nicht sehr begrenzt ist.

Die Repräsentativität wird zweitens im Lichte der Frequenz einzelner Valenz-
träger im Korpus reflektiert, wobei nach stereotypen Verben, d. h. wiederholt
vorkommenden Valenzträgern gesucht wird. Im Korpus sind 23 Verben nach-
weisbar, die zehnmal oder öfter belegt sind; der Anteil der hochfrequenten Ver-
ben beträgt zwar nur 4,3% von den Types (23 der insgesamt 537 Types), von den
Tokens jedoch ganze 37,5% (542 der insgesamt 1446 Tokens). In der unteren
Übersichtstabelle (Tab. 22) werden die Valenzträger (Types) hinsichtlich der An-
zahl ihres Vorkommens (Tokens) dargestellt.

Tab. 22: Anzahl der Vorkommen der einzelnen Valenzträger im Korpus

Anzahl der Vorkommen Types Tokens
1 344 344
2 80 160
3 38 114
4 20 80
5 9 45
6 6 36
7 12 84
8 4 32
9 1 9
10–89 23 542

537 1446

Die sehr häufig vorkommenden Verben im Korpus, für die jeweils mehr als zehn
Belegsätze herangezogen werden können, werden in der Tabelle unten (Tab. 23)
aufgezählt.
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Tab. 23: Frequente Valenzträger im Korpus

Anzahl der
Vorkommen

Types Tokens Verben

10 4 40 bergen, sich handeln, melden, versuchen
11 4 44 entstehen, erleiden, erschüttern, finden
12 2 24 sich befinden, fest/nehmen
13 1 13 sich ereignen
14 3 42 liegen, retten, werden
17 1 17 haben
19 1 19 heißen
25 1 25 bringen
26 1 26 sagen
39 1 39 berichten
46 1 46 verletzen
50 1 50 kommen
68 1 68 mit/teilen
89 1 89 sein

23 542

Die hohe Frequenz der Valenzträger in der Tabelle oben (Tab. 23) ist textsorten-
typisch; in den Verben bergen, entstehen, erleiden, erschüttern, retten und ver-
letzen reflektiert sich die typische Thematik der KM. Dasselbe gilt für den Va-
lenzträger kommen, der in der Mehrzahl (47 der insgesamt 50 Belegsätze) als Be-
standteil eines verbalen Phraseolexems (ums Leben kommen und zu Schaden
kommen) einzustufen ist. Die Verben heißen, sagen, berichten und mit/teilen sind
wiederum in den QUELLE-Bestimmungen im thematischen Aufbau der KM vor-
handen (s. dazu 5.2). Zusammenfassend kann zu den hochfrequenten Verben im
Korpus festgestellt werden, dass sie auch als der sonstigen Zeitungssprache nicht
fremd einzustufen sind; nach dem Frequenzwörterbuch (ROSENGREN 1977) sind
die meisten von ihnen in der Zeitungssprache sehr frequent.135

Die Valenzträger im Korpus können auch im Lichte der herangezogenen Wör-
terbücher untersucht werden, in der die Verbauswahl im Hinblick auf die Fre-

135  Das Frequenzwörterbuch ROSENGRENs (1977) gründet sich auf eine Sammlung von Tex-
ten (Meinung, Politik, Kultur, Wirtschaft und Vermischtes) in den Zeitungen „Die Welt“
und „Süddeutsche Zeitung“ aus den Jahren 1966–1967. Aus der Liste A (ROSENGREN
1977, 1–163, Bd. 2) können die folgenden Frequenzen (Rangnummer der Lemmaform un-
ter den insgesamt 25018 Lemmata in der Zeitung „Die Welt“) für die im Korpus hochfre-
quenten Verben (Lemmaform = Infinitiv) abgelesen werden: bergen (4268), sich handeln
(3702), melden (963), versuchen (325), entstehen (485), erleiden (3319), erschüttern
(4354), finden (140), sich befinden (weniger als die untere Grenze 5 der absoluten Fre-
quenz), fest/nehmen (5608), sich ereignen (5028), liegen (109), retten (2008), werden
(7), haben (11), heißen (), bringen (125), sagen (81), berichten (470), verletzen (2050),
kommen (69), mit/teilen (486), sein (6).
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quenz und Relevanz vollzogen ist; das VALBU (2004, 7) kodifiziert die 638 gän-
gigsten und das KVL (1978, 6) die 461 gebräuchlichsten Verben in der Wortliste
zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, und die Stichwortauswahl von 488
Verben im H/S (1972, 454–457) besteht aus den gebräuchlichsten und schwie-
rigsten deutschen Verben (ebd., 5). Zunächst kann festgestellt werden, dass von
den Valenzträgern im Korpus 33,3% (179 der insgesamt 537 Types) im VALBU
kodifiziert sind (6.2.4). Wenn wiederum untersucht wird, wie viele von den in der
lexikographischen Quellenbasis aufgezählten Valenzträgern im Untersuchungs-
material belegt werden, lässt sich feststellen, dass von den im VALBU eingetrage-
nen Verben 28,1% (179 von insgesamt 638) im Korpus als Types belegt sind.
Der entsprechende Anteil für das Lexikon KVL beläuft sich auf 33,0% (152 von
insgesamt 461) und für das H/S auf 33,0% (161 von insgesamt 488). Die Prozent-
sätze sind relativ hoch und sprechen dafür, dass viele der im Korpus belegten Va-
lenzträger auch in der Allgemeinsprache gebräuchlich sind.

Insgesamt kann ein positives Fazit gezogen werden: Die Verbauswahl in den
untersuchten KM kann mit Vorbehalt als repräsentativ für die Zeitungssprache
betrachtet werden. Etwa ein Drittel der Verblexeme (Types) im Korpus gehören
darüber hinaus zu den frequenten Verben der Allgemeinsprache. Somit kann an-
genommen werden, dass die Beobachtungen über das Valenzverhalten der beleg-
ten Verben neben textsortenspezifischen Eigenschaften auch allgemeine Tenden-
zen (in der Zeitungssprache) aufdecken.

6.2 Zur ersten Analysephase

6.2.1  Zum Analyseverfahren

In diesem Kapitel wird die erste Phase der konkreten Textanalyse kurz vorge-
stellt, in der (vgl. schon 4.2) für jeden Verbbeleg das Valenzmodell in den heran-
gezogenen Wörterbüchern ausgesucht und das Modell im Korpus ermittelt wird
und abschließend die Modelle nebeneinander gestellt werden.

Die erste Analysephase umfasst sechs Schritte, für die jeweils ein eigenes Ka-
pitel (6.2.2 – 6.2.7) vorgesehen ist. Dabei werden zuerst die Abgrenzung der
Verbbelege abgehandelt sowie die Prinzipien bei der Bestimmung des Umfangs
des Prädikatskomplexes vorgestellt; danach werden die Auswahlkriterien des zu
benutzenden Wörterbuchs und die Auswahl des geeigneten Valenzmodells reflek-
tiert. Anschließend wird die Ermittlung der verbdependenten Bestimmungen und
der sekundären Satzglieder, Konjunktionen und Partikeln im Belegsatz erläutert.
Zum Schluss wird der letzte Schritt vorgestellt, in der das geeignete Valenzmo-
dell, das in der lexikographischen Quellenbasis ausgesucht worden ist, und das
Modell im Korpus miteinander verglichen werden. Besonderes Gewicht erhalten
dabei die Valenzmodelle, bei denen die Wörterbücher zu einer unterschiedlichen
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Klassifikation gelangen. In der ersten Analysephase können somit die folgenden
sechs Schritte unterschieden werden:

Erste Analysephase

1. Abgrenzung der Verbbelege (6.2.2)
2. Abgrenzung des Prädikatskomplexes (6.2.3)
3. Auswahl des jeweils zu präferierenden Wörterbuchs (6.2.4)
4. Auswahl des geeigneten Valenzmodells (6.2.5)
5. Ermittlung des im Korpus belegten Modells (6.2.6)
6. Vergleich der Modelle im Wörterbuch und im Beleg (6.2.7)

6.2.2  Abgrenzung der Verbbelege

Im ersten Schritt der ersten Analysephase, dem das Augenmerk in diesem Kapitel
gilt, werden die Verbbelege ermittelt. Unter einem Belegsatz wird ein finiter Satz
bzw. Infinitivsatz verstanden, d. i. eine Einheit, deren strukturelles Zentrum ein
Hauptverb ist, dem verbdependente Bestimmungen zugeordnet werden können.
Dabei bezieht sich der Terminus Satz auf den Elementarsatz, für komplexere
Einheiten wird im Folgenden die Bezeichnung Gesamtsatz benutzt.

Der Belegsatz bildet nicht immer eine ununterbrochene Folge; die diskontinu-
ierlichen Teile eines Elementarsatzes bilden zusammen einen Beleg (insgesamt 20
Belege). Sie werden durch den folgenden Beispielsatz mit dem Valenzträger her-
unter/reißen (Belegsatzsatz 7 = 7a und 7b) illustriert. Die Notation ist folgender-
maßen zu lesen: Die Nummer des ersten Teiles wird mit dem Buchstaben a und
der restliche Teil, der dem Relativsatz folgt, mit b versehen. Zum Valenzträger
herunter/reißen sei angemerkt, dass das KVL die Pronominaladverbien, etwa
herunter, hinein und heraus („Pseudoverbzusätze“ HYVÄRINEN 2003, 753) prin-
zipiell nicht zum Verbalkomplex zählt, wenn sie durch eine Präpositionalgruppe
kommutierbar sind (KVL 1978, 36). Die Analyse richtet sich nach dem BW, in
dem das Verb herunter/reißen eingetragen ist. Dasselbe gilt für die übrigen zwei
Valenzträger dieses Typus im Korpus, und zwar die Verben herunter/holen und
heraus/schütteln.

01070407–08

(I) 7a. Ein Regionalzug,  017407a
 8. der zur gleichen Zeit auf der Strecke fuhr,  017408
7b. riß die Fahrleitung herunter.  017407b

(III) 7a. n
8. n,{Tp},(Adv-Lo),– – – (Adv-Lo)

7b. – – –,a,–

Im Korpusmaterial können vier Nominalsätze belegt werden, die aus der prakti-
schen Analyse ausgeklammert werden, aber wie die eigentlichen Belegsätze mit
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einer laufenden Nummer versehen werden. Die Ausgliederung wird auf der Stufe
II dadurch angemerkt, dass das Zeichen xxx anstelle des Valenzmodells kodifi-
ziert ist, vgl. das folgende Beispiel:

12080408

(I)  8. [Die Erklärung der Zeitung:]

(II)  8. xxx

Diejenigen Elementarsätze, deren Valenzträger nicht in der lexikographischen
Quellenbasis eingetragen ist, werden ausgeklammert (0,9%, 5 der insgesamt 537
Types). Es handelt sich dabei um fünf zusammengesetzte Verben und zwar
durcheinander/wirbeln 31070306, leer/pumpen 29070505, weiter/klettern
10070406, fit/machen 19080301 und recht/geben 26080508. Diese Sätze, die
weder bei der valenztheoretischen Analyse noch bei der Klassifikation der Modi-
fikationstypen mitgezählt werden, werden jedoch sowohl bei der textsortenspezi-
fischen als auch bei der textlinguistischen Analyse mit einbezogen, um ein voll-
ständiges Bild der Textsortenspezifik und der textbildenden Regularitäten in den
KM zu bekommen.

Für die ausgeklammerten Valenzträger fit/machen und recht/geben ist anzu-
merken, dass bei ihnen nach der neuen Rechtschreibung (vgl. DUW 2003, 548;
fit, ebd., 1283; Recht geben) die Schreibweisen fit machen und Recht geben kor-
rekt wären; demgemäß könnte die Analyse bei diesen Valenzträgern auf den Va-
lenzangaben der Valenzträger machen und geben basieren.  Im  VALBU (2004,
404) ist Recht geben in den Anmerkungen zum Valenzträger geben als feste
Wortverbindung aufgelistet, aber nicht durch ein eigenständiges Valenzmodell
kodifiziert. Auf die Valenzträger durcheinander/wirbeln und leer/pumpen wer-
den bei der Analyse die Regeln der neuen amtlichen Rechtschreibung nicht nach-
träglich angewandt (4.3), die ihnen nunmehr die Rechtschreibung durcheinander
wirbeln und leer pumpen diktiert (vgl. DUW 2003, 408 durcheinander; ebd.,
1003 leer). Anzumerken ist, dass die lexikographische Quellenbasis jedoch auch
die Verben wirbeln und pumpen unerwähnt lässt.

Auch der einzige Imperativsatz im Korpus (mit ab/hauen) bleibt bei der kon-
kreten Textanalyse unberücksichtigt. Die Entscheidung lässt sich durch die da-
durch erreichte Homogenität der Modi (ausschließlich Indikativ oder Konjunktiv,
s. 6.1.1) begründen, vgl.:

22070403–05

(I)  3. [„Hau ab“,]
 4. habe die knappe schriftliche Antwort gelautet,
 5. berichtete die Zeitung „De Volkskrant“ am Freitag.

(II)  3. ab/hauen A Imp
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  2/3: n
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Nach der Ausklammerung der vier Nominalsätze und der fünf Valenzträger, die
in den konsultierten Wörterbüchern keine Beachtung finden, und des einzigen
Imperativsatzes beläuft sich die endgültige Belegzahl auf 1446.

6.2.3  Abgrenzung des Prädikatskomplexes

Jede praktische Valenzanalyse wird mit der Problematik der Abgrenzung des
Prädikatskomplexes konfrontiert. In der vorliegenden Arbeit dient die lexikogra-
phische Quellenbasis als Grundlage, wenn die dem Verb bzw. dem Prädikat ge-
hörigen Elemente bestimmt werden. Dies ist logisch, weil bei der konkreten Va-
lenzanalyse in der vorliegenden Studie das allgemeine Prinzip gilt, die Systemva-
lenz, wie sie in der lexikographischen Quellenbasis kodifiziert ist, zugrunde zu
legen. In diesem Kapitel wird anfangs der verbale Valenzträger im Lichte der
Forschungsliteratur umrissen, dann werden die Prinzipien bei der Abgrenzung des
Prädikatskomplexes in der vorliegenden Studie vorgestellt. Die Abgrenzung des
Prädikatskomplexes gilt als zweiter Schritt der ersten Analysephase.

Laut HYVÄRINEN (2003, 739, 742, 762) kann unter den z. T. stark differieren-
den Auffassungen vom Umfang des Prädikats innerhalb der Valenztheorie unter-
schieden werden zwischen Ansätzen, in denen die internen Dependenz-
beziehungen des Prädikats nicht für Valenzbeziehungen i. e. S. gehalten werden
und das infinite Vollverb als eigentlicher Valenzträger gelten kann und Konzep-
ten, in denen die strukturale Valenz weiter aufgefasst wird und das Finitum als
das eigentliche Verb betrachtet wird.136 Im VALBU (2004, 48), dem bei der prak-
tischen Analyse primär gefolgt wurde, wird das Prädikatskomplex nach dem ers-
ten Ansatz wie folgt definiert: „Unter dem Verbalkomplex sind hier die Teile im
Satz zu verstehen, die als Verb zu klassifizieren oder fest mit dem Verb verbun-
den sind.“

Als Teile des Verbalkomplexes werden bei der praktischen Analyse die fol-
genden Elemente betrachtet: Hauptverb, die Hilfsverben sein, haben und werden
sowie die Modalverben137, weiter adjektivische und andere Verbzusätze und das
(Modalitäts-)Verb sein in der modalen Passiv-Paraphrase sein + zu +Infinitiv
(VALBU 2004, 48–49, 52, 55). Des Weiteren zählen zum Verbalkomplex das
nicht substituierbare Reflexivpronomen und das Pronomen es und lassen in kom-

136  Die erstgenannten Konzepte bezeichnet HYVÄRINEN (2003, 762) als nukleusorientiert, die
letztgenannten als wortorientiert.

137  KORHONEN (2006, 121) bemerkt in seiner Rezension: „Im Zusammenhang mit der Verba-
tivergänzung fällt auf, dass Modalverben mit Infinitiv im Wörterbuchteil nicht als Valenz-
träger aufgefasst werden, obwohl auf S. 36 gesagt wird, dass der Infinitiv in diesem
Gebrauch als Verbativergänzung beschrieben werden kann.“
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plexen Prädikaten sowie die Bestandteile der verbalen Phraseolexeme und der
Funktionsverbgefüge. Die Zugehörigkeit dieser Elemente zum Verbalkomplex
wird im Folgenden durch Zitate aus der lexikographischen Quellenbasis unter-
mauert und durch Belegstellen erhellt.

Das Pronomen es wird im Bereich der vorliegenden Studie zum Verbalkom-
plex gezählt, wenn es nicht substituierbar ist, wobei als Grundlage der Analyse
alle Valenzlexika dienen (VALBU 2004, 51, KVL 1978, 44, H/S 1972, 95–96). Im
VALBU (2004, 51) lautet die theoretische Festlegung wie folgt: „Da es [das Pro-
nomen es] nicht austauschbar ist, kann es – wie das Reflexivpronomen – nicht als
Satzglied gewertet werden, sondern gilt als Bestandteil des Verbalkomplexes.“
Zur Illustration des Pronomens es als Prädikatsteil dient der folgende Belegsatz
mit kommen es; im VALBU wird das Pronomen es als fester Bestandteil des Prä-
dikats betrachtet. Die Werke KVL, H/S und BW lassen die Variante es kommt zu
etwas unerwähnt.

21070607

(I)  7. Im vergangenen Jahr sei es zu Hunderten ähnlicher Zwischenfälle gekommen.

(II)  7. kommen, es A Konj Perf
VALBU  1/2: zu ; KVL [ø] ; H/S [ø] ; BW  [ø]

(III) 7. {Tp},– –,es,zu,– – –

Zum Verbalkomplex wird das Reflexivpronomen sich (re) gezählt, das nicht ohne
Bedeutungsänderung des Verbs kommutierbar ist. Die Lösung gründet sich auf
die gesamten Valenzlexika (VALBU 2004, 49, KVL 1978, 42, H/S 1972, 95). Im
VALBU (2004, 49) werden die echten Reflexivverben wie folgt definiert: „Bei den
echten Reflexivverben ist das sich bei gleich bleibender Bedeutung nicht gegen
eine NG [Nominalgruppe] im A[kkusativ] oder eine NG [Nominalgruppe] im
D[ativ] austauschbar.“ Die einzelnen reflexiven Verben werden in der lexikogra-
phischen Quellenbasis ggf. uneinheitlich kodifiziert, was am folgenden Beispiel
mit sich entschuldigen (Belegsatzsatz 1) demonstriert wird. Bei der Analyse des
Beispielbelegs wird dem VALBU und dem KVL gefolgt;  im VALBU ist  das Verb
ausschließlich als reflexiv eingetragen, im KVL und BW sowohl als reflexiv als
auch als nicht reflexiv. Laut dem H/S besetzt das Reflexivpronomen dagegen eine
Leerstelle des Verbs.
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27070301–02

(I)  1. Der Autohersteller Peugeot hat sich bei der peruanischen Regierung für eine Wer-
bekampagne in Großbritannien entschuldigt,

 2. in der die peruanischen Inkas mit den mexikanischen Azteken verwechselt wor-
den waren.

(II) 1. sich entschuldigen A Ind Perf
VALBU  1/1: n,(bei),(für) ; KVL  2/2: n,(für),(bei) ; BW  1/4:n
entschuldigen

 H/S  1/1: n,a,(bei)

(III) 1. n,– –,re,(bei),(für),– – –  (bei) (für)

Der folgende Belegsatz mit sich handeln dient zur weiteren Illustration der Prädi-
katsteile; weder das Pronomen es noch das Reflexivpronomen sich ist kommu-
tierbar und werden beide als feste Bestandteile des Prädikatskomplexes einge-
stuft.

17080506

(I)  6. Dem Bericht zufolge handelt es sich bei dem Bau um ein deutsches Modell aus
Fertigteilen.

(II)  6. sich handeln, es A Ind Präs
VALBU  1/1: um ; KVL  7/7: um ; H/S ø ; BW 4.2/4: um

(III) 6. {Q},– – –,es,re,{Sit},um

In der lexikographischen Quellenbasis wird das Verb lassen unterschiedlich ver-
bucht. Der Valenzträger lassen kann 1) als Vollverb, 2) als Hilfsverb in den Kon-
kurrenzformen des Passivs sowie 3) in komplexen Prädikaten mit der Bedeutung
,veranlassen, zulassen‘ auftreten (Kausation, vgl. dazu ausführlicher HYVÄRINEN
1989, 257–280). Das VALBU (2004, 52, 54, 511–513) listet für lassen ausschließ-
lich nichtverbale Ergänzungen auf, d. h. es geht um die Anwendungsmöglichkeit
1) als Vollverb. In den Anmerkungen wird notiert, dass        2) lassen in Konkur-
renzformen des Passivs nicht behandelt wird und dass lassen häufig als „Neben-
verb“, also in der Funktion 3) verwendet wird. Im KVL sind die Anwendungs-
möglichkeiten 1) und 2) eingetragen. Im H/S (1972, 264–265) sind alle drei An-
wendungsmöglichkeiten kodifiziert; zur Lesart 3) ,veran-lassen, zulassen‘ (4/7:
n,I,a) wird im H/S bemerkt, dass es sich bei der Akkusativergänzung a um eine
Ergänzung des Infinitivs (Subjekt oder Objekt) handelt.

Im Korpusmaterial liegen insgesamt elf Belegsätze mit lassen vor; in einem
Belegsatz handelt es sich um ein Vollverb, d. h. die Anwendungsmöglichkeit 1),
neunmal um die Bedeutung ,veranlassen, zulassen‘ in einem komplexen Prädikat
des Typus 3), und in einem Belegsatz geht es um ein Phraseolexem (sich etwas
zuschulden kommen lassen). Die Konkurrenzform des Passivs mit lassen (Das
lässt sich tun.) kann im Korpusmaterial nicht belegt werden. Die Analyse der Be-
legsätze mit lassen als Vollverb gründet sich auf die Valenzmodelle in den kon-
sultierten Valenzlexika, die Analyse des Phraseolexems wird unten (6.2.5.2.3)
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besprochen. Bei den Belegsätzen mit lassen in komplexen Prädikaten in der Be-
deutung ,veranlassen, zulassen‘ wird eine spezifische Vorgehensweise gewählt,
um dadurch der dabei stattfindenden Modifikation im Modell des Hauptverbs
Rechnung zu tragen. Diese Vorgehensweise wird im Folgenden vorgestellt.

Das komplexe Prädikat mit lassen in der Bedeutung ,veranlassen, zulassen‘
besteht logisch aus zwei Sätzen, und zwar aus einem Satz mit lassen und einem
Satz mit dem Hauptvalenzträger. Dabei wird die folgende Notation benutzt: n2-
L ist die Nominativergänzung von lassen (in Reihung n&2-1 und bei Infinitivie-
rung n#2 L), n1=a-L steht für die Nominativergänzung des zweiten Verbs, die im
Akkusativ auftritt und a1-L ggf. für die Akkusativergänzung des zweiten Verbs.
Zur Verdeutlichung wird der folgende Textausschnitt mit fertigen und lassen (Be-
legsatz 8) herangezogen. Dem Belegsatz liegen die Sätze die Diebe wollen (P)
lassen und (P) = x fertigt Kopien der Kollektion in Südostasien zugrunde. Wenn
die Sätze zusammengeführt werden, wird die Nominativergänzung des Valenz-
trägers fertigen nicht verbalisiert. Die Nominativergänzung von lassen wird durch
n2-L vermerkt, die fehlende Nominativergänzung des Verbs fertigen durch
<n1=a-L> und die vorhandene Akkusativergänzung durch a1-L. Auf der Stufe III
wird lassen als Hilfsverb der Kausation notiert (– –).

31080407–08

(I)  7. Die Polizei vermutet,
8. da  die Diebe Kopien der Kollektion in Südostasien fertigen lassen wollen.

(II) 8. fertigen (Hilfsverb der Kausation mit Mv) A Inf Präs
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S ø ; BW 1/1: n,a
lassen: n  n1=a-L, a  a1-L

(III) 8. uK,n2-L,a1-L,{Lo},– – –,– –,– –  <n1=a-L>

(VII)  7. Die Polizei vermutet,
8. da  die Diebe <n1=a-L = ?> Kopien der Kollektion in Südostasien fertigen

lassen wollen.

Die Modifikation, die durch das Zusammenführen der Sätze bei den komplexen
Prädikaten mit lassen in der Bedeutung ,veranlassen, zulassen‘ stattfindet, um-
fasst die folgenden Phänomene, 1) die Nominativergänzung von lassen, n2-L,
kann erstens in Reihung und bei Infinitivierung (n&2-L bzw. n#2-L) ausbleiben,
2) die Nominativergänzung des transitiven oder intransitiven Hauptvalenzträgers
tritt im Akkusativ auf, n1=a-L, und 3) kann auch fehlen, <n1=a-L>.    4) Darüber
hinaus kann bei transitiven Hauptverben die Akkusativergänzung fehlen, <a1-L>.
Die Modifikation 1) unterscheidet sich nicht von sonstigen Belegen für die
systemhafte Valenzänderung und wird daher zusammen mit ihnen behandelt (s.
7.1.4.2.2). Die Modifikation 2) wird ausschließlich in der Notation auf der Stufe
III berücksichtigt, die Modifikationen 3) und 4) werden bei der Klassifizierung
von Modifikationstypen der fehlenden Ergänzungen berücksichtigt. Eine Zusam-
menfassung der Modifikationen 2) – 4):



174

komplexes Prädikat mit lassen:

qualitative quantitative
Modifikation:Modifikation:

lassen n2-L + intransitives Verb    2) n1=a-L 3) <n1=a-L>

 + transitives Verb    2) n1=a-L, a1-L 4) <n1=a-L> <a1-L>

Zur weiteren Illustration der Modifikation in komplexen Prädikaten mit lassen sei
der folgende Textausschnitt herangezogen. Der Infinitivsatz mit passieren (Be-
legsatz 6) besteht logisch aus den Sätzen die Polizisten lassen (P) und (P) = der
Lastwagen passiert. Im Belegbeispiel wird die durch die Akkusativergänzung
aktualisierte Nominativergänzung des Verbs passieren als n1=a-L vermerkt und
die fehlende Akkusativergänzung von passieren als <a1-L>. Die fehlende Nomi-
nativergänzung des Verbs lassen wird als <n#2-L> notiert.

24080505–07

(I) 5. An 22 von 24 Kontrollpunkten hätten Polizisten angeboten,
 6. den Lastwagen für eine Gegenleistung passieren zu lassen,
 7. sagte Kulikow jetzt.

(II) 5. an/bieten A Konj PlPerf
VALBU 3/5: n,a,(d) ; KVL 1/1: n,a,(d) ; H/S 1/1: n,a,(d) ;
BW  2/5: n,a,(d)

 6. passieren A Inf Präs
 VALBU  [ø] ; KVL  I-1/2: n,a ; H/S  ø ; BW  1/5: n,a

lassen: n  n1=a-L, a  a1-L

(III)  5. {Lo},– –,n,– – –;a=Is  <(d)>
 6. n1=a-L,{Ka},– – –,iPa,– –  <n#2-L> <a1-L>

(VII) 5. An 22 von 24 Kontrollpunkten hätten Polizisten <(d) = dem Fahrer des
  Lastwagens > angeboten,
 6.  n#2-L = Polizisten> den Lastwagen <  a1-L = den Kontrollpunkt> für eine
 Gegenleistung passieren zu lassen,

Weiter werden die Bestandteile der verbalen Phraseolexeme und der Funktions-
verbgefüge zum Prädikatskomplex gezählt. Die verbalen Phraseolexeme sind
lexikalisierte Ausdrücke, deren Bedeutung sich nicht aus der Bedeutung der ein-
zelnen Wörter ergibt (z. B. einen Korb geben). Bei den Funktionsverbgefügen,
zu denen neben dem Verb auch nominale Teile zählen (z. B. mit jemandem in
Verbindung stehen), ist die ursprüngliche Bedeutung des zugrunde liegenden
Verbs verblasst (VALBU 2004, 54, 111, HYVÄRINEN 2003, 748–749).

Auch die Phraseolexeme bekommen in den konsultierten Valenzlexika eine un-
terschiedliche Behandlung. Im VALBU (2004, 54, 110–111) werden unter der Be-
zeichnung PHRAS Funktionsverbgefüge und Idiome zusammengefasst und im
KVL (1978, 38–41) bestimmte transitive bzw. intransitive lexikalische Fügungen
aufgezählt. Im H/S findet der idiomatische Aspekt hingegen keine Beachtung:
„Redewendungen werden nicht in den Apparat aufgenommen“ (ebd. 1972, 96).
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Weil nicht alle Ausdrücke im Korpus, bei denen eine Idiomatisierung angenom-
men werden kann, im VALBU und KVL komplett kodifiziert sind, werden bei der
praktischen Analyse zusätzlich die Lexika „Alles im Griff“ von KORHONEN
(2001) sowie das DUR „Duden Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idi-
omatik“ (2002) herangezogen. Darüber hinaus werden bei der Ermittlung der
Funktionsverbgefüge die „Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Auslän-
derunterricht“ von HELBIG und  BUSCHA (2001) und die Monographie „Funkti-
onsverbgefüge in System, Text und korpusbasierter (Lerner-)Le-xikographie“ von
HEINE (2006) benutzt.

Bei Berücksichtigung der zusätzlichen Quellen kann der Status der gesamten
als idiomatisch zu verdächtigenden Prädikatskomplexe zwar verifiziert werden,
sie können aber nicht eindeutig entweder in Phraseolexeme oder in Funktions-
verbgefüge eingeordnet werden. Deswegen gilt bei der praktischen Analyse für
sämtliche Verblexeme dieses Typus die Bezeichnung PHRAS (6.2.5.2.3). Die
uneinheitliche Kodifizierung kann anhand des Phraseolexems in Brand setzen
erhellt werden, das laut dem VALBU (2004, 665), HEINE (2006, 266) und HEL-
BIG/BUSCHA (2001, 80) als Funktionsverbgefüge und laut dem DUR (2002, 136)
und dem KVL (1978, 255) hingegen als Idiom bzw. transitive lexikalische Fü-
gung zu betrachten ist.

Im Korpusmaterial können insgesamt 46 verbale Phraseolexeme (Types) belegt
werden, die in insgesamt 88 Belegsätzen vorliegen. Zur Einordnung in die Phra-
seolexeme ist anzumerken, dass bei der Ermittlung auch Variation im verbalen
Teil akzeptiert wird; weil z. B. sowohl in Brand setzen als auch in Brand stecken
im DUR (2002, 136) verbucht sind, gilt auch in Brand geraten als Phraseolexem,
das im DUR nicht eingetragen ist. Das frequenteste Phraseolexem im Korpus ist
ums Leben kommen (36,4% der insgesamt 88 Phraseolexeme, 32 Belegsätze),
was auf die textsortenspezifischen inhaltlichen Charakteristika der KM (s. 5.1)
zurückgeführt werden kann.

Als Beispiel für die verbalen Phraseolexeme sei schließlich der folgende Text-
ausschnitt mit auf freiem Fuß bleiben (Belegsatz 10) angeführt, das sowohl im
DUR (2002, 251) als auch in KORHONEN (2001, 159) als Phraseolexem (auf frei-
em Fuß sein) verbucht ist.
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24070209–11

(I)  9. Die Polizei teilte mit,
10. der Schütze bleibe auf freiem Fuß,
11. weil er wegen sein „angeschlagenen Gesundheit“ haftunfähig sei.

(II) 10. auf freiem Fuß bleiben A Konj Präs
 bleiben

VALBU  2/13: n,(Adv-Lo) ; KVL  2/6: n,Adv-Sit ; H/S  ø ;
 BW  1/6: n,Adv-Lo

PHRAS: auf freiem Fuß bleiben  n

(III) 10. n,– – –

Die Prinzipien bei der Auswahl des geeigneten Valenzmodells für die verbalen
Phraseolexeme und für die Funktionsverbgefüge werden ferner in 6.2.5.2.3 be-
handelt.

6.2.4  Auswahl des jeweils zu präferierenden Wörterbuchs

Bei der Korpusuntersuchung werden vier Lexika (s. 4.4) als Kontrollinstanz der
Systemvalenz benutzt, was sich durch das Ziel begründen lässt, möglichst wenige
Verbbelege aus der Analyse ausgliedern zu müssen. Bei den in mehreren Valenz-
lexika verbuchten Valenzträgern stellt sich erstens die Frage, welches Wörter-
buch jeweils als Grundlage bei der Analyse gewählt werden soll. Als zweite Fra-
ge gilt, welches Modell als Grundlage für die Analyse ausgewählt wird, falls bei
einem Valenzträger mehrere alternative Valenzen in einem Wörterbuch vermerkt
sind oder falls der Valenzträger in der lexikographischen Quellenbasis eine unter-
schiedliche Behandlung bekommt. Die erste Frage wird in diesem Kapitel beant-
wortet, im folgenden Kapitel (6.2.5) wird auf die zweite Frage eingegangen. Ab-
schließend wird in diesem Kapitel reflektiert, ob die Benutzung mehrerer Wörter-
bücher einen negativen Effekt auf die Zuverlässigkeit der Resultate der prakti-
schen Analyse gehabt haben kann.

Als Grundprinzip bei der Auswahl des bei der Analyse zu benutzenden Wör-
terbuchs im dritten Schritt der ersten Analysephase gilt, dass das VALBU gegen-
über der drei anderen Wörterbüchern Vorrang hat. Bei den nicht im VALBU no-
tierten Valenzträgern wird als nächste Instanz das KVL und danach das H/S kon-
sultiert. Das Lexikon BW, das auf keinem expliziten Valenzbegriff basiert, ist nur
in dem Falle die primäre Quelle, falls die Valenzlexika den Valenzträger nicht
aufzählen. Das jeweils benutzte Valenzmodell wird auf der Stufe II durch Fett-
druck hervorgehoben, dasselbe gilt ggf. für die Modelle der sonstigen Wörterbü-
cher, die mit ihm übereinstimmen.

Die Priorisierung des VALBU lässt sich dadurch begründen, dass es den neues-
ten Stand der Forschung zur Valenz repräsentiert. Außerdem kann als Argument
herangezogen werden, dass die im VALBU eingetragenen Valenzträger nach An-
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zahl verglichen mit den anderen Valenzlexika in der lexikographischen Quellen-
basis deutlich überlegen sind (638 im Vergleich zu 461 im KVL und 488 im H/S);
durch die Priorisierung des VALBU konnte ein hoher Grad an Homogenität im Be-
schreibungssystem der herangezogenen Valenzmodelle als Reflex der zugrunde
liegenden Valenzidee erreicht werden. Als weiteres Argument für die Valenzan-
gaben im VALBU dient, dass sie im Lichte des Korpusmaterials als in hohem Ma-
ße adäquat eingestuft werden können (s. unten 7).

In der Tabelle unten (Tab. 24) wird die Benutzung der einzelnen Valenzlexika
im Hinblick auf Types und Tokens dargestellt. Aus der Tabelle ist abzulesen,
dass die in mehreren Wörterbuchern eingetragenen Types im Korpus 43,4% (233
der insgesamt 537 Types) erreichen, wobei auch die Belegsätze berücksichtigt
werden, bei denen der Valenzträger in mehreren Lexika verbucht ist, aber die im
Korpus aktualisierte Variante des Verblexems ausschließlich in einem Wörter-
buch kodifiziert ist. Weiterhin geht hervor, dass die Valenzträger, deren Valenz-
informationen dem VALBU entnommen sind, zu den (hoch)-frequenten Verben im
Korpus zählen (863 Tokens, 179 Types, im Durchschnitt 4,8 Belegsätze) und die
Valenzmodelle aus dem BW für Valenzträger mit niedriger Frequenz herangezo-
gen werden müssen (476 Tokens, 304 Types, im Durchschnitt 1,6 Belegsätze).
Die Lexika H/S und KVL spielen dabei eine untergeordnete Rolle.

Tab. 24: Benutzung der Valenzwörterbücher

Benutztes Wörterbuch Types Tokens
% %

VALBU 179 33,3 863 59,7
KVL, weil nicht im VALBU 12 2,2 20 1,4
H/S, weil nicht im VALBU / KVL 42 7,8 87 6,0
BW, weil nicht im VALBU / KVL / H/S 304 56,6 476 32,9

537 100,0 1446 100,0

Die Benutzung mehrerer Wörterbücher kann den Verdacht an der Unzuverlässig-
keit der praktischen Valenzanalyse wegen der Heterogenität der herangezogenen
Valenzmodelle erwecken. Insbesondere können die wenn auch nicht frequenten
Valenzträger im Korpus (vgl. eingetragen oben), die ausschließlich im BW ange-
führt sind, als suspekt für eine praktische Valenzanalyse betrachtet werden, weil
BW kein Wörterbuch auf explizit valenztheoretischer Basis ist.

Zur Klärung der Zuverlässigkeit der Valenzmodelle, die ausschließlich im BW
kodifiziert sind, werden sie im Folgenden im Lichte der Stellenzahl (1 – 4) und
der Transitivität untersucht. Es ergibt sich für die nur im BW aufgeführten Tokens
das folgende Bild:
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Tab. 25: Stellenzahl und Transitivität der Valenzträger der ausschließlich im BW kodifizier-
ten Types

Nur im BW kodifizierte Tokens %
1 intransitiv 108 22,7
1(1) transitiv 0 0,0
1(1) intransitiv 5 1,1
2 transitiv 261 54,8
2 intransitiv 62 13,0
1(2) transitiv 0 0,0
1(2) intransitiv 0 0,0
2(1) transitiv 15 3,2
2(1) intransitiv 0 0,0
3 transitiv 25 5,3
3 intransitiv 0 0,0
1(3) transitiv 0 0,0
2(2) transitiv 0 0,0
3(1) transitiv 0 0,0

476 100,0

Die ausschließlich im BW aufgezählten Valenzträger verteilen sich deutlich zu-
gunsten der zweistelligen Transitivverben n,a mit 54,8% (261 der insgesamt 476
Tokens) und der einstelligen Intransitivverben n mit 22,7% (108). Es kann be-
hauptet werden, dass diese relativ leicht zu bestimmenden Modelle kaum die Zu-
verlässigkeit der Resultate der empirischen Valenzanalyse gravierend verfälscht
haben, zumal die infrage kommenden Valenzträger nicht sehr oft im Korpus vor-
kommen. Die ausschließlich im BW verbuchten Valenzträger lassen jedoch in
dem Sinne Raum zur Spekulation, dass im BW die Valenz eng ausgelegt wird im
Vergleich zum VALBU (4.4); möglicherweise wären in den Valenzmodellen für
diese Valenzträger im VALBU (fakultative) Ergänzungen eingetragen, die im BW
nicht angeführt werden. Dagegen ist jedoch zu erwidern, dass die Valenzinforma-
tionen der sonstigen Belegsätze für die Valenzmodelle n,a und n, die sowohl im
VALBU als auch im BW aufgezählt sind, jedoch in der Mehrzahl nicht kontrovers
sind, d. i. die Valenz wird bei diesen Valenzträgern im VALBU genauso eng aus-
gelegt wie im BW.

Darüber hinaus können die Valenzmodelle derjenigen Valenzträger, bei denen
entweder das KVL oder das H/S konsultiert wird – da die betreffenden Verben
im VALBU nicht vorhanden sind – durch die Heterogenität im Beschreibungsfor-
malismus und in der zugrunde liegenden Valenzidee die Zuverlässigkeit der Ana-
lyse gefährden. Weil die Anzahl der Valenzmodelle, bei denen das KVL herange-
zogen wird, jedoch sehr gering ist (2,2%, zwölf der insgesamt 537 Types) und
zudem unter den wenigen Valenzmodellen, bei denen ausschließlich das H/S
konsultiert wird (7,8%, 42 Types), das obligatorisch zweistellige Modell n,a ü-
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berragt (mit 54,8%, 261 der 476 Tokens), das relativ leicht ausgelegt werden
kann, kann auch diese Valenzträger betreffend die Frage nach ausreichender Zu-
verlässigkeit bejaht werden.

6.2.5  Auswahl des geeigneten Valenzmodells

6.2.5.1 Kodifizierung der Ergänzungsklassen in den verbuchten Valenzmo-
dellen

In der lexikographischen Quellenbasis (4.4) werden unterschiedliche Kodifizie-
rungssysteme für die Ergänzungsklassen verwendet, was zum einen auf die unter-
schiedliche Valenzidee, die ihnen zugrunde liegt, zurückgeführt werden kann,
zum anderen geht es um abweichende Benennungsprinzipien (u. a. unterschiedli-
che Stufen der Abstraktion). In diesem Kapitel wird zunächst auf die Kodifizie-
rungssysteme in den konsultierten Lexika eingegangen. Danach werden die Prin-
zipien vorgestellt, denen bei ihrer Kodifizierung in den Belegbeispielen gefolgt
wurde (Systemvalenz auf der Stufe II). Für die einzelnen Abkürzungen sei auf die
Liste der gesamten Abkürzungen und Zeichen im Anhang (Anhang 1) verwiesen.

In der lexikographischen Quellenbasis gibt es keine Einstimmigkeit darüber,
welche Ergänzungsklassen unterschieden werden oder mit welchen Termini sie
bezeichnet werden; das VALBU (2004, 30) kodifiziert acht Ergänzungsklassen,
das KVL (1978, 26) zehn, das H/S (1972, 97–99) sieben Klassen der Mitspieler
und das BW (1980, 14) sieben Klassen der Satzglieder, wobei in den Valenzmo-
dellen im BW (ebd., 25–27) der Infinitiv mit einbezogen wird. In der Tabelle un-
ten (Tab. 26) werden die in den herangezogenen Wörterbüchern unterschiedenen
Ergänzungsklassen und ihre Abkürzungen zusammengefasst. Anzumerken ist,
dass die Ergänzungsklassen, die in der Tabelle nebeneinander in einer Zeile ange-
führt werden, wegen ihrer unterschiedlichen theoretischen Basis nicht immer völ-
lig miteinander gleichgesetzt werden dürfen.
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Tab. 26: Subklassen der Ergänzungen in der lexikographischen Quellenbasis

VALBU KVL H/S BW
NomE
Nominativ-
ergänzung

E0
Nominativ-
ergänzung

Sn
Substantiv
im Nominativ

S
Subjekt

AkkE
Akkusativ-
ergänzung

E1
Akkusativ-
ergänzung

Sa
Substantiv
im Akkusativ

AkkO
Akkusativ-Objekt

GenE
Genitiv-
ergänzung

E2
Genitiv-
ergänzung

Sg
Substantiv
im Genitiv

GenO
Genitiv-Objekt

DatE
Dativ-
ergänzung

E3
Dativergänzung

Sd
Substantiv im Dativ

DatO
Dativ-Objekt

PräpE
Präpositiv-
ergänzung

E4
Präpositional-
ergänzung

pS
Präposition
mit Substantiv

PräpO
Präpositionalobjekt

AdvE
Adverbativ-
ergänzung

E5
Situativ-
ergänzung,
E6
Direktiv-
ergänzung
E8
Artergänzung

pS
Präposition
mit Substantiv
Adj
Adjektiv

Adl
Adverbiale

PrädE
Prädikativ-
ergänzung

E7
Einordnungs-
ergänzung
E8
Artergänzung

Sn2
Substantiv
im Nominativ
Adj
Adjektiv

PN
Prädikatsnomen

VerbE
Verbativ-
ergänzung

E9
Ergänzungssatz

I
Infinitiv ohne „zu“
Inf
Infinitiv mit „zu“

Inf

Um den Vergleich der Valenzmodelle aus verschiedenen Wörterbüchern in den
Belegbeispielen zu erleichtern, wird in der nachfolgenden Valenzanalyse die Ko-
difizierung möglichst vereinheitlicht. Als Grundlage dient dabei das Kodifizie-
rungssystem im VALBU. Im Folgenden wird die Notation der Ergänzungsklassen
im Einzelnen vorgestellt. In den Tabellen unten wird links die jeweils im Valenz-
lexikon benutzte Abkürzung der Ergänzungsklasse angeführt. Rechts nach dem
Pfeil steht die entsprechende Abkürzung auf der Stufe II in den Belegbeispielen.
Bei der Notation bleiben die semantischen Informationen zu den Ergänzungsklas-
sen unberücksichtigt.
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Prinzipiell stimmen die Unterklassen der Nominativ-, Akkusativ-, Dativ- und
Genitivergänzungen in der lexikographischen Quellenbasis überein. Für sie wer-
den daher in den kodifizierten Modellen auf der Stufe II die einheitlichen Notati-
onen n (Nominativergänzung), a (Akkusativergänzung), d (Dativergänzung) und
g (Genitivergänzung) eingeführt.

Tab. 27.1: Abkürzungen für die Subklassen der Ergänzungen in den konsultierten Lexika
auf der Stufe II

VALBU KVL H/S BW
NomE  n E0  n Sn  n S  n
AkkE  a E1  a Sa  a AkkO  a
GenE  g E2  g Sg  g GenO  g
DatE  d E3  d Sd  d DatO  d

Bei den Präpositivergänzungen wird im verbuchten Modell auf der Stufe II die
jeweilige Präposition angeführt, die in jedem Wörterbuch in der lexikographi-
schen Quellenbasis erst auf den späteren Stufen der Valenzangaben notiert wird:

Tab. 27.2: Abkürzungen für die Subklassen der Ergänzungen in den konsultierten Lexika
auf der Stufe II

VALBU KVL H/S BW
PräpE  jeweilige
Präp

E4  jeweilige
Präp

pS  jeweilige
Präp

PräpO  jeweili-
ge Präp

Bei den Adverbialen ist die ursprüngliche Kodifizierung in der lexikographischen
Quellenbasis uneinheitlich; im VALBU wird als Oberkategorie Adverbativergän-
zung benutzt, deren Subkategorie erst in den Belegungsregeln eingetragen wird
(Lok  Stat,  Lok  Dir,  Temp  Punkt,  Temp  Dur,  Mittel,  Art  und  Weise,  Menge,
Zweck und Zusammenhang). Auf der Stufe II wird für die Adverbativergänzun-
gen auch die Unterklasse eingetragen. Das dabei angeführte Markierungsverfah-
ren wird anhand der folgenden Beispiele (VALBU 2004, 30) erhellt: Adv-Lo (Lok
Stat, vgl. Das Inhaltsverzeichnis steht am Anfang des Buchs.), Adv-D (Lok Dir,
vgl. Die Sonne schien in seine Augen.), Adv-Tp (Temp Punkt, vgl. Der nächste
Bus geht erst morgen.), Adv-Td (Temp Dur, vgl. Die Sitzung hat eine halbe
Stunde gedauert.), Adv-Km (Mittel, vgl. Das Mädchen erweckte ihren Bruder
mit einem nassen Lappen.), Adv-Mq (Art und Weise, vgl. Auf der Kreuzung
stand ein Wagen quer.), Adv-Mg (Menge, vgl. Der Brief wiegt 20 Gramm.),
Adv-Kz (Zweck, vgl. Sie brauchen zur Einreise in die Bundesrepublik ihren
Reisepass.) und Adv-Sit (Zusammenhang, vgl. Der Richter muss bei der Urteils-
findung die Strafmilderungsgründe berücksichtigen., vgl. auch 6.2.6.1). Falls die
jeweilige Präposition spezifiziert wird, gilt die Notation Adv= und die jeweilige
Präposition, (z. B. VALBU 2004, 782–783: verkaufen NomE AkkE DatE/PräpE)
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(AdvE); (AdvE): für+A/um+A). Anzumerken ist noch, dass bei den Adverbati-
vergänzungen Adv-D auf der Stufe II (Systemvalenz) auf die Spezifizierung der
Untergruppe origativ bzw. direktiv verzichtet wird, weil sie im VALBU aus-
schließlich in den Langartikeln vollständig eingetragen ist und in den übrigen Le-
xika in der Quellenbasis nicht angeführt wird. Auch kann die jeweilige Subgruppe
nicht indirekt aus den Beispielen abgeleitet werden, da in den Beispielen beide
Möglichkeiten nicht konsequent eingetragen sind (z. B. für bringen sind im VAL-
BU 2004, 283 unter Ort sowohl der Zielort als auch der Ausgangsort angeführt; im
KVL und H/S werden jedoch ausschließlich Beispiele für den Zielort verbucht:
KVL 1978, 155: Mutter bringt die Blumen ins Wohnzimmer. und H/S 1972, 165:
Er bringt die Mutter zur Bahn.).

Den Adverbativergänzungen im VALBU entspricht im KVL zunächst die Situa-
tivergänzung E5, die durch da und dann anaphorisierbar ist und durch die unter-
schiedliche temporale und lokale Verhältnisse ausgedrückt werden (KVL 1978,
68). Die Situativergänzung E5 wird auf der Stufe II durch Adv-Tp bzw. Adv-Lo
vermerkt, wobei als Grundlage der jeweiligen Auslegung der Beispielsatz des
betreffenden Verbs im KVL (z. B. ebd., 175 fallen 0(5) Hans ist (bei Stalingrad)
gefallen.) dient. Des Weiteren kann eine Direktivergänzung E6 in der Funktion
einer Adverbativergänzung auftreten und wird in diesem Falle durch Adv-D no-
tiert. Darüber hinaus kann die Artergänzung E8 im KVL, die u. a. adjektivische
Prädikate umfasst (ebd., 75), ggf. als Adverbativergänzung der Art und Weise
aufgefasst werden und wird dabei durch Adv-Mq kodifiziert.

Für die Präpositivergänzungen im H/S wird auf der Stufe II angekündigt, falls
die Präpositivergänzung für Richtungspräpositionen (z. B. H/S 1972, 246: reisen
Sn, (pS), p = in, nach, zu … (Richtungspräpositionen), Er reist nach dem Süden.)
steht bzw. durch lokale Präpositionen (z. B. ebd., 127: wohnen Sn,pS/Adj,  p  =
bei,neben,in … (lokale Präpositionen); Er wohnt bei seinem Freund.) repräsen-
tiert werden kann. Sie werden auf der Stufe II als Adv-D (Richtungspräpositio-
nen) bzw. Adv-Lo (lokale Präpositionen) ausgelegt. Weiterhin kann die Ergän-
zungsklasse Adjektiv Adj im H/S ggf. für Adverbiale stehen (ebd., 97; z. B. Er
geht langsam.) und wird dabei durch Adv-Mq notiert.

In den Modellen aus dem BW wird auf der Stufe II eine Markierung ausge-
wählt, die möglichst im Einklang mit der Notation der Adverbativergänzungen im
VALBU steht: Adv-Lo und Adv-D (Ort, beide Unterklassen werden im BW durch
Adl/lok gekennzeichnet, z. B. BW 1980, 26: sie goß den Kaffee in die Tasse),
Adv-Tp (Zeit, im BW Adl/temp), Adv-Ka (Grund  oder  Ursache,  im  BW
Adl/kaus), Adv-Kz (Ziel oder Zweck, im BW Adl/fin), Adv-Mq (Art und Weise,
im BW Adl/art), Adv-Km (Mittel, im BW Adl/instr), Adv-Mc (gemeinsames
Vorkommen, im BW Adl/junkt, z. B. ebd., 26: er geht mit ihr, sie hat sich mit
ihm eingelassen) und Adv, falls die Unterklasse der Adverbiale nicht spezifiziert
ist, da mehrere Unterklassen als Adv vorliegen können (wie z. B. ebd., 26: die
Unterschlagung geschah heute, aus Liebe, hier,raffiniert). Die Unterklassen
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Adl/art und Adl/äquiv werden unten im Zusammenhang mit den Ergänzungen
Präd behandelt. Eine Zusammenfassung:

Tab. 27.3: Abkürzungen für die Subklassen der Ergänzungen in den konsultierten Lexika
auf der Stufe II

VALBU KVL H/S BW
AdvE
Adv-Lo, Adv-D,
Adv-Tp, Adv-Td,
Adv-Km, Adv-Mq,
Adv-Mg, Adv-Kz,
Adv-Sit,
Adv=jeweilige Präp

E5
Adv-Tp / Adv-Lo
E6
Adv-D
E8
Adv-Mq

pS (Dir)
Adv-D
pS (Loc)
Adv-Lo
Adj
Adv-Mq

Adl/lok
Adv-Lo / Adv-D
Adl/temp
Adv-Tp
Adl/art
Adv-Mq
Adl/kaus
Adv-Ka
Adl/fin
Adv-Kz
Adl/instr
Adv-Km
Adl/junkt
Adv-Mc
Adl  Adv

Auch bei den Prädikativergänzungen herrscht keine Einigkeit über die Kodifizie-
rung: Im VALBU steht die Bezeichnung PrädE sowohl für Substantive als auch für
Adjektive ggf. in Form einer wie- und als-Gruppe (VALBU 2004, 35: Er ist unser
Freund., Sie gilt als schwierig.), im KVL steht die Ergänzungsklasse Einord-
nungsergänzung E7 für Substantive und Artergänzung E8 für Adjektive, aber
nicht nur für prädikativische, sondern auch für adverbiale Adjektive         (s. o-
ben, KVL 1978, 72). Die im H/S (1972, 93, 97) verwendeten Ergänzungsklassen
Substantiv im Nominativ Sn2 und Adjektiv Adj sind mit dem Kodifi-
zierungssystem im KVL vergleichbar. Im BW sind die entsprechenden Klassen
der Satzglieder Prädikatsnomen PN (BW 1980, 14; Die Blumen sind bunt., Karl
ist Lehrer.) und die Adverbiale Adl/art (Art und Weise, vgl. meine Zuhörer
machten mich auf Widersprüche aufmerksam) sowie Adl/äquiv (Gleichsetzung,
BW 1980, 26 Karl arbeitet als Dreher). Da der Status dieser Ergänzungsklassen
unterschiedlich ist, wird die uneinheitliche Markierungsweise auch auf der Stufe
II beibehalten. Die Abkürzungen für die Prädikativergänzungen auf der Stufe II
sind aus der unteren Übersichtstabelle (Tab. 27.4) abzulesen:

Tab. 27.4: Abkürzungen für die Subklassen der Ergänzungen in den konsultierten Lexika
auf der Stufe II

VALBU KVL H/S BW
PrädE  Präd E7  E Sn2  n2 PN  Präd
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E8  Art Adj  Art Adl/art
Präd
Adl/äquiv

 Präd

Die Abkürzung Verb steht für Verbativergänzungen VerbE im VALBU, die aus-
schließlich satzförmig vorliegen oder Infinitivkonstruktionen sind (VALBU 2004,
36, z. B. VALBU 2004, 30: Ich habe noch viel zu lesen.). Der Ergänzungssatz E9
im KVL, der daß-Sätze und Infinitivsätze umfasst (KVL 1978, 79; z. B. KVL
1978, 189: Es gilt zu gewinnen.), wird auf der Stufe II durch Es notiert. Des Wei-
teren werden durch die Abkürzungen I und Inf die Infinitive ohne zu I und (er-
weiterte) Infinitive mit zu Inf im H/S notiert (H/S 1972, 98; Sie entschließt sich,
(Wäsche) zu waschen.). Durch die Abkürzung Inf wird schließlich der (erweiter-
te) Infinitiv in Satzmustern im BW (z. B. BW 1980, 26: er riet mir zu gehen) an-
geführt. In der Tabelle unten (Tab. 27.5) wird die Notation der Verbativergän-
zungen aufgezeigt:

Tab. 27.5: Abkürzungen für die Subklassen der Ergänzungen in den konsultierten Lexika
auf der Stufe II

VALBU KVL H/S BW
VerbE  Verb E9  Es I  I

Inf  Inf
Inf

Die Notation der Ergänzungsklassen wird in der unteren Übersichtstabelle (Tab.
27.6) zusammenfassend dargestellt:
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Tab. 27.6: Abkürzungen für die Subklassen der Ergänzungen in den konsultierten Lexika
auf der Stufe II

VALBU KVL H/S BW
NomE  n E0  n Sn  n S  n
AkkE  a E1  a Sa  a AkkO  a
GenE  g E2  g Sg  g GenO  g
DatE  d E3  d Sd  d DatO  d
PräpE  je-
weilige Präp

E4
jeweilige Präp

pS
jeweilige Präp

PräpO
jeweilige Präp

AdvE
Adv-Lo,
Adv-D,
Adv-Tp,
Adv-Td,
Adv-Km,
Adv-Mq,
Adv-Mg,
Adv-Kz,
Adv-Sit,
Adv=jeweilige
Präp

E5
Adv-Tp / Adv-Lo
E6  Adv-D
E8  Adv-Mq

pS (Dir)   Adv-D
pS (Loc)  Adv-Lo

Adl/lok
Adv-Lo / Adv-D
Adl/temp  Adv-Tp
Adl/kaus  Adv-Ka
Adl/fin  Adv-Kz
Adl/instr  Adv-Km
Adl/junkt  Adv-Mc
Adl  Adv

PrädE  Präd E7  E
E8  Art

Sn2  n2
Adj  Art

PN  Präd
Adl/art  Präd
Adl/äquiv  Präd

VerbE
Verb

E9  Es I  I
Inf  Inf

Inf

Wenn das im jeweiligen Lexikon verbuchte Valenzmodell dargestellt wird, er-
scheint vor dem Modell die laufende Nummer138 des Valenzmodells unter den
gesamten für den Valenzträger eingetragenen Valenzmodellen im Wörterbuch.
Falls das VALBU oder das KVL für die intransitive bzw. transitive Variante zwei
Lemmata anführen, wird die jeweilige Variante darüber hinaus durch I bzw. II
vermerkt. In den Valenzmodellen der Systemebene werden ggf. die alternativ
vorkommenden Ergänzungsklassen durch einen Schrägstrich angezeigt. Die Er-
gänzungen, die „alternativ oder zusammen vorkommen müssen, aber nicht zu-

138  Zu den Nummercodes im BW ist zu bemerken, dass ggf. für mehrere Valenzmuster ein
gemeinsamer Nummercode markiert ist (z. B. BW 1980, 617: berichten <.410 od. 503
od. 803/R6> 1. (jmdm.) von od. über etwas od. jmdn. ~ […]) oder die Nummercodes im
BW sich nicht ausschließlich auf die angeführten Satzmuster beziehen (z. B. BW 1980,
612: bergen <V. 106/500> 1 <R7> jmdn. od. etwas ~ […] 1.1 <Part.Perf> sich geborgen
fühlen […] 1.2 <Part. Perf> geborgen sein […] 1.3 die Segel ~<seemannsspr.> […] 1.4
<Mil.> Verwundete od. Schadmaterial vom Gefechtsfeld zurückholen […] 2 etwas  ~
<geh.> […] 3 etwas birgt etwas <geh.> […] 3.1 <550> etwas birgt etwas in sich […]).
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sammen weggelassen werden dürfen“ (VALBU 2004, 76), werden mit „v“ darge-
stellt.

Das Kodifizierungssystem wird abschließend anhand des oben (4.4) bespro-
chenen Valenzträgers wohnen erhellt. Zunächst wird die Kodifizierung in der le-
xikographischen Quellenbasis für den Valenzträger wohnen herangezogen (VAL-
BU 2004, 850–851, KVL 1976, 300, H/S 1972, 127, BW 1984, 770), anschlie-
ßend wird die vereinheitlichte Notation auf der Stufe II angeführt.

VALBU:

SBP wohnen 2 NomE AdvE1 v AdvE2

BELR NomE: derjenige, der irgendwo seine Wohnung hat: Person […]
AdvE1: Ort
AdvG/an +D/auf +D/in +D [….]: Ortspunkt
bei +D: Ortspunkt/[indirekt Person] […]
AdvE2: AdvG/zu +D: Art und Weise […]

KVL:

wohnen 05v8    In diesem Haus wohnen drei Familien zur Miete. [In Deutschland] woh-
nen viele Menschen in Großstädten. Meine Eltern wohnen zur Miete.

H/S:

I. wohnen2
II. wohnen  Sn,ps/Adj
III. Sn   Hum (Der Lehrer wohnt in der Schule.)
      p = bei, neben,in … (lokale Präpositionen),
      pSd   Loc (Er wohnt bei seinem Freund, in der Schule, neben dem Gasthaus.)
      Adj   Mod (Mein Vater wohnt gut.)

BW:

'woh·nen ‹V. 411› i r g e n d w o ~1 sein Heim, seine Wohnung, seinen ständigen Aufent-
halt haben; auf dem Land, in der Stadt, im Grünen ~; […] 2 vorübergehend Unterkunft ha-
ben; ich kann während dieser Zeit bei Freunden ~; […].

411 S + Vb + Adl/lok

Stufe II:

(II) x. wohnen
VALBU  2/2: n,Adv1-Lo v Adv2-Mq ;

 KVL  1/1: n,Adv-Lo v Art ;
 H/S  1/1: n,Adv-Lo/Art ;
 BW  1/2: n,Adv-Lo
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6.2.5.2  Prinzipien bei der Auswahl des geeigneten Valenzmodells

6.2.5.2.1  Allgemeine Prinzipien

Im vierten Schritt der ersten Analysephase wird in der lexikographischen Quel-
lenbasis ein geeignetes Valenzmodell für den Valenzträger im Belegsatz ausge-
wählt. Die allgemeinen Prinzipien, denen gefolgt wird, wenn der Valenzträger mit
alternativen Valenzen in einem Wörterbuch oder mit kontroversen Valenzanga-
ben in den herangezogenen Lexika eingetragen ist, gehören zum Gegenstandsbe-
reich dieses Kapitels. Die Identifikation eines geeigneten Valenzmodells für die
Passivbelege wird in 6.2.5.2.2 besprochen, die verbalen Phraseolexeme und
Funktionsverbgefüge werden in 6.2.5.2.3 erläutert.

Wenn für den Valenzträger in ein und demselben Wörterbuch alternative Va-
lenzmodelle eingetragen sind, gilt als Hauptprinzip, dass die Valenzvariante mit
adäquaten semantischen Angaben, d. h. mit dem semantischen Inhalt des Korpus-
belegs übereinstimmend, ausgewählt wird. Es wird darüber hinaus dem allgemei-
nen Prinzip gefolgt, dasjenige Modell auszuwählen, das mit den Valenzinformati-
onen möglichst vieler Wörterbücher in der lexikographischen Quellenbasis im
Einklang steht. Des Weiteren gilt bei der praktischen Analyse, dass bei den Be-
legsätzen, in denen eine Ergänzung fehlt, prinzipiell als Grundlage der Analyse
eher das Modell dient, in dem die fehlende Ergänzung als fakultativ gilt, als das
Modell mit einer obligatorischen Ergänzung.

Zu den semantischen Angaben in der lexikographischen Quellenbasis sei an-
gemerkt, dass sie auf einem unterschiedlichen Niveau eingetragen sind (s. auch
4.4).  Im  VALBU sind sowohl semantische Angaben zur Eigensemantik des Va-
lenzträgers als auch zu den semantischen Charakteristika der Ergänzungen detail-
liert eingetragen, im KVL wird auf sämtliche semantische Informationen verzich-
tet, im H/S sind die semantischen Angaben zum Valenzträger und zu den Ergän-
zungen verglichen mit dem VALBU bescheiden, und im BW wird im Prinzip aus-
schließlich die Eigensemantik des Valenzträgers anhand einer Paraphrase be-
schrieben.

Die Entscheidung, welche semantischen Angaben für den Belegsatz zutreffen,
d. h. welche Variante als Grundlage der Analyse auszuwählen ist, ist nicht immer
unproblematisch. Abgesehen kann dabei eigentlich nur von gewissen Valenzträ-
gern, bei denen im Wörterbuch spezifisch angemerkt ist, dass eine gewisse Vari-
ante des Verblexems nicht eingetragen ist. Die Ermittlung der jeweils aktualisier-
ten semantischen Variante ist im Besonderen nicht einwandfrei, wenn gerade die
Ergänzung im Belegsatz abwesend ist, durch die die Differenzierung der zu aktu-
alisierenden Variante erfolgt.

Die problematische Ermittlung der aktualisierten semantischen Variante wird
durch den folgenden Textausschnitt mit retten (Belegsatz 4) illustriert. Von den
im  VALBU (2004, 606) kodifizierten Valenzmodellen stimmt die Beschreibung
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der Eigensemantik des Valenzträgers in den Modellen 1/3: n,a,(vor),(Adv-Km)
,jemanden / etwas mittels irgendetwas vor etwas bewahren‘ und 2/3: n,a,Adv-D
,jemanden / etwas von irgendwo in Sicherheit bringen‘ mit dem Inhalt des Va-
lenzträgers im Belegsatz überein. Zu entscheiden ist demgemäß, ob im Belegsatz
das Retten aus dem Wasser (2/3) oder aber das Retten vor dem Ertrinken (1/3) zu
perspektivieren sei. Als Grundlage der Analyse wird das erste Modell ausge-
wählt. Als Richtlinie bei der Auswahl sowie bei den sonstigen Belegsätzen mit
retten dieses Typus gilt, dass die Variante 1/3 nur ausgewählt wird, falls die Per-
son noch nicht in einer aktuellen gefährlichen Situation ist, aus der sie zu retten
ist. Als zusätzliche Bedingung gilt, dass das Instrument, Adv-Km, im Belegsatz
nicht vorhanden ist, weil sie für die Auswahl der Variante 1/3 sprechen würde.

06070202–04

(I)  2. Die mit 45 Fahrgästen besetzte Fähre war nach Angaben der Polizei am Dienstag
in einen Strudel geraten

 3. und gekentert.
 4. Achtzehn Menschen wurden gerettet.

(II) 4. retten Pw Ind Prät
 VALBU 2/3: n,a,Adv-D ; KVL  2/4: n,a,(aus) ;
 H/S  1/1: n,a,(aus),(Adv-D) ; BW  2/4: n,a,(vor/aus)

(III) 4. a+,– –,– – –  <(n+)> <Adv-Do>

6.2.5.2.2  Passivbelege

Bei den Passivbelegen erhebt sich die Frage nach der korrekten Ermittlung des
Valenzmodells. Im vorliegenden Kapitel wird die Analyse der Passivbelege bei
der praktischen Analyse erörtert. Eine umfassende Darstellung zum Thema Va-
lenz und Passiv kann und soll hier nicht geleistet werden. Die Ausführungen in
diesem Kapitel haben vielmehr das Ziel, die Teilaspekte des Problemkomplexes
zu fokussieren, die im Lichte des Korpusmaterials als relevant erscheinen. Statt-
dessen wird für das Begriffspaar Valenz und Passiv auf die Forschungsliteratur
hingewiesen (u. a. SADZI SKI 2003). Die numerischen Angaben zu den Passivbe-
legen im Korpus werden 6.1.1 angeführt und die Ermittlung der semantischen
Prädikatsklasse bei den Passivbelegen in 7.1.4.2.1 erläutert.

In der vorliegenden Studie wird zum Prinzip gemacht, der Analyse der Passiv-
belege den entsprechenden Aktivsatz zugrunde zu legen. Die Entscheidung lässt
sich in erster Linie dadurch begründen, dass in der lexikographischen Quellenba-
sis die aktivische Systemvalenz kodifiziert ist. Darüber hinaus liegt dabei der
Wunsch zugrunde, dadurch die gesamten Aspekte der Realisierung der Systemva-
lenz auf der kommunikativen Ebene im Genus Passiv, auch das frequente Fehlen
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der Agensbestimmung an der Oberfläche und die indirekte Sättigung derselben
auf der semantisch-kognitiven Ebene (s. unten), mit einzubeziehen.

Im VALBU, in dem zwar die Passivfähigkeit konsequent eingetragen wird, der
Einfluss der Passivtransformation auf das Valenzmodell aber ausschließlich im
Anmerkungsblock der Langartikel (s. 4.4) und nicht bei jedem Valenzträger
kommentiert wird, wird die Vorgehensweise, die aktivische Valenz zugrunde zu
legen, wie folgt begründet (VALBU 2004, 55).

Es ist aber nicht zweckmäßig, in einem Wörterbuch diese regelmäßige Veränderung [durch
die Passivtransformation] durch das Ansetzen von mindestens zwei SBPs [Satzbauplänen]
für alle passivfähigen Verbvarianten darzustellen. […] Deshalb wird hier davon ausgegan-
gen, dass die Valenz eine Eigenschaft der Verbvariante des Hauptverbs ist und die Passivfä-
higkeit keinen Einfluss auf diese Eigenschaft hat.

Sowohl im KVL (1978, 91) als auch im H/S (1972, 58), in denen die aktivische
Systemvalenz kodifiziert und nur durch aktivische Beispielsätze erhellt wird, wird
jedoch der Einfluss der Passivierung, d. h. die Reduktion der obligatorischen Va-
lenz, in der Einleitung des Lexikons beschrieben. Im KVL werden darüber hinaus
bei den einzelnen eingetragenen Valenzträgern Hinweise bezüglich der Passivfä-
higkeit gegeben. Im H/S (ebd., 58) wird für den Beschluss, die Valenz im aktivi-
schen Satz zu kodifizieren, das folgende Argument herangezogen: „Da dieser
Vorgang [Passivierung] völlig gesetzmäßig und generell ist, wird er bei den ein-
zelnen Verben in unserem Wörterbuch nicht gesondert vermerkt, werden die ab-
geleiteten passivischen Formen nicht im einzelnen beschrieben.“

Bei der Analyse der Passivbelege wird zwar der entsprechende Aktivsatz als
Grundlage genommen; die Kodifizierung der Passivbelege unterscheidet sich je-
doch von den entsprechenden Aktivsätzen dadurch, dass die in der Systemvalenz
eingetragene Nominativergänzung, die im Passivsatz durch eine Agensbestim-
mung versprachlicht wird, unterschiedlich (d. h. nicht durch n) notiert wird, und
zwar durch (n+) im Vorgangspassiv, (n+s) im Zustandspassiv und (n+I) in  den
modalen Passiv-Paraphrasen, und die Akkusativergänzung der Tiefenstruktur, der
eine Nominativergänzung im Passiv entspricht, durch a+ angezeigt wird. Zur
Verdeutlichung des Markierungsverfahrens bei den Belegsätzen im Vorgangspas-
siv wird das folgende Beispiel mit verurteilen angeführt, in dem das Objekt des
zugrunde liegenden Aktivsatzes Die Jazz-Sängerin Nina Simone durch a+ und
die Agensbestimmung von einem Gericht durch (n+) vermerkt wird.
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25080201

(I) 1. Die Jazz-Sängerin Nina Simone ist von einem Gericht im südfranzösischen Aix-en-
Provence in Abwesenheit zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden.

(II) 1. verurteilen Pw Ind Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S 1/2: n,a,(zu) ; BW 1/2: n,a,(zu)

(III) 1. a+,– –,(n+),{Lo},{a½},(zu),– – –,– –  (zu)

(VIII) 1. Transformation in Passiv
 Ein Gericht hat die Jazz-Sängerin Nina Simone im südfranzösischen Aix-en-

Provence in Abwesenheit zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

 n,– –,a,{Lo},{a½},(zu),– – –

Die Zustandsreflexive gelten in dieser Arbeit als eine Unterkategorie des Zu-
standspassivs (6.1.1). Diese Belegsätze werden am folgenden Textausschnitt mit
sich bekleiden (Belegsatz 3) demonstriert, in dem die logisch fehlende vom Ange-
klagten als <(n+s)> auch im Kontext (Belegsatz 3 und 6) nachgewiesen werden
kann (Stufe VII).

13070403–04

(I) 3. Der wegen Diebstahls Angeklagte war mit einem Sakko bekleidet,
 4. der dem Staatsanwalt einige Wochen zuvor gestohlen worden war.
 […]
6. Der Beschuldigte beteuerte,

 7. das Kleidungsstück in Paris gekauft zu haben.

(II)  3. sich bekleiden Ps Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW 1/4: n

(III) 3. a+,– –,{Mq},– – –  <(n+s)>

(VII)  3. Der wegen Diebstahls Angeklagte war <  (n+s) =vom Angeklagten> mit einem
Sakko bekleidet,

 4. der (d) = dem Staatsanwalt <  (n+) =vom Angeklagten> einige Wochen zuvor ge-
stohlen worden war.

 6. Der Beschuldigte beteuerte,
 7. das Kleidungsstück in Paris gekauft zu haben.

Zu den Passivbelegen zählt hier weiter die modale Passiv-Paraphrase sein + zu +
Infinitiv, Pizu. Zur Exemplifizierung dient der folgende Belegsatz mit beklagen
und einer <(n+I)>.

29070303

(I) 3. Im Jahr 1994 waren im gleichen Zeitraum etwa 1400 Menschenleben nach Hoch-
wassern oder Trockenheit zu beklagen.

(II)  3. beklagen Pizu Ind Prät
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/2: n,a/Inf ; BW 1/3: n,a

(III) 3. {Tp},– –,{Tp},a+,iPa,– – –  <(n+I)>
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Durch die Notation, die sich vom zugrunde liegenden Aktivsatz unterscheidet,
kommt zum Ausdruck, dass der valenzielle Status der Agensbestimmung in Pas-
sivsätzen, der die obligatorische Nominativergänzung in der aktivischen System-
valenz entspricht, unterschiedlich ist und mit den fakultativen Ergänzungen ver-
glichen werden kann (vgl. auch KVL 1978, 91, H/S 1972, 58, HYVÄRINEN 2003,
744)139. Die ausgewählte Kodifizierung der Agensbestimmung (vgl. die Notation
der fakultativen Ergänzungen, 4.5) steht auch im Einklang damit, dass die Agens-
bestimmung im Vorgangspassiv in der Regel ausbleibt, im Zustandspassiv noch
seltener vorhanden ist und im Zustandsreflexiv nur schwer realisierbar ist (s. un-
ten).

Wenn der konkreten Valenzanalyse in der vorliegenden Arbeit die erwähnte
aktivische Systemvalenz zugrunde gelegt wird, machen sich Eigenheiten der Rea-
lisierung der Systemvalenz in den Passivbelegen auf der kommunikativen Ebene
bemerkbar, die ein zweifelhaftes Licht auf die herkömmliche Betrachtungsweise
werfen, nach der die Aktiv- und Passivsätze miteinander in einer „Transformati-
onsbeziehung“ (ZIFONUN 1992, 257) stehen. Die folgende Formulierung FI-
SCHERs (2003, 216) kennzeichnet treffend den Kern der folgenden Argumentation
zur Valenz der Passivsätze:

Wenn die Valenz die Zahl und Art der Aktanten beschreibt, die ein Verb fordert, und wenn
die [Passiv]Konversion eigentlich die Valenz nicht antastet, dann muss die Zahl der Aktan-
ten in der konversen Struktur doch wohl übereinstimmen. Dies trifft auf die Mehrheit der
Passivsätze bekanntlich nicht zu.

Grundsätzlich ist zunächst anzumerken, dass die Passivtransformation im Lichte
des Korpusmaterials als ein Mittel erscheint, die obligatorische Systemvalenz (in
einer konzisen Textsorte) zu reduzieren, d. h. es geht (an der Oberfläche) nicht
um eine vollständige Konversion des zugrunde liegenden Aktivsatzes (vgl. auch
VON POLENZ 1988, 185). Die Interpretation lässt sich dadurch untermauern, dass
in den Passivbelegen im Korpus eine Agensbestimmung selten vorhanden ist
(14,7%, 44 der insgesamt 300 Passivbelege). Die Anzahl steht im Einklang mit
den Passivsätzen in der Allgemeinsprache; im DUDEN (1998, 178) wird angege-
ben, dass das Vorgangspassiv zu ca. 90% ohne expliziten Agensanschluss vor-
liegt. Die Betrachtungsweise unterscheidet sich von der herkömmlichen an dem
wesentlichen Punkt, dass dabei die Agens-Weglassung nicht als Resultat der Pas-
sivierung, sondern als Grund zum Gebrauch des Passivs betrachtet wird.

Eine Eigenheit der Realisierung der Systemvalenz in den Passivbelegen im
Korpus ist, dass die Agensbestimmung in den Belegsätzen im Passiv ohne expli-
ziten Agensanschluss in der Regel mitbedeutet ist: Falls sie fehlt, ist sie in der
deutlichen Mehrzahl der Belegsätze mithilfe des Kontextes bzw. des Welt- oder

139  Auch die Akkusativergänzung kann ggf. im Passivsatz im Vergleich zum Aktivsatz einen
unterschiedlichen Status haben; vgl. eine in der aktivischen Systemvalenz als fakultativ
kodifizierte (a), der nach der Passivtransformation eine Obligatorik zuzuschreiben ist a+.
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Textsortenwissens erschließbar, was im Einklang damit steht, dass die zugrunde
liegende semantische Prädikatsklasse Actus [+belebt] mit einem     Agens als Ur-
heber einer Handlung dabei (an der Oberfläche) in den Hintergrund gerückt (s.
unten und 7.1.4.2.1). Die Ergänzungsstelle der Agensbestimmung bleibt nur bei
5,5% der Belegsätze unbekannt (14 der insgesamt 256 Passivbelege ohne explizi-
ten Agensanschluss, zur Definition des Begriffs unbekannt im Rahmen der vorlie-
genden Studie s. 7.1.5).

Der erwähnte Terminus mitbedeutet geht auf VON POLENZ (1988, 183) zurück,
der sich zur syntaktisch nicht ausgedrückten Agensbestimmung im Passivsatz wie
folgt äußert: „Dies [Agens-Weglassung] ist grundsätzlich noch keine semantische
Reduzierung der Stellenzahl der Prädikation, denn auch der nichtausgedrückte
AGENS  bleibt  im  deutschen  Vorgangs-Passiv  […]  MITGEMEINT  bzw.  MIT-
ZUVERSTEHEN[…].“ Ein ähnlicher Ansatz ist auch z. B. bei MODE (1994,
229) zu finden, die davor warnt, das Nicht-Erscheinen der  Agensbestimmung als
Nicht-Vorhandensein derselben zu interpretieren.

Typisch im Korpus sind Passivbelege ohne expliziten Agensanschluss, bei de-
nen die Agensbestimmung durch eine Situativangabe {Sit}, die durch die Präposi-
tion bei eingeleitet wird (s. 6.2.6.2), rekonstruierbar ist (Beispielbelege werden
unten angeführt, s. dazu auch 7.2.2.1). Auch im VALBU wird diesem Gebrauch
Rechnung getragen; in den Anmerkungen im VALBU wird häufig darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die {Sit} im Passiv den situativen Rahmen festlegt, in dem ein
Vorgang geschieht (z. B. bei verletzen VALBU 2004, 789). Die Auffassung kann
auch durch SADZI SKI (2003, 968) untermauert werden, der Passivbelege eben-
falls aus Meldungen auflistet und die {Sit} dabei als „Umstände, die auf keinen
direkten Täter hinweisen“ gekennzeichnet.

Die Eigenheiten in der Sättigung der Valenz in den Passivbelegen werden in
der unteren Überblickstabelle (Tab. 28) zusammenfassend vorgestellt. Als Bei-
spielverb dient verletzen mit der aktivischen Systemvalenz n,a,(an),(Adv-Km)
im VALBU.  Laut KUBCZAK (1999, 141–145) orientiert sich die Kodifizierung des
Valenzträgers verletzen (Bezug auf physische Zustände) im VALBU nach dem
allgemeinen Grundprinzip, dass bei den Ergänzungen als Einordnungskriterium
die Sachverhaltsbeteiligtheit benutzt wird, bei den Angaben hingegen die Sach-
verhaltskontextualisierung. Spezifisch für die (Adv-Km) und (an) des Valenzträ-
gers verletzen wird konstatiert, dass die (Adv-Km) sachverhaltsbeteiligt und im-
mer mitgedacht ist. Die Ergänzung (an) ist ebenfalls als sachverhaltsbeteiligt zu
betrachten; inhaltlich könnte sie als Ergänzung gewertet werden, syntaktisch
könnte dem Kandidat jedoch auch der Status einer Angabe zugesprochen werden.
In „Zwitterfällen“ dieser Art wird jedoch im VALBU dem Prinzip gefolgt, dass der
Kandidat eher als Ergänzung eingestuft wird.

Die Belegsätze mit dem Valenzträger verletzen, die in der unteren Übersichts-
tabelle (Tab. 28) verzeichnet sind, können auf die folgenden Satzrahmen im Pas-
siv und im Aktiv zurückgeführt werden:
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Passivsatz:   {Sit} sind a+ (n+) (Adv-Km) verletzt worden.

Aktivsatz:       n hat a (Adv-Km) verletzt.

In der Tabelle unten (Tab. 28) sind die zwei ersten Spalten links dem Passivsatz
im Korpusmaterial gewidmet; zunächst wird die im Passivbeleg vorhandene Situ-
ativangabe {Sit} angeführt, und zwar bei einer Schießerei, bei einem Brand, bei
einem Busunfall, bei einem Giftanschlag, beim Absturz eines Hubschraubers und
bei einem Chemie-Unfall. In den zwei nächsten Spalten wird probeweise ver-
sucht, ob die anhand der {Sit} rekonstruierbare Agensbestimmung (n+) und das
Instrument (Adv-Km) im Passivsatz realisiert werden können. In den zwei Spal-
ten rechts wird wiederum der entsprechende Aktivsatz markiert, wobei untersucht
wird, ob der entsprechende Aktivsatz realisiert werden kann. Dabei wird zu-
nächst die der Agensbestimmung entsprechende Nominativergänzung n und dann
das Instrument (Adv-Km) angeführt. Wenn eine Ergänzung nicht gesetzt werden
kann, gilt die Notation *. Das Fragezeichen steht für eine nicht bekannte Bele-
gung der Ergänzungsstelle.
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Tab. 28: Ergänzungen des Valenzträgers verletzen im Passiv und im Aktiv

Passivsatz Aktivsatz
{Sit} (n+) (Adv-Km) n (Adv-Km)

durch eine
Schießerei

* * *bei einer
Schießerei

durch einen
Schützen

mit einer
Schusswaffe

Schütze mit einer
Schusswaffe

bei einem
Brand

durch einen
Brand

* *Brand *

durch einen
Busunfall

* *Busunfall *bei einem
Busunfall

durch einen
Bus

? Bus ?

durch einen
Giftanschlag

* * *

durch einen
Kriminellen

mit dem Gift Kriminelle mit dem Gift

bei einem
Giftanschlag

durch das Gift * Gift *
durch den
Absturz

* * *beim Ab-
sturz eines
Hubschrau-
bers

durch den
Hubschrauber

* Hubschrauber *

durch einen
Chemie-Unfall

* * *bei einem
Chemie-
Unfall durch einen

Chemie-Unfall
* Chemikalien *

Als Resultat bleibt festzuhalten, dass das Vorhandensein der gesamten Ergänzun-
gen des Valenzträgers verletzen im Passiv und im Aktiv nur möglich ist, falls für
das Verletzen ein absichtlich handelndes Agens verantwortlich ist. Im Besonde-
ren sind die Passivbelege zu bemerken, die gar keine aktivischen Pendants haben
(vgl. *Die Schießerei / *Der Brand / *Der Busunfall / *Der Giftanschlag / *Der
Absturz eines Hubschraubers / *Ein Chemie-Unfall hat mehrere Leute verletzt.).
Des Weiteren fällt auf, dass das im Lexikoneintrag kodifizierte Instrument im
Passivsatz „blockiert“ ist, falls die nicht explizitierte Agensbestimmungen anhand
der {Sit} als [–belebt] erschließbar ist (vgl. auch ZIFONUN 1992, 254). Im Fol-
genden werden Belegbeispiele für die obige Tabelle (Tab. 28) herangezogen.

Die allgemeine Tendenz, dass anstelle einer Agensbestimmung eine {Sit} im
Passivsatz vorhanden ist, anhand deren die Agensbestimmung rekonstruierbar ist,
wird durch das folgende Beispiel mit töten demonstriert, bei dem die <(n+)> an-
hand der {Sit} Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter unweit der südafri-
kanischen Großstadt Johannesburg als von den Tätern des Überfalles erschließ-
bar ist. Die Auslegung steht im Einklang mit den Informationen im nachfolgenden
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Kontext, in dem angekündigt wird, dass es sich bei den in der Meldung erwähn-
ten Opfern um zwei Sicherheitsbeamte und zwei Frauen in einem Taxi handelte,
das die Täter des Überfalles unter Feuer genommen hatten; wahrscheinlich ist
also, dass die Täter die Opfer erschossen hatten. Außerdem wird durch den Be-
legsatz illustriert, dass die genaue Belegung der Ergänzungsstelle auch bewusst
verschwiegen werden kann (vgl. auch MODE 1992, 229), was schließlich auch auf
Nicht-Wissen zurückführbar sein kann.

26080401

(I) 1. Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter unweit der südafrikanischen Groß-
stadt Johannesburg sind vier Menschen getötet worden.

(II) 1. töten Pw Ind Perf
 VALBU 1/3: n,a,(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III) 1. {Sit},– –,a+,– – –,– –  <(n+)> <(Adv-Km)>

(VII) 1. Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter unweit der südafrikanischen Groß-
stadt Johannesburg sind vier Menschen <  (n+) = von den Tätern des Überfal-
les> <  (Adv-Km) = mit einer Waffe> getötet worden.

Zur Beschreibung der Tendenz, dass die n der aktivischen Systemvalenz in den
Passivbelegen durch eine {Sit} rekonstruierbar ist, kann der Begriff der semanti-
schen Prädikatsklassen (7.1.4.2.1) herangezogen werden. Durch die Passivtrans-
formation wird die zugrunde liegende Prädikatsklasse Actus [+belebt] zugunsten
der Prädikatsklasse Casus im Vorgangspassiv und der Prädikatsklasse Status im
Zustandspassiv in den Hintergrund gerückt. Das Prädikat wird beim Vorgangs-
passiv als Casus (Passiv) dargestellt, beim Zustandspassiv gilt wiederum die Aus-
legung als Status (Passiv). Im Vorgangspassiv wird wie bei den Casus-Prädikaten
beschrieben, was sich an einem Gegenstand vollzieht, wobei sich zunächst die
natürliche Frage danach erhebt, warum der Vorgang sich ereignet; auf diese Frage
kann durch eine {Sit} eher als durch Agensanschluss eine natürliche Antwort ge-
geben werden.

Die Passivbelege, deren entsprechender Aktivsatz gar nicht aktualisierbar ist,
werden durch den folgenden Belegsatz mit verletzen illustriert,  in  dem  aus  der
Situativangabe {Sit} bei einem Schiffsunglück ablesbar ist, dass die Verletzung
durch ein Unglück geschehen ist. Der entsprechende Aktivsatz (Stufe VIII) ist
defekt. Bei den Belegsätzen dieses Typus steht die kodifizierte aktivische Sys-
temvalenz im deutlichen Widerspruch mit der kommunikativen Ebene.



196

29080201

(I) 1. Sechs Seeleute sind am Montag bei einem Schiffsunglück in Japan leicht verletzt
worden.

(II) 1. verletzen Pw Ind Perf
 VALBU 1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;
 BW  1/4: n,a

(III) 1. a+,– –,{Tp},{Sit},{Mq},– – –,– –  <(n+)> <(an)> <(Adv-Km)>

(VII) 1. Sechs Seeleute sind am Montag bei einem Schiffsunglück in  Japan  <  (n+)  =
durch das Schiffsunglück> leicht <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH> <(an) = ?>
verletzt worden.

(VIII) 1. Transformation in Aktiv
 *Das Schiffsunglück hat am Montag in Japan sechs Seeleute leicht verletzt.

Im folgenden Passivbeleg ebenfalls mit verletzen ist anhand des (weiteren) Kon-
textes erschließbar, dass die zugrunde liegende Nominativergänzung, der im Pas-
sivsatz eine Agensbestimmung entspricht, durch das Merkmal [–belebt] gekenn-
zeichnet ist und als logische Folge daraus über kein Instrument verfügen kann;
aus dem vorausgehenden Kontext (Stufe I) ist die Agensbestimmung <(n+)> als
durch die heftigen Gewitter mit Überflutungen ergänzbar; die Temporalangabe
Nach heftigen Gewittern mit ergiebigen Regenfällen im ersten Satz der Meldung
erscheint auf der pragmatischen Ebene als logische Ursache (kausale Funktion)
für den späteren Vorgang (Kausalkette: Gewitter  Überflutungen  eventuelle
Verletzungen). Weil die Agensbestimmung [–belebt] ist, kann das Instrument
<(Adv-Km)> nicht gesetzt werden.

29070501, 06

(I) 1. Nach heftigen Gewittern mit ergiebigen Regenfällen sind am Donnerstag abend in
München und Augsburg zahlreiche Straßen und Unterführungen überflutet wor-
den.

 […]
6. Nach den Angaben wurde niemand verletzt.

(II) 6. verletzen Pw Ind Prät
 VALBU 1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;
 BW  1/4: n,a

(III) 6. {Q},– –,a+,– – –,– –  <(n+)> <(an)> <(Adv-Km)>

(VII) 6. Nach den Angaben wurde niemand <  (n+) = durch die heftigen Gewitter mit Ü-
berflutungen> <(an) = ?> <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH> verletzt.

Abschließend werden die Passivbelege mit explizitem Agensanschluss, die in der
deutlichen Minderzahl sind, durch Belegstellen illustriert; 42 Belegsätze im Vor-
gangs- und zwei Belegsätze im Zustandspassiv im Korpus (14,7%, 44 der insge-
samt 300 Passivbelege). Die Passivbelege mit explizitem Agensanschluss stehen
außerhalb des Modifikationskorpus (im zugrunde liegenden Aktivsatz entspricht
der Agensbestimmung eine obligatorische n), sie können jedoch probeweise in
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dieselben Modifikationstypen eingeordnet werden wie die Belegsätze mit vor-
handenen fakultativen Ergänzungen (7.2). Im Einzelnen kann ihr Vorhandensein
auf die Kennzeichnung der Variante des Verblexems, d. h. zur Kennzeichnung
der zugrunde liegenden semantischen Prädikatsklasse des entsprechenden Aktiv-
satzes Actus [+belebt] bzw. Actus [–belebt] oder auf die Fokus-Stellung zurück-
geführt werden. Sie können ggf. auch als textsortentypisch eingestuft werden. Im
Folgenden werden Passivbelege mit explizitem Agensanschluss durch Belegstel-
len erhellt.

Der folgende Belegsatz mit verursachen dient zur Illustration der Passivbelege
mit explizitem Agensanschluss; die (n+) durch einen „Brennglas-Effekt“ gilt als
Kern des WARUM GESCHAH–Satzes, wodurch das Vorhandensein der Agens-
bestimmung als textsortentypisch eingestuft werden kann (7.2.2.7).

12070102

(I)  2. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurde der Brand vermutlich durch einen
„Brennglas-Effekt“ verursacht:

(II) 2. verursachen Pw Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW 1/1: n,a

(III) 2. {Q},– –,a+,Mw,(n+),– – –

(IV) 2. WARUM GESCHAH

Der folgende Passivbeleg mit treffen dient zur Illustration der Agensbestimmun-
gen, deren Vorhandensein variantenbedingt ist (7.1.4.2.1 und 7.2.1.1). Für den
Valenzträger treffen können u. a. die Lesarten ,etwas Unheilvolles oder Unange-
nehmes betrifft jemanden‘ (Casus, z. B. VALBU 2004, 726: Die Kürzungen unter
Kohl haben den Kern der Arbeiterschaft getroffen.) und ,mittels irgendetwas auf
jemanden / etwas auftreffen‘ (Actus [+belebt] / Actus [–belebt], z. B. ebd., 725:
Robin Hood trifft [immer].).  Im  VALBU (ebd., 725–726) wird für die Variante
Casus das Valenzmodell 4/8: n,a und für die Variante Actus [+belebt] das Modell
1/8: n,(a),(Adv-Km) kodifiziert. Die Lesarten unterscheiden sich auch durch die
semantischen Charakteristika der n,  laut  dem  VALBU kann die n ausschließlich
bei der Lesart 1/8 auch eine Person sein. Das Vorhandensein der (n+) ist varian-
tenbedingt; zum Nachweis dient der verbleibende Satzrest (Stufe VIII), der an-
stelle der Variante Casus auch als Actus [+belebt] / Actus [–belebt] interpretiert
werden konnte (vgl. aus dem Internet: Sie sind getroffen! Respawn! Schnappen
Sie sich eine Waffe und starten Sie erneut. bzw. Ich merke, ich habe das Richti-
ge gesagt. Sie sind getroffen).
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01080306

(I)  6. Von der Rauchwolke und dem Ruß sind auch mehrere tausend Gartenbesitzer ge-
troffen.

(II) 6. treffen Ps Ind Präs
VALBU  4/8: n,a ; KVL  I-1/8: n,a ; H/S  4/6: n,a ; BW  1/11: n,a

(III) 6. (n+s),– –,a+,– – –

(V)  6. Actus [+belebt] / Actus [–belebt] / Casus  Status (Passiv) (Actus [–belebt])

(VIII) 6. Reduktionsprobe
 ? Mehrere tausend Gartenbesitzer sind auch getroffen.

Das Vorhandensein einer Agensbestimmung kann auch aus dem Grunde auf die
Variantendifferenzierung (7.1.4.2.1) zurückführbar sein, dass nach dem allgemei-
nen Prinzip bei den Passivbelegen ohne expliziten Agensanschluss als aktives
Pendant die semantische Prädikatsklasse Actus [+belebt] anstelle der Actus [–
belebt] priorisiert wird; „In isolierten Passivsätzen wäre eher auf einen humanen
Agens zu schließen […]“ (SADZI SKI 2003, 964). Laut ICKLER (1990, 29) ist ein
nicht-mentaler Agens im Passivsatz zu realisieren, damit der Klarheit halber die
grundsätzliche Implikation eines mentalen Agens neutralisiert werden kann (vgl.
ebd., 29: Auf der Flucht wurde er erschlagen.  *Von einem herabfallenden
Ast. / Von Räubern.). Dieses Prinzip wird am folgenden Passivbeleg mit
mit/reißen und der vorhandenen (n+) erhellt.

16080203

(I) 3. Der Mann und ein zweiter, 46 Jahre alter Insasse wurden von der Strömung mit-
gerissen.

(II) 3. mit/rei en Pw Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a,(bei)

(III) 3. a+,– –,(n+),– – – <(bei)>

(V) 3. Actus [+belebt] / Actus [–belebt] / Casus  Casus (Passiv) (Actus [–belebt]

(VIII) 3. Reduktionsprobe
 ? Der Mann und ein zweiter, 46 Jahre alter Insasse wurden mitgerissen.

Abschließend sei angemerkt, dass die Eigenheiten der Realisierung der Systemva-
lenz in den Passivsätzen, u. a. die „Fakultativität“ der Agensbestimmung, auch in
der valenziellen Lexikographie beschrieben werden müsste; „Die Möglichkeit der
[Passiv-]Konversion entstammt der Semantik und Pragmatik des Einzelverbs und
gehört in eine umfassende Valenzbeschreibung“ (FISCHER 2003, 221). Wenn die
Valenzlexika tatsächlich ein Mittel zur Bildung korrekter Sätze darstellen wollen,
müssen sie die Valenzträger in ihrem kompletten valenziellen Verhalten gebüh-
rend berücksichtigen, d. h. auch den Einfluss der Passivtransformation auf die
aktivische Systemvalenz kodifizieren.
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6.2.5.2.3  Verbale Phraseolexeme

Die Auswahl des geeigneten Valenzmodells für die verbalen Phraseolexeme und
Funktionsverbgefüge ist problematisch, weil für sie in der lexikographischen
Quellenbasis keine eigenständigen Valenzmodelle angeführt werden, obwohl die
Valenz des zugrunde liegenden Vollverbs von der Valenz des Phraseolexems i.
Allg. unterschiedlich sind. Das Fehlen einer expliziten Valenzbeschreibung von
Phraseologismen kann kritisiert werden (z. B. KORHONEN 1988, 115; 2006, 9,
123). Die Ermittlung der verbalen Phraseolexeme im Korpus wurde in 6.2.3 be-
schrieben; in diesem Kapitel wird die Identifikation des geeigneten Valenzmo-
dells für die verbalen Phraseolexeme behandelt.

Die Valenzabweichungen des verbalen Phraseolexems von dem des zugrunde
liegenden Vollverbs sind schon darauf zurückführbar, dass der Umfang des ver-
balen Phraseolexems und des zugrunde liegenden Vollverbs nicht äquivalent sind
(vgl. interne Ergänzungen des Phraseolexems unten). Weiterhin können Phraseo-
lexeme aufgrund ihrer phraseologischen Bedeutung Ergänzungen haben, die im
Valenzmodell des zugrunde liegenden Verbs nicht vorhanden sind. Darüber hin-
aus können die semantischen Selektionsbedingungen des verbalen Phraseolexems
und des zugrunde liegenden Vollverbs abweichend sein          (B. WOTJAK 1992,
47–71, vgl. auch HYVÄRINEN 1996, 424, GRÉCIANO 2003, 844, MELLADO BLAN-
CO 2004, 159).

Bei der Analyse der verbalen Phraseolexeme und Funktionsverbgefüge (insge-
samt 46 Belegsätze) wird zum Prinzip gemacht, dass als Grundlage der Analyse
das für das ursprüngliche Vollverb notierte Valenzmodell dient als logische Folge
dessen, dass die Phraseolexeme in der lexikographischen Quellenbasis nicht mit
eigenständigen Valenzmodellen versehen sind. Das Valenzmodell des zugrunde
liegenden Vollverbs bzw. der betreffenden Variante unterliegt jedoch einer Ver-
schiebung; im Valenzmodell wird die „idiomatisierte Ergänzung“ als gesättigte
Leerstelle betrachtet und als Bestandteil des Verbalkomplexes eingestuft. Die „i-
diomatisierte Ergänzung“ wird dabei als eine interne Ergänzung des Phraseo-
lexems (interne Valenz) verstanden, die nicht kontextvariabel, sondern als Er-
gebnis einer Fossilisierung eines ursprünglich externen Satzglieds zu betrachten
ist (MELLADO BLANCO 2004, 151, 153). Sie (ebd., 159) beschreibt den Prozess
wie folgt: „Die Entsprechung für die fehlende Valenzstelle des phraseologischen
Verbs wird im Inneren des PH [Phraseologismus] ausgefüllt.“

Zur Verdeutlichung sei der folgende Belegsatz mit ums Leben kommen ange-
führt, dessen Status als verbales Phraseolexem im VALBU (2004, 497), in
KORHONEN (2001, 275) und im DUR (2002, 722) verifiziert werden kann. Die
Werke KVL, H/S und BW lassen das verbale Phraseolexem hingegen unerwähnt.
Die obligatorisch auszufüllende Leerstelle um des ursprünglichen Vollverbs kom-
men wird dabei als gesättigt betrachtet. Die dabei benutzte Notation sieht wie
folgt aus:



200

21070201

(I) 1. Bei der Hitzewelle in den Vereinigten Staaten sind nach der jüngsten offiziellen
Bilanz fast 700 Menschen ums Leben gekommen.

(II) 1. ums Leben kommen A Ind Perf
 kommen

VALBU  27/45: n,um ; KVL  4/8: n,um ; H/S  2/6:n,um ;
BW  15/24: n,um
PHRAS (VALBU): ums Leben kommen n

(III) 1. {Sit},– –,{Q},n,– – –

Die verbalen Phraseolexeme werden weiter durch den folgenden Belegsatz mit
aus dem Verkehr ziehen erhellt, in dem die fakultative Ergänzung (Adv-D) durch
die Idiomatisierung zum Prädikatskomplex überführt worden ist. Der Status des
Ausdrucks aus dem Verkehr ziehen als verbales Phraseolexem kann im VALBU
(2004, 868), im DUR (2002, 812) und im KORHONEN (2001, 440) verifiziert wer-
den. Zum Belegsatz ist anzumerken, dass dabei auch die wörtliche Interpretation
des Phraseolexems nahe liegt; im DUR (2002, 812) wird für das Phraseolexem
die Bedeutung ,etwas für den Gebrauch nicht mehr zulassen‘ eingetragen.

07070201

(I) 1. Elf Lastwagen hat die Hamburger Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Mitt-
woch wegen schwerer technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen.

(II) 1. aus dem Verkehr ziehen A Ind Perf
 ziehen

VALBU  II 2/18: n,a,(Adv-D) ; KVL  5/5: n,a,(Adv-D) ; H/S  ø ;
 BW  4/32: n,a,Adv-D
 PHRAS (VALBU): aus dem Verkehr ziehen  n,a

(III) 1. a,– –,n,{Sit},{Tp},{Ka},– – –

Das Valenzmodell des verbalen Phraseolexems kann sich darüber hinaus auch
betreffs der externen Ergänzungen von dem des zugrunde liegenden Verbs unter-
scheiden (vgl. oben). Die externen Ergänzungen (externe Valenz) sind Leer-
stellen des verbalen Phraseolexems, die in der konkreten Rede nach der kommu-
nikativen Situation durch konkrete Lexeme belegt werden und auch zur Aktuali-
sierung der phraseologischen Bedeutung beitragen können (GRÉCIANO 2003, 844,
vgl. auch MELLADO BLANCO 2004, 150, 152). Bei der Ermittlung der externen
Ergänzungen des Phraseolexems kann die Valenz des Phraseolexems indirekt aus
der Nennform im Lexikon abgeleitet werden (KORHONEN 2006, 123); wird die
Ergänzung durch einen Platzhalter in der Nennform angemerkt, gilt er als Ergän-
zung (z. B. KORHONEN 2001, 323, DUR 2002, 560: jemandem, einer Sache zum
Opfer fallen).

Es handelt sich bei den externen Ergänzungen zunächst um Pertinenzelemente
im Dativ (6.2.6.3) des extraphraseologischen Gebrauchs, die in einer phraseologi-
schen Äußerung als idiomabhängige Ergänzungen, als „phraseologischer Dativ“,
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zu betrachten sind (KORHONEN 1988, 107, vgl. auch MELLADO BLANCO 2004,
152, 159, SCHMID 2003, 956). Diese Fälle werden durch den folgenden Belegsatz
mit jemandem ins Netz gehen illustriert, bei dem die Zugehörigkeit zu den Phra-
seolexemen und der Status des Dativs als externe Ergänzung des Phraseolexems
im DUR (2002, 544–545) und im KORHONEN (2001, 314) bekräftigt werden kön-
nen. Die Adv-D von gehen (hier ins Netz) wird als durch die Idiomatisierung ge-
sättigt angesehen und der Dativ Zollfahndern, das beim Grundverb gehen als {d}
betrachtet wird, ist im idiomatischen Gebrauch als Dativergänzung d anzusehen.

16080301

(I) 1. Mit 3,8 Kilogramm Heroin im Rucksack ist ein Brite Zollfahndern bei einer Kon-
trolle am Nürnberger Flughafen ins Netz gegangen.

(II) 1. ins Netz gehen A Ind Perf
 gehen
 VALBU  4/50: n,Adv-D ; KVL  6/11: n,Adv-D ; H/S  2/4: n,Adv-D ;
 BW  2/19: n,Adv-D
 PHRAS (VALBU): {d}  d; ins Netz gehen n,d

(III) 1. {Mc},– –,n,d,{Sit},– – –

Zur weiteren Illustration der verbalen Phraseolexeme im Korpus, bei denen auf-
grund der phraseologischen Bedeutung im Vergleich zum Valenzmodell des
zugrunde liegenden Verbs externe Ergänzungen vorliegen, wird der folgende
Textausschnitt mit das Feuer auf das Lokal eröffnen (Belegsatz 6) herangezogen,
wobei die Adv-D bei dem zugrunde liegenden Verb eröffnen nicht vorhanden ist.
Zur Verifikation des Status als Phraseolexem kann das VALBU (2004, 357) he-
rangezogen werden, in dem das Feuer eröffnen als fachsprachlicher Ausdruck
(z. B. Militärsprache ,zu schießen beginnen‘) eingetragen ist.

01070105–06

(I)    5. Die Polizei nahm die frühere Frau des Barbesitzers unter dem Verdacht fest,
   6. das Feuer auf das Lokal eröffnet zu haben.

(II) 6. das Feuer eröffnen A Inf Perf
eröffnen

 VALBU  2/7: n,a,(mit) ; KVL  1/2: n,a ; H/S  1/4: n,a ; BW  2/10: n,a
PHRAS (VALBU): das Feuer eröffnen  n,(mit),auf

(III) 6. –,auf,– – –,iPa,– –  <n#> <(mit)>

Bei der Einordnung der verbalen Phraseolexeme in die Modifikationstypen wäh-
rend der zweiten Analysephase (7) wird grundsätzlich denselben Prinzipien ge-
folgt wie bei den restlichen Belegsätzen im Korpus. Dasselbe gilt auch für die
verbalen Phraseolexeme, bei denen die Ergänzungsstelle der fakultativen Ergän-
zungen (interne Ergänzung) als gesättigt zu betrachten ist (vgl. auf freiem Fuß
bleiben und aus dem Verkehr ziehen). Die externen Ergänzungen, die ein Phrase-
olexem aufgrund ihrer phraseologischen Bedeutung haben kann und die im Va-
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lenzmodell des zugrunde liegenden Verbs nicht vorhanden sind (vgl.   oben je-
mandem ins Netz gehen), bleiben bei der Einordnung in die Modifikationstypen
unberücksichtigt.

6.2.5.3  Kontroverse Valenzmodelle

Die Problematik der in den Wörterbüchern abweichend beschriebenen Valenzträ-
ger wird in diesem Kapitel thematisiert. Die Belegzahl (Tokens) im Korpus be-
läuft sich auf 1446, wobei bei 1025 Belegsätzen (70,9%) das Valenzmodell des
Valenzträges in mehreren Wörterbüchern in der lexikographischen Quellenbasis
verbucht ist. Bei über einer Hälfte (57,1%, 585 von insgesamt 1025) dieser Va-
lenzträger stimmen die Valenzinformationen nicht überein. Im Hinblick auf die
Zuverlässigkeit der praktischen Analyse stellt sich die Frage nach dem Status der
Ergänzungen, die auf den kontroversen Modellen aufbauend – dabei gilt bei den
Lexika die Rangordnung VALBU, KVL, H/S und BW (6.2.5.2) – ermittelt worden
sind. Die Frage ist zwar wichtig, aber nur im beschränktem Maße relevant für die
praktische Analyse; in der Mehrzahl wird bei der Analyse dem Modell im VALBU
gefolgt (bei 863, d. h. 59,7% der insgesamt 1446 Tokens, und bei 179, d. h.
33,3% der 537 Types, vgl. Tab. 24 in 6.2.4).

Die Tokens mit uneinheitlichen Valenzinformationen sind also 585 an der Zahl.
Für sie können vier Subgruppen auf unterschiedlichen theoretischen Ebenen (s.
unten) aufgestellt werden. In die erste Subgruppe sind diejenigen Belegsätze ein-
gewiesen, bei denen die Kontroverse ausschließlich auf das BW zurückgeführt
werden kann. In der zweiten, zahlenmäßig größten Subgruppe betrifft die Mei-
nungsverschiedenheit die Obligatorik bzw. Fakultativität einer Ergänzung. In der
dritten Gruppe unterscheiden sich die aufgezählten Valenzmodelle (auch) im
Hinblick auf die Anzahl der Ergänzungen, und in der vierten heterogenen Sub-
gruppe (auch) bezüglich der Unterklasse der Ergänzungen. In Tabellenform ergibt
sich folgende Situation:

Tab. 29: Untergruppen der kontroversen Modelle

Kontroverse Modelle %
Modell ausschließlich im BW unterschiedlich 156 26,7
Obligatorik / Fakultativität 197 33,7
Anzahl der Ergänzungen 179 30,6
sonstiger Unterschied 53 9,1

585 100,0

In der ersten Untergruppe (26,7%, 156 der insgesamt 585 Tokens) ist die Kon-
troverse ausschließlich auf das Valenzmodell im BW zurückzuführen. Diese Fälle
können mit dem Argument unberücksichtigt bleiben, dass BW bei der  Analyse
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nur dann konsultiert wird, wenn ein (in der Regel nicht frequenter) Valenzträger
in den Valenzlexika nicht aufgezählt ist (6.2.4). Diese Untergruppe wird durch
den Valenzträger bedrohen veranschaulicht, der im H/S ausschließlich als drei-
stellig und im BW nur als zweistellig eingetragen ist. Das VALBU und das KVL
lassen das Verb unerwähnt.

(II) bedrohen
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,a,(mit) ; BW  1/2: n,a

In der zweiten Subgruppe (33,7%, 197 der insgesamt 585 Tokens) bekommt die
Obligatorik bzw. Fakultativität einer Ergänzung eine unterschiedliche Behandlung
in den Lexika. Die uneinheitlichen Beschreibungsergebnisse sind dabei meistens
darauf zurückzuführen sind, dass im VALBU für Valenzträger mit mehreren va-
lenzbedingten Umgebungen eigenständige Modelle mit obligatorischen Ergän-
zungen favorisiert werden, im KVL und im H/S in der Regel hingegen gemeinsa-
me Modelle mit fakultativen Ergänzungen. Die Beschreibungstechnik im VALBU
kann mit dem Argument als angemessener betrachtet werden, dass durch sie den
tatsächlichen Valenzvarianten auf eine übersichtliche und exakte Weise Rech-
nung getragen wird.

Es handelt sich in der zweiten Untergruppe zunächst um Valenzträger mit so-
wohl einer transitiven als auch intransitiven Variante (36,5% der Belegsätze in
der zweiten Untergruppe), die je nach Wörterbuch entweder durch eigenständige
Varianten mit obligatorischen Ergänzungen oder durch ein gemeinsames Modell
mit einer fakultativen Akkusativergänzung, (a), aufgenommen sind. Bei diesen
Belegsätzen kann die transitive Variante in der Regel der semantischen Prädi-
katsklasse Handlung und die intransitive Variante der Prädikatsklasse Tätigkeit
(Unterklassen der Actus-Prädikate) zugeordnet werden (vgl. ICKLER 1990, 12, s.
7.1.4.2.1). Die zweite Untergruppe wird durch den folgenden Belegsatz mit fei-
ern demonstriert. Im VALBU werden für feiern je ein eigenständiges intransitives
(2/4) und transitives Modell (1/4) kodifiziert, wobei die Akkusativergänzung im
transitiven Modell obligatorisch ist. Im KVL und H/S dagegen bildet feiern nur
ein Modell mit einer obligatorischen Nominativergänzung und einer fakultativen
Akkusativergänzung. Die Lösung im VALBU ist im Lichte des Belegsatzes adä-
quat; der semantische Inhalt der Variante goldene Hochzeit feiern (1/4), unter-
scheidet sich deutlich vom Inhalt der Variante 2/4, ,jemand hält sich in fröhlicher,
festlich gestimmter Gesellschaft auf‘ (VALBU 2004, 375). Es soll angemerkt wer-
den, dass der fakultative Status der Akkusativergänzung in den Belegsätzen die-
ses Typus i. Allg. in Abrede gestellt werden kann; bei der Auslassung der Akku-
sativergänzung kommt durch den verbleibenden Satzrest nicht mehr der gleiche
semantische Inhalt zum Ausdruck (Stufe VIII).
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16080501

(I) 1. Etwa 80 000 Ehepaare haben 1994 in Deutschland „goldene Hochzeit“ gefeiert.

(II) 1. feiern A Ind Perf
 VALBU  1/4: n,a ; 2/4: n ; KVL  2/3: n,(a) ; H/S  1/1: n,(a) ;

BW  1/4: n,a

(III) 1. n,– –,{Tp},{Lo},a,– – –

(VIII) 1. Reduktionsprobe
 ? Etwa 80 000 Ehepaare haben 1994 in Deutschland gefeiert.

Die hohe Anzahl der Belegsätze in der zweiten Subgruppe erklärt sich dadurch,
dass die Valenzwörterbücher in der lexikographischen Quellenbasis bei drei in
der Textsorte KM sehr frequenten Valenzträgern, und zwar mit/teilen (34,5%, 68
der insgesamt 197 Tokens in der dritten Untergruppe) und sagen (13,2%, 26 der
insgesamt 197 Tokens), zu uneinheitlichen Valenzangaben gelangen. Diese Ver-
ben werden im VALBU in der Bedeutung ,Mitteilen bzw. Sagen im öffentlichen
Bereich‘ auch als zweistellig, aber im KVL und H/S ausschließlich als dreistellig
eingetragen. Im BW ist mit/teilen ausschließlich dreiwertig kodifiziert, sagen
auch zweiwertig. Im Korpusmaterial liegen diese Valenzträger in den QUELLE-
Bestimmungen (5.2) des thematischen Aufbaus der KM vor, wobei die im KVL
und H/S zusätzlich angeführte fakultative Dativergänzung (d) in keinem Beleg-
satz vorhanden ist. Die Belegsätze sprechen für die Lösung im VALBU,  für  das
Mitteilen im öffentlichen Bereich eine eigenständige zweistellige Variante n,a
einzutragen. Die Kodifizierung der Kommunikationsverben wird ferner unten
(7.2.2.7) besprochen. Unten werden die kontroversen Valenzangaben für die Va-
lenzträger mit/teilen und sagen in der lexikographischen Quellenbasis angeführt:

(II) mit/teilen
VALBU  1/4: n,a ; KVL  1/1: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,a,(d) ; BW  1/4: n,a,d

(II) sagen
VALBU  1/12: n,a ; KVL  1/4: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,a,(d/zu/über/von) ;
BW  1/16: n,a

In der dritten Subgruppe (30,6%, 179 der insgesamt 585 Tokens) gehen die Mei-
nungen auseinander bezüglich der Anzahl der Ergänzungen, d. h. darüber, wie
eng oder weit die Valenz gefasst wird. Dabei wird die zusätzliche Ergänzung im
Modell überwiegend (87,2%, 156 der insgesamt 179 Tokens) als fakultativ einge-
stuft. Die Kontroverse ist dabei meistens darauf zurückführbar, dass im VALBU
eine verglichen mit dem KVL und H/S zusätzliche fakultative Adverbativergän-
zung (Adv) angeführt wird. Die Vorgehensweise im VALBU kann als ein Versuch
betrachtet werden, der Realisierung der Systemvalenz auf der kommunikativen
Ebene Rechnung zu tragen. Sie ist daher grundsätzlich positiv, obwohl die (Adv)
in den Valenzmodellen im VALBU oftmals im Korpus fehlen (6.2.5.3).

Die dritte Subgruppe wird durch das Verb sich duschen demonstriert. Die Va-
lenz des Verbs sich duschen wird im VALBU weit gefasst und durch das Modell
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n,(Adv-Km) kodifiziert (z. B. VALBU 2004, 305: mit Regenwasser zu duschen).
Im KVL und im BW gilt das Verb dagegen ausschließlich als einstellig. Das H/S
lässt das Verb unerwähnt.

(II) sich duschen
VALBU  1/1: n,(Adv-Km) ; KVL  1/1: n ; H/S  ø ; BW  1/3:n

Das zweite Beispielverb sterben für die dritte Untergruppe wird im VALBU in der
Variante 1/4 mit einer temporalen Adverbativergänzung (Adv-Tp) versehen. Im
KVL, H/S und BW wird die Valenz dagegen enger gefasst; im KVL ist sterben
ausschließlich ohne Adverbativergänzung entweder intransitiv oder mit sog. inne-
rem Objekt (z. B. KVL 1978, 265: einen schweren Tod sterben) verbucht und im
H/S ausschließlich durch das Modell n,(an/g) kodifiziert (z. B. H/S 1972, 129:
Der Kranke starb an Herzschlag. bzw. Er stirbt eines unnatürlichen Todes.).

(II) sterben
VALBU 1/4: n,(an),(Adv-Tp) ; KVL  1/2: n vs. 2/2: n,a ; H/S  1/1: n,(an/g) ;

 BW  1/3: n

Die hohe Anzahl der Belegsätze für die dritte Untergruppe erklärt sich teilweise
dadurch, dass die Valenz verletzen (46 Belegsätze, das vierthäufigste Valenzträ-
ger im Korpus, vgl. 6.1.3) in der lexikographischen Quellenbasis unterschiedlich
eingetragen ist. Im VALBU werden für verletzen zwei fakultative Ergänzungen
(an) und (Adv-Km) (z. B. VALBU 2004, 789: Er hat sich mit Glassplittern an
den Handgelenken verletzt […].) verbucht, die im Untersuchungsmaterial aller-
dings nie verbalisiert werden. Das Fehlen von Ergänzungen des Valenzträgers
verletzen in den Passivbelegen (6.2.5.2.2) kann als eine textsortenspezifische Va-
riante verstanden werden. Unten werden die Valenzmodelle für den Valenzträger
verletzen in der lexikographischen Quellenbasis angeführt:

(II) verletzen
VALBU  1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ; BW  1/4: n,a

Die vierte Subgruppe (9,1%, 53 der insgesamt 585 Tokens) der abweichend be-
schriebenen Verben ist recht heterogen, weil die Kontroverse dabei sowohl die
Anzahl als auch die Obligatorik und bei einem Teil der Valenzträger sogar die
Unterklasse der Ergänzungen betrifft. Meistens ist die Meinungsverschiedenheit
darauf zurückzuführen, dass entweder das KVL oder das H/S im Unterschied
zum VALBU eine Valenzvariante unerwähnt lässt, wodurch das VALBU wieder an
Zuverlässigkeit gewinnt.

Zur Exemplifizierung der vierten Subgruppe (9,1%, 53 der insgesamt 585 To-
kens) dienen die Valenzträger retten, entstehen und erklären. Für das Verb retten
wird  im  VALBU zum einen die Variante 1/3 mit einer fakultativen Präpositiver-
gänzung (vor), zum anderen die Variante 2/3 mit einer fakultativen Adverbativer-
gänzung (Adv-D) kodifiziert (z. B. VALBU 2004, 605: Der Delphin ,Flipper‘ ret-
tete den kleinen Jungen vor den Haien. bzw. ebd., 606: Die Bewohner des bren-
nenden Hauses konnten nur wenige Sachen aus den Flammen retten.). Im KVL
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sind im Einklang damit die Variante 2/4 mit einer fakultativen Präpositivergän-
zung (aus) als auch die Variante 3/4 mit (vor) eingetragen, dasselbe gilt für das
BW (alternativ in der Variante 2/4). Im H/S fehlt dagegen die Variante mit (vor).

(II) retten
VALBU  1/3: n,a,(vor),(Adv-Km) vs. 2/3: n,a,Adv-D ;

 KVL  2/4: n,a,(aus) vs. 3/4: n,a,(vor) ; H/S  1/1: n,a,(aus),(Adv-D) ;
 BW  2/4: n,a,(vor/aus)

Bei entstehen erscheinen im VALBU sowohl eine Variante 2/3 mit einer fakultati-
ven Präpositivergänzung (durch) als auch eine Variante 3/3 mit einer fakultativen
Präpositivergänzung (aus) (z. B. VALBU 2004, 331: Einige Forscher schätzen,
unser Universum sei [vor zehn Milliarden Jahren] durch den so genannten Ur-
knall entstanden. bzw. ebd., 330: Heute ist sicher, dass der Homo sapiens nicht
aus dem Neandertaler entstanden ist.), Das H/S und BW lassen dagegen die Va-
riante mit einer (aus) unerwähnt.

 (II) entstehen A Ind Prät
VALBU  2/3: n,aus vs. 3/3: n,(durch) ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,(aus) ;

 BW  1/2: n vs. 2/2: n,(aus)

Zur weiteren Illustration der vierten Untergruppe dient das Verb erklären, für das
im VALBU sowohl die Variante 5/6 mit einer obligatorischen Präpositivergänzung
zu als auch die Variante 6/6 mit einer obligatorischen Präpositivergänzung für
angeführt werden (z. B. VALBU 2004, 350: Die Jury erklärte den österreichi-
schen Skispringer zum Sieger. bzw. Der Richter erklärte die Aussage des Zeu-
gen für eine Lüge […].), im KVL (Variante 4/5) und im H/S (Variante 2/2) aus-
schließlich die Variante mit einer obligatorischen für.

(II) erklären
VALBU 5/6: n,a,zu vs. 6/6: n,a,für/als ; KVL  4/5: n,a,für ;

 H/S  2/2: n,a,fürAdj/fürPart ; BW  3/3: n,a,für

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die kontrovers verbuchten Valenzträger
die Zuverlässigkeit der praktischen Analyse nicht in hohem Maße in Gefahr stel-
len. Das lässt sich dadurch begründen, dass ihre Anzahl relativ niedrig ist und
sich teilweise durch die hohe Frequenz (Tokens) einiger kontrovers angeführten
Valenzträger-Types, und zwar mit/teilen, sagen und verletzen, erklären lässt.
Noch ist anzumerken, dass letztendlich für die Zuverlässigkeit der Analyse eine
homogene theoretische Basis der herangezogenen Valenzmodelle am wesent-
lichsten ist, die dadurch erreicht wird, dass ein Wörterbuch – das VALBU – bei
der Auswahl des geeigneten Valenzmodells Vorrang hat. Als wichtigstes Argu-
ment gilt jedoch, dass die Valenzangaben im VALBU, das bei der praktischen A-
nalyse primär konsultiert wird, im Lichte des Untersuchungsmaterials in der
Mehrzahl der Belegsätze als adäquat erscheinen.
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6.2.6  Ermittlung des im Korpus belegten Modells

6.2.6.1  Ergänzungen

Im fünften Schritt der ersten Phase der praktischen Analyse wird das im Korpus
belegte Modell ermittelt. Die acht Unterklassen der Ergänzungen sowie ihre mor-
phologischen Formen, die dabei unterschieden werden, werden in diesem Kapitel
vorgestellt und durch Belegsätze verdeutlicht. Erläuterungen zu den dabei ver-
wendeten Buchstabenabkürzungen sind dem Abkürzungsverzeichnis im Anhang
(Anhang 1) zu entnehmen. Die Kodifizierung der Valenzmodelle in der lexiko-
graphischen Quellenbasis, die als Grundlage der Analyse dienen, wird in 6.2.5.1
vorgestellt.

Bei der Ermittlung der Ergänzungsklassen wird das Hauptgewicht darauf ge-
legt, für die Zwecke der Korpusuntersuchung eine Klassifikation vorzunehmen,
die mit den Wörterbüchern in der lexikographischen Quellenbasis im Einklang
steht, um dadurch den Vergleich des verbuchten und des im Korpus belegten
Modells zu erleichtern. Als Grundlage werden die im VALBU unterschiedenen
Ergänzungsklassen ausgewählt, was sich dadurch begründen lässt, dass das VAL-
BU auch bei der  Identifikation des geeigneten Valenzmodells an erster Stelle ran-
giert. Das System im VALBU wird jedoch im Hinblick auf die Umgebung, in der
eine Nominativ- bzw. Akkusativergänzung vorliegt, verfeinert. Darüber hinaus
wird die Subklasse der origativen und direktiven Adverbativergänzungen ange-
kündigt.

Die bei der Analyse unterschiedenen Ergänzungsklassen sind acht an der Zahl:
Nominativ-, Akkusativ-, Genitiv-, Dativ-, Adverbativ-, Präpositiv-, Prädikativ-
sowie Verbativergänzung. In der Tabelle unten (Tab. 30) treten in der linken
Spalte die Abkürzungen der Ergänzungsklassen auf, so wie sie in dem im Beleg-
satz ermittelten Modell kodifiziert werden (Stufe III), und in den Spalten rechts
die entsprechenden Abkürzungen in den Lexika (Stufe II). Bei mehreren Ergän-
zungen derselben Unterklasse im Valenzmodell eines Valenzträgers werden die
Abkürzungen für die Ergänzungsklasse mit einer Ziffer versehen.
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Tab. 30: Abkürzungen für die Subklassen der Ergänzungen in den konsultierten Lexika und
auf der Stufe III

Beleg VALBU KVL H/S BW
n, n#, n&, (n+),
(n+s), (n+I),
(n+&)

n n n n

a, a&, a+, a+& a a a a
g g g g g
d d d d d
jeweilige Präp. jeweilige Präp. jeweilige Präp. jeweilige Präp. jeweilige Präp.
Adv-Do Adv-D Adv-D Adv-D Adv-D
Adv-Dd Adv-D Adv-D Adv-D Adv-D
Adv-Mq Adv-Mq Adv-Mq Adv-Mq
Adv-Mg Adv-Mg

Adv-Mc
Adv-Km Adv-Km Adv-Km
Adv-Kz Adv-Kz Adv-Kz
Adv-Sit Adv-Sit
Adv-Lo Adv-Lo Adv-Tp / Adv-

Lo
Adv-Lo Adv-Lo

Adv-Tp Adv-Tp Adv-Tp /Adv-
Lo

Adv-Tp

Adv-Td Adv-Td Adv-Td
Adv= jeweilige
Präp

Adv=
jeweilige Präp

Adv
Präd Präd E

Art
n2
Art

Präd

Verb Verb Es I, Inf Inf

Der in der Systemvalenz immer obligatorischen Nominativergänzung, die durch
jemand / etwas anaphorisierbar ist (VALBU 2004, 30), entspricht zum einen an der
Oberfläche die normale n. Zum anderen werden auch als Folge von systemhaften
Valenzänderungen deletierte Nominativergänzungen in Reihungen durch n& und
in Infinitivsätzen im Aktiv durch n# bzw. bei Infinitivierung in Reihung durch
n#& markiert. Im Passiv (s. ferner 6.2.5.2.2) wird die Nominativergänzung der
Systemvalenz ggf. durch eine Agensbestimmung ausgedrückt und dabei wie folgt
kodifiziert: im Vorgangspassiv durch (n+), im Vorgangspassiv in Reihung durch
(n+&), im Zustandspassiv und im Zustandsreflexiv durch (n+s) und in den moda-
len Passiv-Paraphrasen sein + zu + Infinitiv durch (n+I). Zu den weiteren Subka-
tegorien zählen die spezifischen Kodifizierungen in den komplexen Prädikaten
mit lassen (s. 6.2.3): die Abkürzung n2-L steht dabei für die Nominativergänzung
des Verbs lassen, durch n&2-L und n#2-L wird notiert, falls sie dabei in Rei-
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hungen und Infinitivsätzen deletiert wird, weiterhin steht für die Nominativergän-
zung des Hauptverbs dabei die Sigle n1=a-L (6.2.3).

Bei den entweder obligatorischen oder fakultativen Akkusativergänzungen
gilt als Anapher jemanden / etwas (VALBU 2004, 30). Die Akkusativergänzungen
der Systemvalenz zeigen an der Oberfläche die folgenden Formen: normale Ak-
kusativergänzung a und Akkusativergänzung in Reihung a&. Durch die Passiv-
transformation wird sie in Form einer Nominativergänzung ausgedrückt (Patiens)
und als a+ dargestellt, in Reihung a+&. Durch die Sigle a1-L wird die Akkusa-
tivergänzung des Hauptverbs in den komplexen Prädikaten mit lassen vermerkt
(6.2.3). Für die Nominativ- und Akkusativergänzungen sei der folgende Belegsatz
mit entdecken angeführt, in dem ein Lokomotivfahrer als n und den Leichnam
eines Mannes als a eingestuft werden können.

04080301

(I) 1. Ein Lokomotivfahrer hat am späten Mittwoch abend den Leichnam eines Mannes
in Miltitz bei Leipzig entdeckt.

(II) 1. entdecken A Ind Perf
 VALBU  1/5: n,a,(Adv-Lo) ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,a ; BW  2/3: n,a

(III) 1. n,– –,{Tp},a,(Adv-Lo),– – –  (Adv-Lo)

Obligatorische Genitivergänzungen, anaphorisierbar durch jemandes / etwas
(VALBU 2004, 30), kommen im Korpusmaterial nicht vor. Als Beispiel für fakul-
tative Genitivergänzungen (g) im Korpusmaterial dient der folgende Textaus-
schnitt, in dem die <(g)> ihres gesamten Geldes des Verbs berauben (Belegsatz
3) nicht an der Oberfläche vorhanden ist. Der entsprechende Inhalt kann aller-
dings aus dem nachfolgenden Kontext und zwar aus der a ihr gesamtes Geld des
Verbs her/geben (Belegsatz 6) entnommen werden (Stufe VII).
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16080402–04

(I)  2. Wie die Polizei mitteilte,
3. waren in den vergangenen Wochen dreimal Autohändler aus Rußland von Lands-

leuten beraubt worden,
 4. als sie auf einem Parkplatz an der A 1 eine Rast einlegten.
 5. Sie wurden mit Pistolen bedroht
6. und mußten ihr gesamtes Geld hergeben.

(II) 3. berauben Pw Ind PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,a,(g) ; BW  1/2: n,a,(g)

 6. her/geben (mit Mv) A Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/4: n,a

(III) 3. – –,{Tf},a+,(n+),– – –,– –  <(g)>
 6. nK,– –,a,– – –  <n#&>

(VII) 3. waren in den vergangenen Wochen dreimal Autohändler aus Rußland von Lands-
leuten <  (g) = ihres gesamten Geldes> beraubt worden,

 4. als sie auf einem Parkplatz an der A 1 eine Rast einlegten.
 5. Sie wurden <  (n+) = von Landsleuten> (mit) = mit Pistolen bedroht
6. und <  n#& = sie) mußten ihr gesamtes Geld hergeben.

Die obligatorischen oder fakultativen Dativergänzungen sind durch jemandem /
etwas anaphorisierbar sind (VALBU 2004, 30). Das substituierbare Reflexivpro-
nomen, das nicht zum Prädikatskomplex gehört (s. dazu 6.2.3), wird entweder in
die Klasse der Akkusativ- oder der Dativergänzungen eingewiesen und jeweils
durch re=a oder re=d notiert. Der folgende Textausschnitt mit gelingen (Beleg-
satz 8) und der (d) ihr sowie mit machen (Belegsatz 9) und der Akkusativergän-
zung re=a sich dient zur Illustration. Durch den vorausgehenden Satz mit gelin-
gen (Belegsatz 8) wird zudem exemplifiziert, dass für es als Korrelat eines Sub-
jekt- bzw. Akkusativsatzes oder als Platzhalter (vgl. ENGEL 1996, 253–256, 309;
z. B. Mich hat es sehr enttäuscht, dass du nicht mitgemacht hast., Es ritten drei
Reiter zum Tore hinaus.) die Markierungen es=n>> und es=a>> bzw. es=a+>>
gelten.
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26070408–09

(I) 8. Mit Schreien gelang es ihr,
 9. sich trotz dicker Wände bemerkbar zu machen.

(II) 8. gelingen A Ind Prät
VALBU  1/3: n,(d),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,(d) ; H/S  1/1: n,(d) ;

  BW  1/1: n,(d)
9. machen A Inf Präs

VALBU  3/20: n,a,Präd ; KVL  5/11: n,a,Art ; H/S  10/12: n,a,Art/zu
; BW  4/22: n,a,Präd

(III) 8. (Adv-Km),– – –,es=n>>,(d);n=Is  (d) (Adv-Km)
9. re=a,{Ka},Präd,iPa,– – –  <n#>

Die Adverbativergänzungen, die entweder obligatorisch oder fakultativ auftre-
ten, werden nach inhaltlichen Kriterien in zehn Unterkategorien eingeordnet.
Adv-Do (origativ, Source), Adv-Dd (direktiv, Goal), Adv-Km (instrumental),
Adv-Kz (final), Adv-Lo (lokal), Adv-Mq (qualitativ), Adv-Mg (quantitativ),
Adv-Tp (punktuell), Adv-Td (durativ) und Adv-Sit (situativ, die Bezeichnung
lehnt sich an den Terminus ,Situativangaben‘, 6.2.6.2) an. Im VALBU (2004, 30),
auf das die Klassifizierung zurückgeht (s. 6.2.5.1), werden zur Kennzeichnung
der Subkategorien die folgenden Anaphern angeführt: die origativen Adverbati-
vergänzungen sind durch irgendwoher anaphorisierbar, die direktiven durch ir-
gendwohin, die instrumentalen durch mittels irgendetwas und die finalen durch
irgendwozu. Bei den lokalen Adverbativergänzungen wird irgendwo, bei den
qualitativen irgendwie, den quantitativen irgendwieviel („Erstreckungsakkusativ“
ebd., 34, 97), den punktuellen irgendwann und den durativen irgendwielange be-
nutzt. Die situativen Adverbativergänzungen sind durch irgendwobei anaphori-
sierbar und liegen im VALBU in Form einer Präpositionalgruppe mit bei vor (z. B.
beachten ebd., 208: Beim Kauf eines Kühlschranks sollte man seine Umwelt-
freundlichkeit beachten.). Der folgende Belegsatz mit zurück/kehren und der
(Adv-Dd) in ihre Häuser dient zur Illustration der fakultativen direktiven Adver-
bativergänzungen.

21070406

(I) 6. Die meisten Anwohner hätten wieder in ihre Häuser zurückkehren können.

(II) 6. zurück/kehren (mit Mv) A Konj PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,(Adv-D) ; BW  1/3: n

(III) 6. n,– –,{Tp},(Adv-Dd),– – –,– –  (Adv-Dd)

Die immer obligatorischen Prädikativergänzungen umfassen sowohl die adjek-
tivischen als auch die substantivischen Formen und können auch in Form einer
als-bzw. wie-Gruppe vorliegen. Sie sind entweder durch so oder ein solcher /
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solches anaphorisierbar (VALBU 2004, 30)140. Die gesamten Prädikativergänzun-
gen werden durch die Sigle Präd gekennzeichnet. Sie lassen sich anhand des fol-
genden Beispiels mit werden und der Prädikativergänzung Präd teuer illustrieren.
Die Präpositivergänzung des Adjektivs teuer (ENGEL 1996, 593, vgl. 6.2.6.3),
Für den Schützen, im folgenden Belegsatz mit werden wird als {Präd½} gekenn-
zeichnet (s. unten).

10080304

(I) 4. Für den Schützen wird die Pirsch teuer.

(II)  4. werden A Ind Präs
VALBU  2/7: n,Präd ; KVL 5/7: n,Art ; H/S 1/2: n1,n2/Art/zu/wie ;
BW  2/8: n,Präd

(III)  4. {Präd½},– – –,n,Präd

Die Verbativergänzungen, anaphorisierbar durch etwas (zu) tun141 (VALBU
2004, 30), sind immer obligatorisch zu besetzen. Die Unterscheidung der Verba-
tivergänzungen geht auf das VALBU (ebd., 36) zurück, in dem sie für Ergänzun-
gen stehen, die bei einem Valenzträger ausschließlich entweder satzförmig oder
als Infinitivsatz erscheinen. Die Verbativergänzungen Verb werden durch den
folgenden Textausschnitt mit heißen, es (Belegsatz 8) illustriert: Hier geht die
hauptsatzförmige Verbativergänzung Verb=Hs (vgl. auch unten) dem Valenzträ-
ger voraus.

31080307–08

(I) 7. 44 Menschen hätten das Unglück überlebt,
 8. hieß es.

(II) 7. überleben A Konj PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  2/3: n,a

8. heißen, es A Ind Prät
 VALBU  2/2: Adv=bei/in,Verb ; KVL  5/6: Es ; H/S  2/2: Ns ;
  BW  2/6: Präd

(III) 7. n,– –,a,– – –
8. Verb=Hs;– – –,es  <Adv=in>

Bei der Kodifizierung der entweder obligatorischen oder fakultativen Präpositi-
vergänzungen, für die die Anapher Präp + jemand / Präp + etwas gilt  (VALBU
2004, 30), wird die jeweilige Präposition angeführt. Im Korpusmaterial treten

140  Im VALBU werden die Anaphern in der Form so sein und ein solcher / solches sein ange-
kündigt, wonach Mein Vater ist alt. durch *Mein Vater ist so sein. anaphorisierbar wäre
und Mein Vater war Arzt. durch *Mein Vater war ein solcher sein.

141  Anzumerken ist jedoch, dass die Anapher etwas (zu) tun nicht bei sämtlichen Verbativer-
gänzungen eingesetzt werden kann, z. B. bei heißen es 2/2 mit dem Valenzmodell AdvE,
VerbE ist im Satz VALBU (2004, 456): Es heißt bei Schiller, dass gegen Dummheit selbst
Götter vergebens kämpfen. die VerbE nicht durch etwas (zu) tun anaphorisierbar.
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Präpositivergänzungen mit den folgenden Präpositionen entweder obligatorisch
oder fakultativ auf: an, auf, aus, für, gegen, in, mit, nach, um, über, von, vor und
zu, die Präpositivergänzungen bei, durch und unter kommen hingegen nur fakul-
tativ vor. Zur Verdeutlichung der Präpositivergänzung wird der folgende Textaus-
schnitt mit führen (Belegsatz 11) und der Präpositivergänzung zu zu der Detona-
tion herangezogen.

14080109–11

(I)  9. Noch nicht klar war,
10. ob der Mann sich in die Luft sprengte
11. oder ob möglicherweise ein Kurzschluß zur der Detonation führte.

(II) 11. führen A Ind Prät
VALBU 3/17: n,zu ; KVL 2/7: n,zu ; H/S  2/4: n,Adv-D,(a) ;
BW 6.1/11: n,zu/in/auf

(III) 11. nK,uK,Mw,n,zu,– – –

Die Nominativ-, Akkusativ-, Prädikativ-, Adverbativ-, Präpositiv- und Verbati-
vergänzungen können darüber hinaus alternativ satzförmig vorkommen. Für die
im Unterschied zu den Verbativergänzungen nicht absolute Satzförmigkeit wird
im KVL die Bezeichnung ,Ausbauplan‘ eingeführt; die Ausbaupläne sind Satz-
baupläne, bei denen eine oder mehrere Ergänzungen satzförmig auftreten können
(KVL 1978, 82). Bei den satzförmigen Ergänzungen wird der Satztyp wie folgt
kodifiziert: Hauptsatz Hs, Nachsatz Nas (Hauptsatz, der einem Nebensatz folgt),
mit dass, ob oder mit allen w-Fragewörtern eingeleiteter Nebensatz Ns und Infini-
tivsatz Is. Als Beispiel kann der folgende Textausschnitt mit mit/teilen (Belegsatz
1) und der satzförmigen (Nachsatz) Akkusativergänzung a=Nas (Belegsatz 2)
dienen.

21080202–03

(I)  2. Wie die Polizei weiter mitteilte,
3. hatten Anwohner wegen starken Gasgeruchs Feuerwehr und Polizei verständigt.

(II) 2. mit/teilen A Ind Prät
 VALBU  1/4: n,a ; KVL  1/1: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,a,(d) ; BW  1/4: n,a,d
3. verständigen A Ind PlPerf

VALBU  ø ; KVL ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

(III)  2. uK,n,Pa,– – –;a=Nas
 3. – –,n,{Ka},a,– – –
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6.2.6.2  Adverbativangaben

In den Valenzmodellen in der lexikographischen Quellenbasis werden ausschließ-
lich Ergänzungen kodifiziert. Bei der praktischen Analyse auf der Stufe III wer-
den jedoch mit dem Ziel eines ganzheitlichen Bildes der Sättigung der Valenz
sämtliche Elemente im Belegsatz ermittelt. In diesem Kapitel werden die unter-
schiedenen Adverbativangaben (TARVAINEN 1981, 90) vorgestellt. Zunächst wer-
den sie zahlenmäßig vorgestellt; danach werden die unterschiedenen sieben
Hauptklassen der Adverbativangaben, und zwar Temporal-, Modal-, Lokal-,
Kausal-, Situativ- und Direktivangaben sowie Quellenangaben durch Belegstellen
erhellt. Die satzförmigen Angaben werden auf der Stufe III nicht markiert.

Die Belegsätze mit Adverbativangaben beanspruchen 58,2% der Belegsätze
(841 der insgesamt 1446 Belegsätze). Im Durchschnitt liegen in jedem Elemen-
tarsatz 0,8 Angaben (insgesamt 1220) vor. Aufgrund der Anzahl der Angaben
lassen sich die folgenden Zahlen feststellen:

Tab. 31: Anzahl der Angaben im Beleg

Angaben / Beleg Belegsätze Anteil (%) Anzahl
der Angaben

0 Angabe 605 41,8 0
1 Angabe 541 37,4 541
2 Angaben 233 16,1 466
3 Angaben 56 3,9 168
4 Angaben 10 0,7 40
5 Angaben 1 0,1 5

1446 100,0 1220

Für die Adverbativangaben wird im Folgenden eine Klassifizierung vollzogen, die
auf die Unterklassen der Adverbativergänzungen (6.2.6.1), mit denen sie Paralle-
len aufweisen, und zwar Adv-Tp, Adv-Td, Adv-Lo, Adv-Mq, Adv-Mg, Adv-
Km, Adv-Kz, Adv-Sit, Adv-Do und Adv-Dd, zurückgeht. Durch die kongruente
Klassifizierung wird die enge Verbindung der Adverbativergänzungen mit den
Angaben akzentuiert; die Grenzziehung zwischen ihnen ist im Prinzip oft darauf
zurückführbar, ob die Valenz eng oder weit aufgefasst wird. Im VALBU (2004,
34) wird dazu treffend angemerkt, dass die Adverbativergänzungen eine „Über-
gangszone zwischen Ergänzung und Angabe“ darstellen. Anzumerken ist jedoch,
dass bestimmte inhaltliche Unterklassen, die bei den Adverbativangaben vor-
kommen, unter den Adverbativergänzungen nicht vorliegen (s. un-ten).

In der unteren Übersichtstabelle (Tab. 32) sind die bei der praktischen Analyse
unterschiedenen Adverbativergänzungen und Adverbativangaben vermerkt. Die
Subspezifizierung der entsprechenden Adverbativangaben wird mit Ausnahme
der lokativen und situativen Adverbativangaben verfeinert.



215

Tab. 32: Adverbativergänzungen und Angaben

Hauptklasse Adverbativ-
ergänzung

Adverbativangabe Unterklasse

Adv-Tp {Tp} punktuell
Adv-Td {Td} durativ

{Tdp} durativ-perfektiv

temporal

{Tf} frequentativ
lokal Adv-Lo {Lo} lokal

Adv-Mq {Mq} qualitativ
Adv-Mg {Mg} quantitativ

modal

{Mc} komitativ
Adv-Km {Km} instrumental
Adv-Kz {Kz} final

kausal

{Ka} kausal i. e. S.
konditional
konzessiv
konsekutiv

situativ Adv-Sit {Sit} situativ
Adv-Dd {Dd} direktiv, Goaldirektiv
Adv-Do {Do} origativ, Source

{Q} Quelle

Aus der Tabelle unten (Tab. 33) sind die Anteile der Hauptklassen im Korpus zu
entnehmen; die Temporalangaben überragen (36,0%, 439 von insgesamt 1219),
den zweit- und dritthöchsten Anteil haben die Lokal- und Modalangaben (22,7%
bzw. 10,7%, 277 bzw. 131). Die Situativ-, Kausal- und Direktivangaben sowie
die Quellenangaben nehmen sich im Vergleich dazu sehr bescheiden aus. Die An-
teile der Unterklassen im Einzelnen sehen wie folgt aus:

Tab. 33: Subkategorien der Adverbativangaben

Adverbativangaben %
Temporalangabe 439 36,0
Lokalangabe 277 22,7
Modalangabe 131 10,7
Kausalangabe 95 7,8
Situativangabe 106 8,7
Direktivangabe 61 5,0
Q 111 9,1

1220 100,0
Zur Klassifizierung der Adverbativangaben soll prinzipiell angemerkt werden,
dass die Funktion der Angabe auf der pragmatischen Ebene sich vom semanti-
schen Inhalt der Unterklasse der Adverbativangaben ggf. unterscheiden kann. Da-
für wird der folgende Belegsatz mit bringen herangezogen, in dem durch die tem-
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porale Angabe {Tp} Nach dem Einatmen eines unbekannten Stoffes auf der
pragmatischen Ebene die logische Ursache (kausale Funktion) für den späteren
Vorgang geschlussfolgert werden kann; das Einatmen des unbekannten Stoffes ist
der Grund dafür, dass bei dem zu beschreibenden Unfall 27 Personen in ein
Krankenhaus gebracht worden sind. Darin reflektiert sich die natürliche Reihen-
folge von Sachverhalten, nach der zunächst eine Ursache vorliegt, die eine Folge
hervorruft

03070201

(I) 1. Nach dem Einatmen eines unbekannten Stoffes sind am Sonntag in Yokohama bei
Tokio 27 Personen mit leichten Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus ge-
bracht worden.

(II) 1. bringen Pw Ind Perf
VALBU  4/15: n,a,Adv-D ; KVL 8/10: n,a,Adv-D ; H/S 2/4: n,a,Adv-D
BW 1.2/12: n,a,Adv-D

(III) 1. {Tp},– –,{Tp},{Lo},a+,{a+½},Adv-Dd,– – –,– –  <(n+)>

Die Klassifizierung der Adverbativangaben wird im Folgenden durch Belegbei-
spiele erhellt. Unter den Temporalangaben geben die punktuellen Temporalan-
gaben {Tp} den Zeitpunkt an, die frequentativen {Tf} dienen zur Bezeichnung
der Wiederholung, die durativen {Td} zur Bezeichnung der Zeitdauer (HEL-
BIG/BUSCHA 2001, 345). Die durativ-perfektiven Angaben {Tdp} (z. B. seit Ta-
gen) beziehen sich (wie die {Tp}) sowohl auf einen Zeitpunkt als auch auf die
ihm vorausgegangene Zeitphase (wie die {Td}). Unter den Temporalangaben be-
anspruchen die punktuellen Temporalangaben den weitaus höchsten prozentualen
Anteil (88,1%, 385 der insgesamt 437 Temporalangaben), was in erster Linie
darauf zurückzuführen ist, dass sie als WANN-Bestimmung im thematischen
Aufbau der KM (s. dazu 5.2) nahezu notwendig sind. Für die Hauptklasse der
Lokalangaben {Lo}, die einen Sachverhalt im Raum situieren (ENGEL 1996, 223),
werden keine Subkategorien aufgestellt.

Die folgenden Belegstellen mit bleiben und einer durativ-perfektiven Tempo-
ralangabe {Tdp} Bis zum Mittwoch Nachmittag sowie mit an/richten und der
punktuellen Temporalangabe {Tp} am Montag und der Lokalangabe {Lo} in Ba-
den-Württemberg dienen zur Illustration.



217

20070202

(I) 2. Bis zum Mittwoch nachmittag blieb die Suche nach der Riesenschlange nach An-
gaben der Polizei erfolglos.

(II)  2. bleiben A Ind Prät
VALBU  3/13: n,Präd ; KVL 4/6: n,Art ; H/S  ø ; BW 2/6: n,Präd

(III)  2. {Tdp},– – –,n,{Q},Präd

23080201

(I) 1. Ein Unwetter mit heftigem Gewitterregen hat am Montag in Baden-Württemberg
erhebliche Schäden angerichtet.

(II) 1. an/richten A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III) 1. n,– –,{Tp},{Lo},a,– – –

Unter den Modalangaben dienen die qualitativen Angaben {Mq}, die häufigste
Unterklasse (60,8%, 149 der insgesamt 245 Modalangaben) der Modalangaben,
zur Bezeichnung der Art und Weise und die quantitativen Angaben {Mg} zur Be-
zeichnung des Grades und Maßes (HELBIG/BUSCHA 2001, 346). Zur Illustration
der Subkategorien der Modalangaben werden die folgenden Belegsätze herange-
zogen; im ersten Textausschnitt mit observieren (Belegsatz 6) liegt die qualitative
Modalangabe {Mq} besonders genau vor, im zweiten Belegbeispiel mit nie-
der/brennen kann die quantitative Modalangabe {Mg} bis auf die Grundmauern
belegt werden.

22080406–07

(I) 6. Die Polizei hatte wegen der sich in jüngster Zeit häufenden Feuer die Wälder der
Umgebung besonders genau observiert

7. und war der Schülerin dabei auf die Spur gekommen.

(II) 6. observieren A Ind PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III) 6. n,– –,{Ka},a,{Mq},– – –

29070601

(I)  1. Ein Sägewerk in Waakirchen bei Bad Tölz (Bayern) ist am Freitag morgen bis auf
die Grundmauern niedergebrannt.

(II) 1. nieder/brennen A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n

(III) 1. n,– –,{Tp},{Mg},– – –

Zur Verdeutlichung der komitativen Modalangaben {Mc}, die den begleitenden,
fehlenden oder stellvertretenden Umstand angeben (ENGEL 1996, 226), dient das
untenstehende Beispiel mit verschwinden (Belegsatz 7) und der {Mc} mit den
geretteten Jungvögeln.
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07070307–08

(I) 7a. Die Vogel-Eltern,
  8. die ihr Nest in der Sebastians-Kirche gebaut hätten,
7b. seien bald darauf mit den geretteten Jungvögeln durch ein Loch im Fenster ver-

schwunden.
(II)  7. verschwinden A Konj Perf

VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n

(III) 7a. n
  […]
7b. – –,{Tp},{Mc},{Dd},– – –

Die Kausalangaben werden in drei Subkategorien eingeteilt. Die finalen Anga-
ben {Kz} nennen das Ziel eines Sachverhalts, die instrumentalen Angaben {Km}
das Mittel zur Erreichung des Zieles (ENGEL 1996, 224–225). Sie werden durch
die folgenden Textausschnitte mit missbrauchen (Belegsatz 6) und der {Kz} zur
Befreiung von Häftlingen und  mit ab/springen (Belegsatz 6) und der {Km} mit
Rettungsfallschirmen veranschaulicht.

03070305–06

(I)  5. Die belgische Polizei hatte die deutschen Behörden nach Bekanntwerden des
Diebstahls gewarnt,

6. der Hubschrauber könnte zur Befreiung von Häftlingen mißbraucht werden.

(II) 6. missbrauchen (mit Mv) Pw Konj Prät
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,a ; BW 1/3: n,a

(III)    6. a+,– –,{Kz},– – –,– –  <(n+)>

08070306

(I) 6. Die beiden britischen Piloten seien mit Rettungsfallschirmen abgesprungen.

(II) 6. ab/springen A Konj Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/5: n

(III) 6. n,– –,{Km},– – –

Die restlichen Subkategorien der Kausalangaben werden als {Ka} dargestellt.
Dabei können die folgenden Subkategorien unterschieden werden: Durch die
Kausalangaben i. e. S. wird der Grund bezeichnet (HELBIG/BUSCHA 2001, 347),
die konzessiven Angaben geben den unzureichenden Gegengrund an, die kondi-
tionalen eine Bedingung für den im Satz beschriebenen Sachverhalt und die kon-
sekutiven die Folge eines im Satz beschriebenen Sachverhalts (ENGEL 1996,
223–224). Die Subgruppe {Ka} ist mit Abstand die häufigste Subkategorie der
Kausalangaben (83,7%, 87 der insgesamt 104 Kausalangaben) und wird durch
den folgenden Belegsatz mit auf/schneiden und der {Ka} Aus Verzweiflung über
das Verhalten ihrer Schüler illustriert.
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14080201

(I) 1. Aus Ärger über ihren Arbeitgeber haben zwei  Männer  auf  einem  Jahrmarkt  im
Niedersächsischen Uelzen die Fahrgäste mit Benzin übergossen.

(II) 1. übergiessen A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/1: n,a

(III) 1. {Ka},– –,n,{Lo},a,{Km},– – –

Die Situativangaben {Sit} umfassen die freien Präpositionalgruppen mit der
Präposition bei, durch die der sog. situative Rahmen im Satz ausgedrückt wird
(6.2.5.2.2). Die Unterklasse wird einerseits terminologisch in Analogie an die si-
tuativen Adverbativergänzungen aufgestellt (6.2.6.1). Des Weiteren wird im
VALBU bei zahlreichen Valenzträgern angemerkt, dass durch eine Präpositional-
gruppe mit der Präposition bei auf den sog. situativen Rahmen bei einer Handlung
Bezug genommen werden kann (z. B. bei verletzen VALBU 2004, 789) an.

SCHRÖDER (1990, 87) charakterisiert wie folgt diesen Gebrauch der Präpositi-
on bei: „Zusammenkünfte, die zeitlich bestimmt sind und lokal eingeordnet wer-
den können, werden mit bei wiedergegeben. Dabei ist […] das im Adverbial Ge-
nannte eher der zeitliche Rahmen für das Satzgeschehen.“ Er (ebd., 44–47) unter-
scheidet für diesen quasilokalen Gebrauch der Präposition bei die folgenden se-
mantischen Merkmale, die bei der konkreten Valenzanalyse als Grundlage bei der
Ermittlung von Situativangaben dienen:

[+quasiloc]  äußerlich ein Lokaladverbial, das in einen Temporalsatz transformiert
 werden kann

[+temp]  Temporaladverbial
[+simult]  Zeitgleichheit zwischen Adverbial und Satzgeschehen
[+period]  Zeitspanne mit gewisser Erstreckung

Die Situativangaben werden durch den folgenden Belegsatz mit ums Leben kom-
men und der {Sit} beim Einsturz eines drei Stockwerke hohen Gebäudes verdeut-
licht.

03080201

(I)  1. Im britischen Ashford sind beim Einsturz eines drei Stockwerke hohen Gebäudes
vier Bauarbeiter ums Leben gekommen.

(II) 1. ums Leben kommen A Ind Perf
 kommen

VALBU  27/45: n,um ; KVL  4/8: n,um ; H/S  2/6:n,um ;
 BW  15/24: n,um

PHRAS (VALBU): ums Leben kommen n

(III) 1. {Lo},– –,{Sit},n,– – –

Typischerweise nehmen die Situativangaben die Erststellung (oftmals im Eröff-
nungssatz der Meldung) ein und können dabei als markiertes Thema betrachtet
werden, das die Perspektive bzw. den Orientationspunkt der Aussage (und der
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ganzen Meldung) angibt (3.4.4.1.7). Für die Situativangaben in Erststellung sei
der folgende Belegsatz mit erleiden und der {Sit} Bei einem Kabelbrand im
Nürnberger Hauptbahnhof herangezogen:

12080201

(I) 1. Bei einem Kabelbrand im Nürnberger Hauptbahnhof haben in der Nacht zum Frei-
tag acht Bahnbedienstete Rauchvergiftungen erlitten.

(II) 1. erleiden A Ind Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III)  1. {Sit},– –,{Tp},n,a,– – –

Zu unterscheiden sind die Situativangaben vom Gebrauch der Präposition bei, der
ausschließlich konditional (vgl. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.), konzes-
siv (vgl. Bei seinem großen Wissen fehlt ihm doch noch viel an Bildung.), kausal
i. e. S. (vgl. Bei einer solchen beruflichen Qualifikation ist die Leistung nicht
verwunderlich.), modal bzw. den Begleitumstand ausdrückend (vgl. Das Gerät
produziert das Doppelte bei gleich bleibender guter Qualität.), temporal (vgl.
Bei Tagesanbruch waren wir schon aufgestanden.) oder lokal (vgl. Sie wohnt bei
ihren Eltern.) zu betrachten ist (SCHRÖDER 1990, 85–91, vgl. auch HEL-
BIG/BUSCHA 2001, 421–422). Von diesen Gebrauchsweisen kann der lokale
Gebrauch der Präposition bei im Korpus belegt werden, vgl. der folgende Text-
ausschnitt mit ab/liefern (Belegsatz 5) und der Lokalangabe {Lo} beim nächsten
Polizeirevier:

29080304–05

(I)  4. Eine 32 Jahre alte Frau fand den Umschlag mit den Banknoten
5. und lieferte ihn beim nächsten Polizeirevier ab.

(II) 5. ab/liefern A Ind Prät
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III) 5. nK,– – –,a,{Lo},–  <n&>

Für die Direktivangaben werden die Subkategorien der direktiven Angaben
i. e. S. (Goal) {Dd} und der origativen Angaben (Source) {Do} gebildet. Die
ersteren bezeichnen den Endpunkt und die letzteren den Ausgangspunkt einer
Bewegung (HELBIG/BUSCHA 2001, 344). Die Direktivangaben nehmen sich unter
den Adverbativangaben bescheiden aus (4,9%, 60 der insgesamt 1219 Angaben,
vgl. Tab. 33); wenn bei dem Geschehen, das durch den Valenzträger ausgedrückt
wird, die Richtung charakterisiert wird, wird das entsprechende Satzglied in der
Regel zu den Ergänzungen gezählt. Die origativen Direktivangaben, die in der
Mehrzahl unter den Direktivangaben sind (56,7%, 34 der insgesamt 60 Direkti-
vangaben), sollen durch den folgenden Belegsatz mit stehlen mit  der {Do} Aus
einem Museum im amerikanischen Bundesstaat Ohio verdeutlicht werden.
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25070401

(I) 1. Aus einem Museum im amerikanischen Bundesstaat Ohio ist eine Bronze-Büste
des früheren Footballspielers O. J. Simpson gestohlen worden.

(II) 1. stehlen Pw Ind Perf
 VALBU  1/1: n,a,(d) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

(III) 1. {Do},– –,a+,– – –,– –  <(n+)> <(d)>

Eine Sondergruppe bilden die Angaben {Q}, die die QUELLE-Bestimmungen des
Typus QUELLE2 (gebildet wie folgt: nach Angaben / Mitteilung o. ä. + Quelle
im Genitiv, s. dazu 5.2), d. h. die Quelle der referierten Auskünfte zum berichte-
ten Ereignis der KM, zusammenfassen. Sie können im Einklang mit der Definiti-
on der Angaben als „Sätze über Sätze“ (2.4.1) verstanden werden, weil sie den
Inhalt der satzförmigen QUELLE1-Bestimmung (gebildet wie folgt: [wie]  + x +
mit/teilen / berichten / sagen / melden) in Kurzform darstellen (vgl. Belegsatz
29080306 QUELLE2: Der Fahrer des Cabriolets gab der ehrlichen Frau nach
Mitteilung der Polizei in Kassel vom Montag einen Finderlohn in Höhe von
1500 Mark.  QUELLE1: Wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte, gab
der Fahrer des Cabriolets der ehrlichen Frau einen Finderlohn in Höhe von
1500 Mark.). Zur Illustration wird der folgende Textausschnitt mit informieren
(Belegsatz 2) und der {Q} nach Angaben der Bergungsmannschaft herangezo-
gen.

18080102–03

(I) 2a. Der Arbeiter,
3. der nach Angaben der Bergungsmannschaft Angehörige von seiner Selbstmordab-

sicht informiert hatte
2b. sprang aus dem neunzehnten Stockwerk.

(II) 3. informieren A Ind PlPerf
 VALBU  3/4: n,a,von ; KVL  1/1: n,a,(über) ; H/S  ø ;
 BW  2/2: n,a,(über)

(III) 3. n,{Q},a,von,– – –,– –

6.2.6.3  Sekundäre Satzglieder, Konjunktionen und Partikeln

Auf der Stufe III werden sämtliche Elemente in den Belegsätzen ermittelt. In die-
sem Kapitel wird auf die Klassifizierung der Elemente im Belegsatz eingegangen,
die weder als Ergänzungen eingestuft werden können, noch als Adverbativanga-
ben (vgl. 6.2.6.2) gelten. Es geht dabei um sekundäre Satzglieder, weiter Kon-
junktionen und Partikeln (insgesamt 52 im Korpus).

Unter den sekundären Satzgliedern zum Satz können die „freien Dative“, Pa-
raphrasen der freien Dative und Modalwörter subsumiert werden. Zu den sekun-
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dären Satzgliedern zu einzelnen Gliedern werden die prädikativen Attribute zum
Subjekt und zum Objekt sowie die possessiven Dative (Pertinenzelemente) zum
Subjekt, Objekt und zur Adverbialangabe gezählt. Die ausgewählte Klassifizie-
rung lehnt sich an HELBIG/BUSCHA (2001, 552–558) an.

Für  die  „freien Dative“ können die Subkategorien Dativus commodi (Dativ
des Interesses), Dativus incommodi (Dativ der Verantwortlichkeit), Dativ des
Zustandsträgers, Dativ des Maßstabs (Dativ des personalen Urteilsträgers) und
ethischer Dativ (Dativ der emotionalen Anteilnahme) unterschieden werden, die
mit Ausnahme des Dativus incommodi und des ethischen Dativs durch eine Prä-
positionalgruppe eingeleitet durch die Präposition für paraphrasiert werden kön-
nen.

Es herrscht kein Konsens über den valenziellen Status bzw. definitorischen In-
halt der „freien Dative“; sie werden in den valenziellen Beiträgen als Ergänzun-
gen, Angaben oder Attribute betrachtet (SCHMID 2003, 951–952). Die Auffas-
sung der „freien Dative“ als Angaben steht im Einklang mit der lexikographi-
schen Quellenbasis; im VALBU (2004, 33) wird die Auffassung wie folgt begrün-
det: „Auch wenn diese Wortgruppen im Dativ keineswegs bei allen Verbvarian-
ten vorkommen können, ist wegen der mangelnden Festigkeit ihre Einstufung als
Ergänzung nicht zwingend.“

In der Valenzdiskussion werden die Pertinenzelemente entweder als Ergän-
zungen oder Angaben betrachtet (SCHMID 2003, 956–957). Die ausgewählte Auf-
fassung der Pertinenzelemente als Angaben wird auch durch das VALBU (2004,
36–37) geteilt, in dem allerdings angemerkt wird, dass die Pertinenzelemente auf-
grund der Tatsache, dass sie nicht bei allen Valenzträgern vorkommen, auch unter
den Ergänzungen subsumiert werden könnten. Für die Ausgliederung aus den Er-
gänzungen kann jedoch damit argumentiert werden, dass sie nicht allein vom
Verb abhängig sind, sondern eine Ergänzung, eine Nominativ-, Akkusativ oder
meist eine Adverbativergänzung, als Bezugspunkt nehmen. Eine gegengesetzte
Meinung wird z. B. von KORHONEN (2006, 121) vertreten, der in seiner Rezensi-
on  zum  VALBU schreibt: „Zu den Pertinenzelementen ist kritisch anzumerken,
dass sie als Angaben eingestuft werden – dies hat nämlich zur Folge, dass es im
Deutschen obligatorische Angaben gibt (Pertinenzelemente sind grundsätzlich
nicht eliminierbar).“ Die nicht weglassbaren Pertinenzelemente stehen entweder
im Dativ (possessiver Dativ in Bezug auf Körperteile bzw. Kleidungsstücke) oder
im Akkusativ (HELBIG/BUSCHA 2001, 288–291, 552–558, SCHMID, 954–956).

Bei der praktischen Analyse werden die „freien Dative“ und die Pertinenzele-
mente im Dativ durch {d} und Pertinenzelemente im Akkusativ durch {a} ge-
kennzeichnet, die Markierung {für} gilt für die Paraphrasen der „freien Dative“.
Als Beispiele für diese Subkategorien sei der folgende Belegsatz mit ab/beißen
herangezogen, in dem das Pertinenzelement im Dativ {d} einem Landsmann die a
das linke Ohr als Bezugspunkt nimmt. Dass das Pertinenzelement auch im Akku-
sativ, {a}, vorkommen kann, wird durch den zweiten Textausschnitt mit treffen
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(Belegsatz 5) demonstriert, in dem einen von ihnen als {a} betrachtet werden
kann.

22080101

(I) 1. Bei einem Streit unter Bauarbeitern hat ein Bosnier in Thüringen einem Lands-
mann das linke Ohr abgebissen.

(II)  1. ab/beißen A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III) 1. {Sit},– –,n,{Lo},{d},a,– – –

25080203–05

(I) 3a. Die 62 Jahre alte Amerikanerin hatte am 25. Juli in Bouc-Bel-Air,
 4. wo sie sich vor vier Jahren niedergelassen hatte,
3b. mit einer Schrotpistole auf zwei fünfzehn Jahre alte Nachbarjungen geschossen
 5. und dabei einen von ihnen in die Wade getroffen.

(II) 5. treffen A Ind PlPerf
 VALBU  8/8: n,Adv-D,(Adv-Km) ; KVL  I-1/8: n,a ; H/S  2/6: n,(a/in) ;
 BW  1/11: n,a

(III) 5. nK,{Sit},{a},Adv-Dd,– – –  <n&> <(Adv-Km)>

Die sekundären Satzglieder Modalwörter Mw (auch Satzadverbien) erstrecken
sich in ihrer Geltung auf den Satz als Ganzes. Sie beurteilen den Wahrheitswert
des Satzes aus der Sicht des Sprechers und stehen in der zugrunde liegenden
Struktur außerhalb des Satzzusammenhangs (HELBIG/BUSCHA 2001, 432,      E-
ROMS 2003, 1017, 1021). Von den Modalwörtern werden die Folgenden im Kor-
pusmaterial belegt: allerdings, angeblich, möglicherweise, offenbar, sehr wohl,
vermutlich, wahrscheinlich und zweifellos (nach  HELBIG/BUSCHA 1996, 501–
507). Das untenstehende Beispiel mit verursachen und dem Mw wahrscheinlich
dient zur Illustration.

12070303

(I) 3. Nach ersten Untersuchungen der Polizei wurde der Einsturz wahrscheinlich durch
Ausschachtungsarbeiten in einer angrenzenden Baugrube verursacht.

(II)  3. verursachen Pw Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/1: n,a

(III) 3. {Q},– –,a+,Mw,(n+),– – –

Die letzte Subkategorie der sekundären Satzglieder sind die prädikativen Attri-
bute, wobei die prädikativen Attribute zum Subjekt durch {n½}, die prädikativen
Attribute zum Objekt in den Aktivbelegen durch {a½} und in den Passivbelegen
durch {a+½} vermerkt werden. Dieselben Notationen gelten auch für die Präpo-
sitionalattribute der Substantive, wenn sie unter bestimmten Bedingungen vom
regierenden Substantiv losgelöst werden (ENGEL 1996, 622, 628). Die dislozier-
ten Präpositivergänzungen der prädikativen Adjektive (ebd., 622) werden
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durch {Präd½} gekennzeichnet. Für diese Subkategorien wird der folgende Text-
ausschnitt herangezogen, in dem mit auf/treten (Belegsatz 1) ein prädikatives Att-
ribut zum Subjekt, {n½}, im Badeanzug vorliegt, mit betrachten (Belegsatz 11)
ein prädikatives Attribut zum Objekt, {a½}, im einteiligen Badeanzug.

14070401–03, 10–11

(I)  1. Sollen die Teilnehmerinnen an dem Schönheitswettbewerb für die Wahl der Miss
America weiterhin im Badeanzug auftreten,

 2. wie sie es seit 1921 tun,
 3. oder sollen sie mehr Kleidung am Leib tragen?
 […]
10. Nur die Jury werde dann das Privileg haben,
11. die Bewerberinnen im einteiligen Badeanzug zu betrachten.

(II)  1. auf/treten (mit Mv) A Ind Präs
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/2 n,(in/als) ; BW  2/3: n,Adv

11. betrachten A Inf Präs
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/2 n,a ; BW  1/3: n,a

(III)  1. – –,n,{Tp},{n½},– – –  <(in)>
11. a,{a½},iPa,– – –  <n#>

Die nebenordnenden Konjunktionen und, doch und oder werden durch nK no-
tiert. Die Buchstabenabkürzung uK steht für die unterordnenden Konjunktionen,
unter denen im Korpus als, bevor, bis, da, dass, falls, indem, nachdem, ob, ob-
wohl, so dass, während, wenn, weil und wie repräsentiert sind (HELBIG/BUSCHA
2001, 451–452). Die Infinitivkonjunktion um in den Sätzen mit um / ohne /
(an)statt … zu wird durch iK notiert. Die Konjunktionen werden durch das fol-
gende Beispiel mit melden (Belegsatz 3) und der nK und veranschaulicht.

03080402–03

(I) 2. Auf der Polizeiwache schrillte plötzlich die Alarmglocke
3. und meldete einen Einbruch im Schloßmuseum.

(II) 3. melden A Ind Prät
VALBU  1/5: n,a ; KVL  1/9: n,a ; H/S  ø ; BW  [ø]

(III)  3. nK,– – –,a  <n&>

Die Buchstabenabkürzung Pa bezieht sich auf die nicht flektierbaren Partikeln,
und zwar Abtönungspartikeln, die die Redeabsicht modifizieren bzw. „abtönen“
sowie Steigerungs- und Gradpartikeln, die sich auf ein bestimmtes Bezugsglied
im Satz beziehen. Im Korpusmaterial können die Partikeln aber, auch, doch, nur,
noch, schon, unbetontes so und überhaupt belegt werden (vgl. HELBIG/BUSCHA
2001, 421–423, 426, vgl. auch EROMS 2003, 1024). Des Weiteren zählen zu den
Partikeln der Negator nicht, die als nPa angezeigt wird, sowie die „Infinitivparti-
kel“ zu in den Infinitivsätzen (vgl. HYVÄRINEN 1989, 111, HELBIG/BUSCHA 2001,
424), die durch iPa kodifiziert wird. Sie werden durch die folgenden Beispiele
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mit ab/geben (Belegsatz 13) und der Partikel aber sowie vor/liegen und dem Ne-
gator nicht exemplifiziert.

13070412–13

(I) 12. Marc Florens erhielt seinen Sakko zurück,
13. mu te aber den Fall wegen Befangenheit an einen anderen Staatsanwalt abgeben.

(II) 13. ab/geben (mit Mv) A Ind Prät
VALBU  5/10: n,a,(an) ; KVL 4/8: n,a,(an) ; H/S  1/4: n,a,(an/bei/d) ;

 BW 3/11: n,a,an

(III) 13. – –,Pa,a,{Ka},(an),– – –  <n&> (an)

05080502

(I)  2. Berichte über Opfer oder Schäden lagen nicht vor.

(II)  2. vor/liegen A Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  2/3: n

(III) 2. n,– – –,nPa,–

Darüber hinaus werden in den Belegsätzen die Modaladverbien durch MA aus-
gelegt, durch die ein kopulatives, restriktives, spezifizierendes oder adversatives
Verhältnis bezeichnet wird, und zwar außerdem, ebenfalls, jedoch, unter ande-
rem, vielmehr und zudem (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001, 346). Sie werden durch
MA notiert, zur Illustration dient der folgende Belegsatz mit Glück im Unglück
haben und dem Modaladverb jedoch.

29080303

(I)  3. Der Fahrer hatte jedoch Glück im Unglück.

(II) 3. Glück im Unglück haben A Ind Prät
haben
VALBU  1/17: n,a ; KVL  1/4: n,a ; H/S  2/8: n,a ; BW  6/20: n,a

 PHRAS: Glück im Unglück haben n

(III) 3. n,– – –,MA,– –

6.2.7  Vergleich der Modelle im Wörterbuch und im Beleg

In diesem Kapitel wird der letzte Schritt der ersten Analysephase vorgestellt, wo-
bei bei jedem Valenzträger im Korpus das in der lexikographischen Quellenbasis
verbuchte Valenzmodell und das im Korpus belegte Modell miteinander vergli-
chen werden. Aufgrund des Vergleichs entsteht das Modifikationskorpus, in dem
diejenigen Belegsätze aufgenommen sind, in denen (i) obligatorische Ergänzun-
gen fehlen, (ii) fakultative Ergänzungen fehlen und (iii) fakultative Ergänzungen
vorhanden sind. In diesem Kapitel wird anfangs die Ermittlung des Modifikati-
onskorpus durch Belegbeispiele erhellt; danach werden die Teilmengen (i) – (iii)
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des Modifikationskorpus zahlenmäßig vorgestellt. Im Anschluss daran werden
solche Elementarsätze behandelt, die zwei bis vier Beispiele für die Modifikation
der Systemvalenz liefern. Abschließend werden die Elementarsätze kurz gestreift,
die nicht zum Modifikationskorpus zählen.

Der Vergleich des Valenzmodells im Wörterbuch und des im Korpus belegten
Modells wird durch den folgenden Textausschnitt mit zahlen und sagen erhellt.
Bei der Analyse des Valenzträgers zahlen (Belegsatz 5) liegt als Grundlage das
Modell n,(d/an),für,(Adv-Mg),  das  im  VALBU eingetragen ist. Der Belegsatz
wird in das Modifikationskorpus eingeordnet, weil dabei die (Adv-Mg), eine fa-
kultative adverbiale Nominalgruppe im Akkusativ, der sog. „Erstreckungsakkusa-
tiv“ (z. B. VALBU 2004, 34: Die Eintrittskarte kostet nur einen Euro.), vorhanden
ist. Der Valenzträger sagen (Belegsatz 6) wird in der lexikographischen Quellen-
basis unterschiedlich kodifiziert; als Grundlage der Analyse gilt das Modell n,a
im  VALBU und BW. Der Belegsatz liefert keine Beispiele für die Modifikation,
weil sowohl die in der Systemvalenz verbuchte n als auch die a (a=Hs) im Beleg-
satz vorliegen. Der Belegsatz wird nicht zum Modifikationskorpus gezählt, was
durch  notiert wird.

19080405–06

(I) 5. Sammler könnten für das unversehrte Nugger auch einen höheren Preis zahlen,
   6. sagte Goldhändler Eddie Makki.

(II) 5. zahlen (mit Mv) A Konj Prät
 VALBU  2/3: n,(d/an),für,(Adv-Mg) ; KVL [ø] ; H/S  ø ; BW  2/2: n,a
 6. sagen A Ind Prät
 VALBU  1/12: n,a ; KVL  1/4: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,a,(d/zu ...) ;

BW  1/16: n,a

(III) 5. n,– –,für,Pa,(Adv-Mg),– – –  <(d)> (Adv-Mg)
6. a=Hs;– – –,n

Bei den Valenzträgern mit einem Valenzmodell, in dem im VALBU oder im KVL
ggf. miteinander alternative Ergänzungen (kodifiziert durch v als Zeichen für
,entweder oder‘ bzw. ,und‘) eingetragen sind, wird dem Prinzip gefolgt, dass bei
Belegsätzen, in denen die alternative Ergänzung fehlt, der Belegsatz nicht in das
Modifikationskorpus eingeordnet wird. Dieses Prinzip wird durch die folgenden
Belegsätze mit sich ereignen demonstriert. Im ersten Beispiel ist eine Adv-Lo
vorhanden, im zweiten eine Adv-Tp und eine Adv-Lo. Keiner der Belegsätze
zählt zum Modifikationskorpus.
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11080306

(I) 6. Das Unglück ereignete sich in einer Siedlung des sozialen Wohnungsbaus.

(II)  6. sich ereignen
 VALBU  1/1: n,Adv1-Lo v Adv2-Tp ; KVL 1/1: n,Adv-Tp/Adv-Lo ;
 H/S  1/1: n,Adv-Lo ; BW  1/1: n

(III)  6. n,– – –,re,Adv-Lo

05080406

(I) 6. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag über dem Pazifischen Ozean.

(II)  6. sich ereignen
 VALBU  1/1: n,Adv1-Lo v Adv2-Tp ; KVL 1/1: n,Adv-Tp/ Adv-Lo ;
 H/S  1/1: n,Adv-Lo ; BW  1/1: n

(III)  6. n,– – –,re,Adv-Tp,Adv-Lo

Das Modifikationskorpus umfasst insgesamt 614 Belegsätze (42,4% der insge-
samt 1448 Elementarsätze im Korpus), die ein bis vier Beispiele für die Modifika-
tion bieten. Von den Belegsätzen im Modifikationskorpus werden zunächst die
Belegsätze fokussiert, in denen eine bzw. zwei Ergänzungen fehlen, die in der
Systemvalenz als obligatorisch gelten. Bei den fehlenden obligatorischen Ergän-
zungen werden folgende Subgruppen aufgestellt, 1) fehlende Agensbestimmun-
gen, die auf die obligatorische Nominativergänzung in der aktivischen Systemva-
lenz zurückgehen, 2) in Reihung und bei Infinitivierung getilgte obligatorische
Ergänzungen, 3) in komplexen Prädikaten mit lassen fehlende obligatorische Er-
gänzungen und 4) sonstige fehlende obligatorische Ergänzungen.

Der Status der Obligatorik ist in den aufgestellten Subgruppen unterschiedlich;
die in der aktivischen Systemvalenz als obligatorisch geltenden Ergänzungen in
der Subgruppe 1) sind Agensbestimmungen in Passivsätzen, deren Status mit den
fakultativen Ergänzungen vergleichbar ist (6.2.5.2.2), in der Subgruppe 2) sind
die Ergänzungen trotz der verbuchten Obligatorik in Reihungen normalerweise
nicht vorhanden142, in Infinitivsätzen können sie gar nicht vorhanden sein und
auch in den komplexen Prädikaten mit lassen werden sie normalerweise getilgt.
Ausschließlich in der Subgruppe 4) geht es um eine „echte“ Modifikation der
Systemvalenz.

Wenn für die Belegsätze mit ausbleibenden obligatorischen Ergänzungen eine
Gesamtanzahl gerechnet wird, beläuft sie sich auf 31,1% (449 der insgesamt
1446 Belegsätze). Dabei weisen die Passivbelege (s. ferner 6.2.5.2.2) ohne expli-
ziten Agensanschluss (Subgruppe 1) den höchsten Anteil im Korpus aus (84,3%,
253 der insgesamt 300 Passivbelege). In Reihung und bei Infinitivierung werden

142  „Die koordinierenden Konjuktionen verkürzen die verbundenen Hauptsätze, indem sie
identische Satzglieder zusammenfassen.“ HELBIG/BISCHA 2001, 450. Aus stilistischen
Gründen können die identischen Satzglieder auch realisiert werden.
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die obligatorischen Ergänzungen in 10,2% der Belegsätze (147 der 1446 Beleg-
sätze) getilgt und in komplexen Prädikaten mit lassen in 0,5% der Belegsätze (7
der insgesamt 1446 Belegsätze). Der Anteil der sonstigen fehlenden obligatori-
schen Ergänzungen vom ganzen Sprachmaterial beläuft sich auf 2,9% (42 der
insgesamt 1446 Belegsätze). In Tabellenform ergibt sich folgende Situation:

Tab. 34: Passivbelege ohne expliziten Agensanschluss

Fehlende Agensbestimmungen %
(n+) Vorgangspassiv 219 86,6
(n+s) Zustandspassiv 26 10,3
(n+I) modale Passivparaphrase PIzu 8 3,2

253 100,0

Tab. 35: In Reihung und bei Infinitivierung getilgte obligatorische Ergänzungen

In Reihung und bei Infinitivierung
fehlende obligatorische Ergänzungen

%

n# 46 31,3
n#& 2 1,4
n#2-L 3 2,0
n& 68 46,3
n&2-L 1 0,7
(n+&) 4 2,7
a& 6 4,1
a+& 17 11,6

147 100,0

Tab. 36: In komplexen Prädikaten mit lassen fehlende obligatorische Ergänzungen

Fehlende Ergänzungen
bei komplexen Prädikaten mit lassen

%

n1=a-L 6 85,7
a1-L 1 14,3

7 100,0
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Tab. 37: Sonstige fehlende obligatorische Ergänzungen

Sonstige fehlende
obligatorische Ergänzungen

%

a 10 3,8
a+ 1 2,4
Adv 27 64,3
für 4 9,5

 42 100,0

Im Korpus werden die Valenzträger, die nach der in den herangezogenen Wör-
terbüchern kodifizierten Systemvalenz mit einer oder mehreren fakultativen Er-
gänzungen verbunden werden, mit 20,6% belegt (298 der insgesamt 1446 Beleg-
sätze). Bei diesen Valenzträgern fehlen insgesamt 276 fakultative Ergänzungen,
wobei in einem Belegsatz auch zwei fakultative Ergänzungen eines Valenzträgers
abwesend sein können (vgl. Tab. 38 unten). Zusammenfassend ergibt sich für die
morphosyntaktische Form der fehlenden fakultativen Ergänzungen die folgende
Häufigkeitsverteilung:

Tab. 38: Fehlende fakultative Ergänzungen nach morphologischen Charakteristika

Fehlende fakultative Ergänzungen %
(Adv) 119 43,1
(an) 53 19,2
(auf) 4 1,4
(aus) 2 0,7
(bei) 3 1,1
(d) 68 24,6
(durch) 9 3,3
(für) 1 0,4
(g) 1 0,4
(gegen) 1 0,4
(mit) 2 0,7
(über) 2 0,7
(von) 6 2,2
(vor) 4 1,4
(zu) 1 0,4

276 100,0

Die fehlenden fakultativen Ergänzungen verteilen sich deutlich (43,1%, 119 der
insgesamt 276 fehlenden fakultativen Ergänzungen) zugunsten der (Adv). Der
hohe Anteil der <(Adv)> ist auf das primär konsultierte Lexikon VALBU zurück-
führbar, in dem die Valenz weit interpretiert wird und typischerweise dabei die
Valenzmodelle mit gerade einer (Adv) favorisiert werden (s. 6.2.5.3). Im VALBU



230

(2004, 34) wird denn auch konstatiert: „Die AdvE [Adverbativergänzung] kommt
häufig vor, wenn man den Valenzbegriff entsprechend weit auslegt.“ Darüber hin-
aus sind die <(d)> zahlenmäßig häufig vertreten (24,6%, 68 der insgesamt 276
fehlenden fakultativen Ergänzungen), was als textsortentypisch eingestuft werden
kann; die (d) ist in den textsortenspezifischen QUELLE-Bestimmungen (s. dazu
5.2) nicht vorhanden. Die hohe Frequenz der <(an)> erklärt sich dadurch, dass
sie in Passivbelegen mit dem hochfrequenten verletzen (s. 6.1.3) in der Regel un-
ausgedrückt bleiben (s. und 6.2.5.2.2 und 7.2.2.1).

In den Belegsätzen mit einem Valenzträger, der mit einer oder mehreren fakul-
tativen Ergänzungen verbunden wird, sind insgesamt 126 fakultative Ergänzungen
vorhanden, wobei in einem Belegsatz auch zwei fakultative Ergänzungen eines
Valenzträgers vorliegen können. Die morphosyntaktische Verteilung der vorhan-
denen fakultativen Ergänzungen sieht wie folgt aus:

Tab. 39: Vorhandene fakultative Ergänzungen nach morphologischen Charakteristika

Vorhandene fakultative Ergänzung %
(Adv) 70 55,6
(a) 5 4,0
(a+) 1 0,8
(an) 5 4,0
(auf) 3 2,4
(aus) 3 2,4
(bei) 2 1,6
(d) 14 11,1
(für) 3 2,4
(gegen) 1 0,8
(in) 3 2,4
(mit) 6 4,8
(nach) 1 0,8
(um) 1 0,8
(unter) 1 0,8
(von) 1 0,8
(vor) 1 0,8
(zu) 5 4,0

126 100,0

Über die Hälfte der vorhandenen fakultativen Ergänzungen (55,6%, 70 der insge-
samt 126 Belegsätze mit vorhandenen fakultativen Ergänzungen) sind (Adv), ge-
folgt von (d) mit 11,1% (14 Belege). In Prozenten gerechnet macht der Anteil der
(mit) 4,8%, der (a), (an) und (zu) jeweils 4,0% (5 Belege), von (auf), (aus),
(für) und (in) jeweils 2,4% (3 Belegsätze) sowie der (a+), (gegen), (nach), (um),
(unter), (von) und (vor) jeweils 0,8% (1 Belegsatz). Auch die vorhandenen fa-
kultativen Ergänzungen verteilen sich zugunsten der (Adv), was als natürlicher
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Reflex ihrer hohen Frequenz unter den gesamten fakultativen Ergänzungen inter-
pretiert werden kann.

Wenn die fehlenden und vorhandenen fakultativen Ergänzungen miteinander
verglichen werden, ergibt sich, dass eine fakultative Ergänzung im Korpusmateri-
al in 68,7% (276 der insgesamt 402 fakultativen Ergänzungen) der Fälle fehlt.
Aus der Tabelle unten (Tab. 40) ist abzulesen, dass die fakultativen Ergänzungen
(durch), (g), und (über) im Korpus in keinem Belegsatz vorhanden sind. Zudem
fällt auf, dass die Ergänzungen (an), (d), (von) und (vor) im Korpus in der deutli-
chen Mehrzahl (80,0–91,4%) öfter fehlen als vorhanden sind. Weiterhin sind die
Ergänzungen (Adv) und (bei) und (auf) im Korpus öfter abwesend (63,6–57,1%)
als vorhanden.

Tab. 40: Vorhandene und fehlende fakultative Ergänzungen nach morphologischen Charak-
teristika

Fakultative Ergänzung vorhanden fehlt fehlt (%)
(Adv) 188 70 119 63,3
(a) 5 5 0 0,0
(a+) 1 1 0 0,0
(an) 58 5 53 91,4
(auf) 7 3 4 57,1
(aus) 5 3 2 40,0
(bei) 5 2 3 60,0
(d) 82 14 68 82,9
(durch) 9 0 9 100,0
(für) 4 3 1 25,0
(g) 1 0 1 100,0
(gegen) 2 1 1 50,0
(in) 3 3 0 0,0
(mit) 8 6 2 25,0
(nach) 1 1 0 0,0
(um) 1 1 0 0,0
(über) 2 0 2 100,0
(unter) 1 1 0 0,0
(von) 7 1 6 85,7
(vor) 5 1 4 80,0
(zu) 6 5 1 16,7

402 276 68,7

Etwa ein Drittel der Elementarsätze im Modifikationskorpus (28,3%, 174 der ins-
gesamt 614 Belegsätze im Modifikationskorpus, 12,0% der insgesamt 1446 Be-
legsätze im Korpus) liefert zwei bis vier Beispiele für die Modifikation der Sys-
temvalenz. Diese Belege werden bei der praktischen Analyse konsequent getrennt
behandelt. Für diese Belegsätze ergibt sich das folgende Bild: zwei 67,2% (117
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der insgesamt 174 Belegsätze mit mehreren Beispielen für die Modifikation), drei
29,9% (52 der insgesamt 174) und vier 2,9% (5 von insgesamt 174) Beispiele für
die Modifikation.

Tab. 41: Elementarsätze, die mehrere Beispiele für die Modifikation liefern

Fehlende
obligatorische
Ergänzung

Fehlende
fakultative
Ergänzung

Vorhandene
fakultative
Ergänzung

Elementar-
sätze 

%

zwei Beispiele für die Modifikation ( 116)
2 21 12,1
1 1 37 21.3

2 13 7,5
1 1 8 4,6

2 4 2,3
1 1 33 19,0
drei Beispiele für die Modifikation ( 53)
2 1 1 0,6
1 2 42 24,1
1 1 1 4 2,3

1 2 1 0,6
2 1 3 1,7
2 1 1 0,6
1 2 1 0,6
vier Beispiele für die Modifikation ( 5)
2 1 1 5 2,9

 = 174 100,0%

Für die Belegsätze mit mehreren Beispielen für die Modifikation der Systemva-
lenz sei der folgende Textausschnitt mit verkaufen (Belegsatz 3) angeführt, in
dem sämtliche vier Ergänzungen des Valenzträgers verkaufen fehlen, und zwar
der Verkäufer <n#&>, die verkaufte Ware <a&>, der Käufer <(d)> und die
Geldsumme <(Adv=für)> (vgl. VALBU 2004, 782: Paul hat mir seinen alten
Wagen für 2000 Euro verkauft). Weil über das geeignete Valenzmodell keine
Einstimmigkeit herrscht, dient das Valenzmodell im VALBU als Grundlage der
Analyse. Der Belegsatz liefert vier Beispiele für die Modifikation (Stufe III):
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18070401–03

(I)  1. Ein 67 Jahre alter Rentner aus Köln hat gestanden,
 2. mehrere Kilogramm Haschisch geschmuggelt
 3. und verkauft zu haben.

(II) 3. verkaufen A Inf Perf
 VALBU  1/2:n,a,(d),(Adv=für/um) ; KVL  1/4: n,a,(d),(Art) ;

H/S  1/1: n,a,(d/an) ; BW  1/5: n,a

(III) 3. nK,– – –,iPa,– –  <n#&> <a&> <(d)> <(Adv=für)>

Außerhalb des Modifikationskorpus bleiben 832 Elementarsätze, die keine Bei-
spiele für die Modifikation liefern (57,5% der insgesamt 1446 Belegsätze), d. i.
weder fehlen in ihnen die obligatorischen Ergänzungen noch sind fakultative Er-
gänzungen im Valenzmodell vorhanden. Die Belegsätze außerhalb des Modifika-
tionskorpus werden durch die folgenden Belegsätze mit retten und stören veran-
schaulicht. Als Kontrollinstanz der Systemvalenz dient beim retten das Valenz-
modell n,a,Adv-D im VALBU. Bei stören gründet  sich die Analyse auf das Mo-
dell n,a im VALBU und im BW.

07070301

(I) 1. Drei junge Vögel hat die Küsterin der Magdeburger St. Sebastians-Kirche aus ei-
ner Orgelpfeife gerettet.

(II) 1. retten A Ind Perf
 VALBU  2/3: n,a,Adv-D ; KVL  2/4: n,a,(aus) ;
 H/S  1/1: n,a,(aus), (Adv-D) ; BW  2/4: n,a,(vor/aus)

(III) 1. a,– –,n,Adv-Do,– – –

03080401

(I) 1. Ein Falter hat in Sondershausen in Thüringen die nächtliche Ruhe gestört.

(II) 1. stören A Ind Perf
 VALBU  3/7: n,a ; KVL  1/4: n,(a) ; H/S  1/2: n,a,(bei) ; BW  1/4: n,a

(III) 1. n,– –,{Lo},a,– – –

6.3 Fazit der ersten Analysephase

Die erste Analysephase, die die sechs Schritte der 1) Abgrenzung der Verbbelege
und der 2) Abgrenzung des Prädikatskomplexes, der 3) Auswahl des jeweils zu
präferierenden Wörterbuchs und 4) des geeigneten verbuchten Valenzmodells,
der 5) Ermittlung des im Korpus belegten Modells und schließlich den 6) Ver-
gleich der Modelle im Wörterbuch und im Korpus umfasst, werden im Folgenden
zusammenfassend dargestellt.
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1) Unter einem Belegsatz wird eine Einheit verstanden, deren strukturelles
Zentrum das Hauptverb ist, dem verbdependente Bestimmungen zugeordnet wer-
den können. Das Prinzip resultiert darin, dass vom Korpus vier Nominalsätze
ausgegliedert werden. Darüber hinaus bleiben fünf Sätze mit Verben, die nicht in
der lexikographischen Quellenbasis eingetragen sind, und ein Imperativsatz unbe-
rücksichtigt. Die endgültige Belegzahl beläuft sich auf 1446.

2) Als Teile des Verbalkomplexes werden das Hauptverb, die (Hilfs)Verben
sein, haben und werden sowie Modalverben, Partizip II in den zusammengesetz-
ten Zeitformen und im Passiv sowie adjektivische und andere Verbzusätze einge-
stuft. Weiterhin zählen zum Prädikatskomplex die nicht substituierbaren Prono-
men es und Reflexivpronomen sowie das Verb sein in der modalen Passiv-
Paraphrase sein + zu + Infinitiv. Dasselbe gilt für die Bestandteile der Phraseole-
xeme sowie für die Funktionsverbgefüge und lassen in komplexen Prädikaten.

3) Als Grundprinzip bei der Auswahl des Wörterbuchs, das als Grundlage bei
der Analyse genommen wird, gilt, dass das VALBU als Kontrollinstanz der Sys-
temvalenz gegenüber den anderen Wörterbüchern in der lexikographischen Quel-
lenbasis Vorrang hat. Bei den nicht im VALBU aufgezählten Valenzträgern wird
zum Prinzip gemacht, dass erstrangig das KVL, zweitrangig das H/S und zuletzt
das BW konsultiert wird. Das jeweils benutzte Valenzmodell sowie die Valenz-
modelle, die mit ihm übereinstimmen, werden durch Fettdruck hervorgehoben.

4) Wenn das jeweils geeignete Valenzmodell ausgesucht wird, gilt als Grund-
prinzip, dass das jeweilige Valenzmodell als Grundlage der Analyse dient, dessen
semantische Angaben zum Valenzträger und zu den Ergänzungen mit dem seman-
tischen Inhalt des Korpusbelegs übereinstimmen. Bezüglich der in den Lexika
uneinheitlich kodifizierten Valenzträger gilt ebenfalls die Rangordnung VALBU,
KVL, H/S und BW. Die abweichend beschriebenen Verben machen die Resultate
der praktischen Analyse nicht in hohem Maße unzuverlässig, weil sie relativ nied-
rig an der Zahl sind und die Homogenität der herangezogenen Valenzmodelle da-
durch erreicht wird, dass die Valenzinformationen des VALBU bei der konkreten
Textanalyse an erster Stelle rangieren.

5) Im Modell, das im Korpus belegt wird, werden alle Satzglieder sowie se-
kundäre Glieder zum Satz und einzelnen Gliedern, Konjunktionen und Partikeln
vermerkt. Für die Ergänzungen werden acht Unterklassen unterschieden, und
zwar die Nominativ-, Akkusativ-, Genitiv-, Dativ-, Adverbativ-, Präpositiv-, Prä-
dikativ- sowie Verbativergänzungen. Für die Angaben werden sieben Hauptklas-
sen unterschieden, und zwar die Temporal-, Lokal-, Modal-, Kausal-, Situativ-
und Direktivangaben sowie die Quellenangaben. Darüber hinaus werden in den
im Korpus belegten Modellen sekundäre Satzglieder, Konjunktionen und Parti-
keln ermittelt.

6) Die erste Analysephase wird mit dem Vergleich des verbuchten und des im
Korpus belegten Modells abgeschlossen. Dadurch entsteht das Modifikationskor-
pus, in dem diejenigen Belegsätze zum Modifikationskorpus zusammengefasst
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werden, in denen (i) obligatorische Ergänzungen fehlen, (ii) fakultative Ergänzun-
gen fehlen und (iii) fakultative Ergänzungen vorhanden sind. Die Gesamtanzahl
der Belegsätze im Modifikationskorpus umfasst 614 Belegsätze, wodurch die
Systemvalenz in 42,5% (614 der insgesamt 1446 Belegsätze) der Fälle in irgend-
einer Weise modifiziert wird. Im Korpus fehlt in einem Drittel der Sätze (30,8%,
446 der insgesamt 1446 Belegsätze) eine in der aktivischen Systemvalenz kodifi-
zierte obligatorische Ergänzung, wobei auch die Passivbelege ohne expliziten
Agensanschluss sowie Belegsätze mit einer in bestimmten grammatischen Kon-
struktionen getilgten obligatorischen Ergänzung mit einbezogen werden. Die An-
zahl der Valenzträger, die über eine oder mehrere fakultative Ergänzungen verfü-
gen, beläuft sich auf 298 (20,6% der insgesamt 1446 Belegsätze im Korpus), wo-
bei die fakultative Ergänzung in der Mehrzahl (59,4%, 177 von insgesamt 298)
fehlt. Im Korpusmaterial können 276 Belegsätze mit fehlenden fakultativen Er-
gänzungen nachgewiesen werden (19,1%, 276 von insgesamt 1446), die Beleg-
sätze mit vorhandenen Ergänzungen sind 126 an der Zahl (8,7% von insgesamt
1446).

Die Belegsätze im Modifikationskorpus werden in der zweiten Analysephase,
auf die das Hauptgewicht der Untersuchung gelegt wird, in Modifikationstypen
eingeordnet. Der Prozess umfasst sechs Schritte, für die jeweils ein eigenes Kapi-
tel (7.1.2 – 7.1.5) vorgesehen ist. Zunächst wird das Analyseverfahren vorge-
stellt.
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7 Zur Einordnung der Belege in die Modifikationstypen

7.1 Zur zweiten Analysephase

7.1.1  Zum Analyseverfahren

Das Hauptgewicht der Korpusuntersuchung liegt auf der zweiten Analysephase,
in der die Belege im Modifikationskorpus, und zwar (i) fehlende obligatorische
Ergänzungen, (ii) fehlende fakultative Ergänzungen und (iii) vorhandene fakulta-
tive Ergänzungen (6.2.7), in die Modifikationstypen eingeordnet werden (vgl.
6.2.7). Die Modifikationstypen werden aufgrund einer Merkmalshierarchie abge-
grenzt, die wiederum auf den in der theoretischen Quellenbasis thematisierten
Gründen zur Modifikation der Systemvalenz basieren. Der Prozess kann wie folgt
veranschaulicht werden:

Modifikationsgründe in der Quellenbasis  Merkmale  Modifikationstypen

Die zweite Analysephase (vgl. schon 4.2) wird mit der Differenzierung des
Haupttypus der Modifikation eingeleitet, und zwar dem Fehlen und Vorhanden-
sein in der Oberflächenstruktur. Danach werden die Belegsätze im Modifikati-
onskorpus Setzungs- bzw. Ersparungsproben unterzogen sowie die Merkmale
ermittelt, wobei jedem in der theoretischen Quellenbasis thematisierten Modifika-
tionsgrund ein Merkmal zugeordnet wird. Anschließend werden den Belegen po-
sitive bzw. negative Merkmalswerte zugewiesen, wobei zunächst die Merkmale
des Rand- und dann solche des Kernbereichs gekennzeichnet werden. Im letzten
Schritt werden die Modifikationstypen anhand der hierarchisch gestaffelten
Merkmalsbündel abgegrenzt. Für die Analyse in der zweiten Phase können die
folgenden sechs Schritte unterschieden werden, für die jeweils ein eigenes Kapi-
tel (vgl. unten) vorgesehen ist:

Zweite Analysephase

1. Ermittlung des Haupttypus der Modifikation anhand des Merkmals [+/–fehlen]  (7.1.2)
2. Setzungs- bzw. Reduktionsproben        (7.1.3)
3. Ableitung der Merkmale aufgrund der theoretischen Quellenbasis     (7.1.4.1)
4. Zuweisung der Merkmale des Randbereichs     (7.1.4.2)
5. Zuweisung der Merkmale des Kernbereichs     (7.1.4.3)
6. Ermittlung des Modifikationstypus mithilfe eines Merkmalsbündels        (7.1.5)

Neben den fehlenden und vorhandenen Ergänzungen werden bei der konkreten
Textanalyse auch die Funktion der sonstigen Satzglieder als assistierende Sättiger
bei der Sättigung der Valenz auf der kommunikativen Ebene kommentiert. Als
assistierender Sättiger kann auch eine obligatorische bzw. fakultative Ergänzung
eines anderen Verbs (in einem anderen Satz) oder sogar ein Attribut einer Ergän-
zung bzw. einer Angabe fungieren; die syntaktische Funktion des Assistenten ist
anhand des Valenzträgers im Satz, in dem eine Ergänzung fehlt, nicht voraussag-
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bar; es geht dabei um ein Phänomen der Textebene. In den Belegbeispielen wer-
den die gesamten assistierenden Sättiger auf der Stufe VI angemerkt, d. h. auch
die Angaben, die nicht zu den Teilmengen (i) – (iii) zählen.

Im folgenden Kapitel werden die Belege im Modifikationskorpus im Hinblick
auf den Haupttypus der Modifikation, und zwar Fehlen und Vorhandensein an der
Oberfläche, charakterisiert.

7.1.2  Ermittlung des Haupttypus der Modifikation anhand des Merkmals
[+/–fehlen]

Im ersten Schritt der zweiten Analysephase wird der Haupttypus (Stufe VI) er-
kannt. Der Haupttypus Fehlen umfasst fehlende obligatorische (i) und fakultative
Ergänzungen (ii). In den Haupttypus Vorhandensein werden wiederum die vor-
handenen fakultativen Ergänzungen (iii) eingeordnet. Der Haupttypus wird an-
hand des Merkmals [+/–fehlen] ermittelt. In diesem Kapitel werden die Belegzah-
len für die Haupttypen vorgestellt; die morphosyntaktischen Klassen der von der
Modifikation betroffenen Ergänzungen werden in 6.2.7 erläutert. Das Kapitel
wird damit eingeleitet, dass die ausgewählten Termini besprochen werden.

Der Terminus Fehlen für das Nicht-Vorhandensein bzw. Ausbleiben einer
durch die Systemvalenz festgelegten Ergänzung in der Oberflächenstruktur (bzw.
Ellipse oder Reduktion, vgl. 3.4.3) soll nicht etwa so verstanden werden, dass der
Satz ohne die betreffende Ergänzung etwa dürftig oder mangelhaft wäre. Im Ge-
gensatz dazu wird prinzipiell zugrunde gelegt, dass dem jeweiligen Realisie-
rungsumfang der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene aus dem Grunde
eine prinzipielle Nicht-Dürftigkeit oder Autonomie zugesprochen werden kann,
weil sie den kommunikativen Intentionen des Kommunizierenden entspricht. Der
Terminus Vorhandensein wird wiederum anstelle der gängigen Bezeichnung
,Realisierung‘ bevorzugt, weil die (konkrete) (Valenz)Realisierung in der Va-
lenzdiskussion sich als Abstraktion sowohl auf das Vorhandensein
(+Realisierung) als auch auf das Fehlen (–Realisierung) der durch die Systemva-
lenz festgelegten Ergänzungen beziehen kann (3.4.3). Zu unterscheiden ist daher
die Bezeichnung ,Realisierung der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene‘
(unten kurz als Realisierung der Systemvalenz bezeichnet), die in der vorlie-
genden Studie als Oberbegriff für das Fehlen und Vorhandensein an der Oberflä-
che aufgefasst wird (4.2).

Die Anzahl der Belegsätze, in denen die Systemvalenz modifiziert wird, be-
läuft sich auf 614. Insgesamt liefert das Korpusmaterial 851 Belege für die Modi-
fikation, wobei in einem Belegsatz 1 – 4 Beispiele für die Modifikation vorliegen
können. In der folgenden Übersichtstabelle werden die Haupttypen Fehlen und
Vorhandensein angeführt:
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Tab. 42: Fehlen und Vorhandensein im Modifikationskorpus

Fehlen einer Ergänzung 725
Passivbelege ohne expliziten Agens-
anschluss

253

Fehlen einer obligatorischen Ergän-
zung
in bestimmten syntaktischen Kon-
struktionen

147

fehlende Ergänzungen in komplexen
Prädikaten mit lassen

7

Fehlen einer obligatorischen
Ergänzung (  449)

sonstiges Fehlen einer obligatori-
schen Ergänzung

42

Fehlen einer fakultativen Ergänzung 276
Vorhandensein einer fakultativen Ergänzung 126

Bei der konkreten Textanalyse wird weiter prinzipiell zwischen Fehlen an der
Oberfläche und Sättigung auf der semantisch-kognitiven Ebene andererseits un-
terschieden (vgl. ausführlicher 7.1.5).

7.1.3  Setzungs- und Reduktionsproben

Im zweiten Schritt werden im gesamten Modifikationskorpus die Setzungs- bzw.
Reduktionsproben eingesetzt, wobei jede fehlende obligatorische bzw. fakultative
Ergänzung auf der semantisch-kognitiven Ebene (Stufe VII) probeweise
versprachlicht und jede vorhandene fakultative Ergänzung versuchsweise getilgt
wird. Das Testverfahren wird eingesetzt, um dadurch Informationen zu den Be-
dingungen der Modifikation zu gewinnen. Neben den Proben auf der semantisch-
kognitiven Ebene werden in den Belegbeispielen ggf. die Setzungs- und Redukti-
onsproben an der Oberfläche (Stufe VIII) angeführt. Die mit dem Testverfahren
an der Oberfläche verbundene Problematik wird in diesem Kapitel besprochen.

Das Testverfahren mit natürlichen sprachlichen Ausdrücken ist keineswegs
problemfrei (s. dazu auch 2.4.2); prinzipiell kann es als unnatürlich betrachtet
werden, einen Kommunikationsakt gegen die Intentionen des Kommunizierenden
umzuformen. Des Weiteren sind die Proben mit praktischen Problemen verbun-
den; insbesondere in den Belegsätzen, in denen die Reduktion durch die syntakti-
sche Konstruktion bedingt ist (s. 7.1.4.2.2 und 7.2.1.2) und es sich um keine ei-
gentliche Setzungsfreiheit handelt. Auch bei sonstigen Belegsätzen lässt die ur-
sprüngliche syntaktische Konstruktion oftmals problemfrei nur die ursprüngliche
Setzung – im Besonderen die Nicht-Setzung von Ergänzungen – zu.

Die durch die syntaktische Konstruktion bedingte Problematik des Testverfah-
rens wird zunächst am folgenden Belegsatz mit sinken demonstriert. Die Kurz-
form, die an der Oberfläche durch die probeweise Ersparung der (Adv-Dd) ent-
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steht (Stufe VIII), erscheint (losgelöst vom Kontext) als suspekt (z. B. Die Tem-
peraturen sind gesunken. ist wiederum einwandfrei).

18080207

(I) 7. In Punta Arenas nahe der Antarktis sanken die Temperaturen auf minus 28 Grad.

(II) 7. sinken A Ind Prät
VALBU  2/7: n,(Adv-D) ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  3/3: n,Adv-D

(III) 7. {Lo},– – –,n  <(Adv-Dd>

(VIII) 7. Reduktionsprobe
 ? In Punta Arenas nahe der Antarktis sanken die Temperaturen.

Weiter kann der durch die Probe entstandene Satz, obwohl syntaktisch korrekt,
semantisch suspekt sein. Diese Fälle werden anhand des folgenden Belegsatzes
mit entstehen veranschaulicht, in dem nach der probeweisen Reduktion der fakul-
tativen (Adv-Lo) an der Oberfläche (Stufe VIII) der verbleibende Satzrest zwar
syntaktisch korrekt ist, aber semantisch (ohne geeigneten Kontext) als nicht ein-
wandfrei zu beurteilen ist (z. B. Es soll ein Gebäude entstehen. ist jedoch prob-
lemlos verwendbar). Auch im VALBU (2004, 330) wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass die (Adv-Lo) und (Adv-Tp) des Verbs entstehen häufig vorhanden
sind.

17080505

(I)  5. Das Gebäude soll am Strand des Konferenz- und Karibikbadeorts entstehen.

(II) 5. entstehen (mit Mv) A Ind Präs
 VALBU  1/3: n,(Adv1-Lo),(Adv2-Tp) ; KVL  ø ; H/S  [ø] ;
 BW  1/2: n

(III) 5. n,– –,(Adv-Lo),– – –  <(Adv-Tp)>

(VIII)  5. Reduktionsprobe
? Das Gebäude soll entstehen.

Das Testverfahren, das bei der praktischen Analyse eingesetzt wird, kann grund-
sätzlich jedoch dadurch begründet werden, dass dabei wesentliche Charakteristi-
ka der Obligatorik und insbesondere der Fakultativität zum Ausdruck kommen.
Anzumerken ist zum Testverfahren noch, dass dabei prinzipiell den Definitionen
der Obligatorik und Fakultativität gefolgt wird. Bei den obligatorischen Ergän-
zungen wird geprüft, ob bei der Reduktionsprobe gemäß der Konzeption ein
grammatisch nicht korrekter Satz entsteht. Bei den fakultativen Ergänzungen
wiederum wird durch Ergänzungs- und Setzungsproben überprüft, ob dabei tat-
sächlich eine definitorische Realisierungsfreiheit vorliegt. Grundsätzlich ist fest-
zuhalten: Falls die Realisierbarkeit bzw. Weglassbarkeit von Ergänzungen im
Rahmen des Testverfahrens mit Problemen verbunden ist, deutet der Tatbestand
auf Probleme in den Konzeptionen der obligatorischen und fakultativen Ergän-
zungen hin.
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Das Testverfahren wird bei der konkreten Textanalyse im Besonderen dann
eingesetzt, wenn ermittelt wird, ob durch die fragliche Ergänzung die Varianten-
differenzierung erfolgt, d. h. das Entfernen oder Hinzufügen einer Ergänzung da-
zu führt, dass nicht mehr dieselbe Verbvariante wie im Ausgangssatz vorliegt und
es daher um variantenunterscheidende Valenzalternation geht (s. 7.1.4.2.1).

7.1.4  Zuweisung der Merkmale

7.1.4.1 Zur Ableitung der Merkmale aufgrund der theoretischen Quellen-
basis

Die Modifikationstypen werden anhand einer Merkmalshierarchie ermittelt, die
Merkmalsbündel mit individuellen Profilen an positiv oder negativ bewerteten
Merkmalen für einzelne Modifikationstypen ergibt. Die Merkmale werden wie-
derum aus den Gründen zur Modifikation der Systemvalenz abgeleitet, die in der
theoretischen Quellenbasis thematisiert sind. Dieser Prozess, der dritte Schritt der
zweiten Analysephase, wird in diesem Kapitel umrissen. Unten werden zunächst
die Modifikationsgründe wiederaufgenommen, die Nummern beziehen sich auf
das jeweilige Kapitel im Theorierahmen.

Modifikationsgründe:

Irrelevanz, kommunikative Notwendigkeit, Fokus (3.4.4.1.1)
Grundvalenz, Perspektivierung, systemhafte Valenzänderung (3.4.4.1.2)
Welt- und Szenenwissen (3.4.4.1.3)
Kontext- und Situationswissen (3.4.4.1.4)
Textsortenspezifik (3.4.4.1.5)
Isotopie, Textthema, Thema-Rhema-Struktur (3.4.4.1.6)
Eigensemantik des Valenzträgers,
variantenunterscheidende Valenzalternation (3.4.4.1.7)
Kompatibilität (3.4.4.1.8)

Als Hauptprinzip bei der Ableitung der Merkmale gilt, dass jedem Modifikati-
onsgrund ein Merkmal zugeordnet wird. Dem Hauptprinzip wird bis auf einige
Ausnahmen gefolgt, die unten erläutert werden. Bei jedem Beleg im Modifikati-
onskorpus wird jedes Merkmal positiv oder negativ bewertet, wobei zuerst die
Merkmale des Randbereichs, dann solche des Kernbereichs beurteilt werden. Der
Grundunterschied besteht darin, dass im Randbereich die (scheinbare) Modifika-
tion der Systemvalenz auf der konkreten Textebene entweder auf variantenunter-
scheidender Valenzalternation oder auf syntaktischen Restriktionen basiert, im
Kernbereich herrscht hingegen die prinzipielle Freiheit der Modifikation. Die
Merkmale des Randbereichs werden zuerst markiert, um dadurch diese Belegsät-
ze aus dem Kern des Modifikationskorpus auszugliedern; ist ein Merkmal des
Randbereichs positiv markiert, wird auf die Auswertung der Merkmale des Kern-
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bereichs verzichtet. Nachdem die Belege für die Modifikation des Randbereichs
herausgefiltert sind, werden die Merkmale des Kernbereichs eins nach dem ande-
ren durchgearbeitet.

Unten werden die Merkmale und die Modifikationsgründe, auf die sie zurück-
gehen, in der Rangordnung angeführt, in der sie im Merkmalsbündel vorkommen.
Den Modifikationsgründen, die dabei in Klammern angeführt werden, wird kein
eigenständiges Merkmal zugeordnet, was unten erklärt wird.

Merkmale des Randbereichs:

1)  Variantenunterscheidende Valenzalternation [+/–variante]

2)  systemhafte Valenzänderung [+/–konstruktion]
     (Thema-Rhema-Struktur)

Merkmale des Kernbereichs:

3a) Eigensemantik des Valenzträgers [+/–satz]
      (Perspektivierung)
      (Kompatibilität)

3b) Eigensemantik des Valenzträgers [+/–gesamtsatz]
      (Perspektivierung)
      (Kompatibilität)

 4)  Isotopie [+/–isotopie]

 5)  Textthema [+/–textthema]

 6)  Kontextwissen [+/–kontext]
      (Situationswissen)

 7)  Weltwissen [+/–welt]
      (Kompatibilität)
      (Szenenwissen)

 8)  Textsortenspezifik [+/–textsorte]
      (Grundvalenz)

 9)  Irrelevanz, [–konstruktion]
      kommunikative Notwendigkeit [–satz]
      Fokus [–gesamtsatz]

[–isotopie]
[–textthema]
[–kontext]
[–welt]
[–textsorte]

1) Im Randbereich geht das Merkmal [+/–variante] ausschließlich auf die varian-
tenunterscheidende Valenzalternation zurück. Anhand des Merkmals wird unter-
sucht, ob das Vorhandensein oder Fehlen einer bestimmten Ergänzung zwischen
zwei Varianten unterscheidet.
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2) Weiter wird im Randbereich auf der Grundlage der systemhaften Valenzän-
derung das Merkmal [+/–konstruktion] definiert, wobei die obligatorische Sub-
jekttilgung bei Infinitivierung und die Koordinationsreduktion recherchiert wird.
Der Modifikationsgrund Thema-Rhema-Struktur wird ebenfalls durch das Merk-
mal [+/–konstruktion] angezeigt, weil die konstruktionsbedingte Modifikation oft
mit der Thema-Rhema-Struktur zusammenhängt; zur Variierung der thematischen
Progression mit einem durchlaufenden Thema wird das Thema bei Infinitivierung
und Koordination reduziert.

3a) – 3b) Durch die Merkmale, die im Kernbereich ermittelt werden, werden
hauptsächlich unterschiedliche Aspekte der indirekten Sättigung erfasst. Zunächst
wird überprüft, ob die indirekte Sättigung sich auf die Eigensemantik des Valenz-
trägers gründet, wofür die Merkmale [+satz] und [+gesamtsatz] herangezogen
werden. Auch die Kompatibilität bzw. Kookkurrenz (der Terminus bezieht sich
hier auf das Miteinandervorkommen von Satzelementen, vgl. z. B. BUSSMANN
2002, 381 und Kookkurrenz), die letztendlich als Grundlage bei vielen Merkma-
len aufgefasst werden kann, kommt durch diese Merkmale zur Geltung; in der
(gesamt)satzinternen Kompatibilität ist begründet, dass die Valenz durch einen
assistierenden Sättiger im sonstigen Elementarsatz oder Gesamtsatz indirekt ge-
sättigt wird. Auch die Perspektivierung wird durch diese Merkmale zur zusätzli-
chen Klärung herangezogen, weil bei der indirekten Sättigung im sonstigen Ele-
mentarsatz bzw. Gesamtsatz in der Regel auch eine Perspektiveverschiebung
stattfindet.

4) – 6) Die potenzielle Zurückführbarkeit der indirekten Sättigung auf die Iso-
topie wird im Kernbereich durch das Merkmal [+/–isotopie] dargestellt und die
indirekte Sättigung mithilfe des Textthemas durch das Merkmal [+/–text-thema]
notiert. Als Argument für die Ausgliederung des Situationswissens als Grundlage
eines eigenständigen Merkmals dient, dass der Terminus ,Situation‘ in der vorlie-
genden Studie als Phänomen der nichtschriftlichen Kommunikation verstanden
wird. Weiterhin wird anhand des Merkmals [+/–kontext] beurteilt, ob eine feh-
lende Ergänzung anhand des Kontextwissens rekonstruierbar ist.

7) Die Inferierung mithilfe des allgemeinen Wissens wird durch das Merkmal
[+/–welt] vermerkt. Dadurch, dass in diesem Falle das allgemeine Wissen durch
die Kookkurrenz des Valenzträgers mit einem Kookkurrenzpartner (s. 7.1.4.3.6)
im sonstigen Elementarsatz aktiviert wird, kommt dabei auch der Aspekt der
Kompatibilität zur Geltung. Das Konzept der Szenen eignet sich dabei zur zusätz-
lichen Erklärung bei einzelnen Valenzträgern, die das Weltwissen im Sinne einer
Szene durch die Kookkurrenz mit einem Kookkurrenzpartner aktualisieren (s.
7.1.4.3.6). Darüber hinaus kann eine stereotype Meldung als eine prototypische
Unfallszene aufgefasst werden, deren pragmatische Rollen im enzyklopädischen
Wissen gespeichert sind.

8) Dafür, dass die Modifikation in der Textsortenspezifik begründet ist, wird
das Merkmal [+/–textsorte] herangezogen. Der Begriff der Grundvalenz (als die
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üblichste Valenz eines Valenzträgers, vgl. 3.4.4.1.2) dient nicht als Grundlage
eines eigenständigen Merkmals wegen der praktischen Unmöglichkeit, sie anhand
eines relativ kleinen Korpus für jeden Valenzträger zu ermitteln. Die Grundvalenz
kommt jedoch ebenfalls durch das Merkmal [+/–textsorte] zum Ausdruck; text-
sortentypische Ergänzungskonstellationen können als Grundvalenz bestimmter in
einer Textsorte frequenter Valenzträger aufgefasst werden.

9) Schließlich werden die Begriffe Irrelevanz, kommunikative Notwendigkeit
oder Fokus fokussiert. Durch die negative Beurteilung der Merkmale [–kons-
truktion], [–satz], [–gesamtsatz], [–isotopie], [–textthema], [–kontext], [–welt]
und [–textsorte] wird gekennzeichnet, dass entweder das Fehlen einer Ergänzung
durch die Irrelevanz erklärbar ist oder das Vorhandensein einer Ergänzung in der
Relevanz bzw. in der Fokus-Stellung basiert.

Nur ausnahmsweise wird bei einem Beleg ausschließlich ein Merkmal positiv
bewertet (7.1.1); das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Modifikationsgründe
ist ein essenzielles Charakteristikum der Modifikation der Systemvalenz in der
empirischen Materialbasis. Die Berücksichtigung der gesamten Kombinationen
der belegten positiv bewerteten Merkmale durch eigenständige Modifikationsty-
pen hätte jedoch eine sehr große Anzahl von Typen ergeben. Daher werden bei
den Merkmalen Prioritäten gesetzt mit dem Ziel, dadurch eine überschaubarere
Klassifikation der Modifikationstypen zu erreichen. Die prinzipielle Hierarchie
kann wie folgt dargestellt werden:

Randbereich:
variantenunterscheidende Valenzalternation > Tilgung aufgrund syntaktischer Konstruktion

Kernbereich:
Satz > Gesamtsatz > Text: (Isotopie> Thema> Kontext) > Weltwissen > Textsortenwissen

Im Randbereich wird für die durch die variantenunterscheidende Valenzalternati-
on bedingte Modifikation die Stelle vor der durch die syntaktische Konstruktion
bedingten Modifikation eingeräumt. Den Merkmalen des Kernbereichs wird eine
prinzipielle Hierarchie zugrunde gelegt, nach der nach dem Modifikationsgrund
zuerst im Satz, dann im Gesamtsatz gesucht wird, wonach der Suchbereich auf
den Text ausgedehnt wird. Bei den textspezifischen Modifikationsgründen gilt im
Besonderen die Rangordnung Isotopierelationen, Textthema und indirekte Sätti-
gung durch Kontexteinbettung. Nach den textuellen Modifikationsgründen wird
die Modifikation probeweise auf den Einfluss des allgemeinen Wissens und
schließlich der Textsortenspezifik auf die Realisierung der Systemvalenz unter-
sucht. Die Merkmalshierarchie wird weiter durch die folgenden Diagramme ver-
anschaulicht.
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Abb. 5. Merkmalshierarchie

Merkmale des Randbereichs:

[+/–variante]
 [+/–konstruktion]

Merkmale des Kernbereichs:

  [+/–satz]
[+/–gesamtsatz]

 [+/–isotopie]
[+/–textthema]

 [+/–kontext]
[+/–welt]

[+/–textsorte]

Die Priorisierung der satz- und gesamtsatzinternen Gegebenheiten lässt sich da-
durch begründen, dass zunächst der primäre Geltungsbereich der Valenz heran-
gezogen wird und erst danach die Perspektive erweitert wird. In der Hierarchie
der textuellen Merkmale wird sodann der in den Isotopierelationen im Text ver-
ankerten Modifikation die erste Stelle eingeräumt, wofür die Wichtigkeit des Iso-
topienetzes in den KM (7.1.4.3.3) als Argument dienen kann. Weiterhin wird da-
durch der höheren Wahrscheinlichkeit einer Tilgung aufgrund einer mehrmaligen
Erwähnung im Text Rechnung getragen. Das Fehlen des einmal bekannt gewor-
denen Textthemas wird bei der Analyse vor der indirekten Sättigung anhand des
weiteren Kontextes gesetzt, wofür schließlich der höhere Grad an Bekanntheit
des Textthemas als Argument herangezogen wird. Der Einfluss des Textsorten-
wissens nimmt die letzte Stelle ein; was dadurch begründet werden kann, dass die
Textsortenspezifik in erster Linie auf einer Ebene über den (gesamt)satzinternen
bzw. textlichen Regularitäten diktiert, welche textsortenspezifisch notwendigen
Elemente vorhanden sein müssen bzw. welche Elemente anhand des Textsorten-
wissens inferierbar sind.

Anhand der Merkmale [+/–konstruktion], [+/–satz], [+/–gesamtsatz], [+/–iso-
topie], [+/–textthema] und [+/–kontext] wird der Aspekt der indirekten Sättigung
einer fehlenden Ergänzung (s. unten) untersucht. Die Inferierung anhand des
Welt- bzw. Textsortenwissens geht wiederum auf die Merkmale [+/–welt] und
[+/–textsorte] zurück. Falls diese Merkmale positiv bewertet werden, gilt die feh-
lende Ergänzung als bekannt.

Die Bekanntheit der fehlenden Ergänzung ist aufs engste mit dem Begriff
der Definitheit bzw. Indefinitheit verbunden. In der Forschungsliteratur bezieht
sich die Definitheit auf kontextabhängige Sätze, dessen Ergänzungsstellen anhand
des weiteren sprachlichen bzw. nicht-sprachlichen Kontextes indirekt gesättigt
werden können. Als indefinit gilt eine Ergänzungsstelle, die nicht einmal anhand
der Kontexteinbettung spezifizierbar ist, sondern nur durch ein der semantischen
Selektion entsprechendes Indefinitpronomen (jemand / etwas) ergänzbar ist
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(2.4.2.1). In der vorliegenden Studie wird die Bekanntheit der fehlenden Ergän-
zung jedoch weiter aufgefasst und bezieht sich über den (weiteren) Kontext hin-
aus auch auf die Inferierung der Ergänzung anhand des Welt- bzw. Textsorten-
wissens.

Bei der praktischen Analyse wird die Bekanntheit der fehlenden Ergänzung
anhand des Welt- bzw. Textsortenwissens durch die Konsultation der (seman-
tisch-)kategorialen Bestimmungen in der lexikographischen Quellenbasis – erst-
rangig im VALBU – und ggf. auch in weiteren Lexika abgesichert. Als repräsenta-
tiv kann dabei die Definition der kategorialen Bestimmungen143 im VALBU gelten,
nach dem sie besagen, „auf welche Kategorien von Dingen in der Welt des Spre-
chers die Ausdrücke referieren, durch die eine Ergänzungsstelle belegt werden
kann“ (VALBU 2004, 89)144.

Bei der Ermittlung der Bekanntheit wird zugrunde gelegt, dass die Ergänzung
als bekannt gilt, falls im allgemeinen Wissensrahmen bzw. im Textsortenwissen
eine Präzisierung der allgemeinen semantisch-kategorialen Klasse (vgl. [+hum],
[–belebt] etc.) der fehlenden Ergänzung gespeichert ist, wie sie in der lexikogra-
phischen Quellenbasis angegeben wird. Die Beurteilung gilt wiederum als nicht
bekannt, falls im allgemeinen Wissensrahmen bzw. im textsortenspezifischen
Wissen des Lesers die fehlende Ergänzung nicht präziser gespeichert ist, was die
allgemeine Selektionsregel besagt. Als Beispiel kann der oben in 4.5 besprochene
Belegsatz 17080504 Das berichtete jetzt die kolumbianische Zeitung „El
Tiempo“. dienen, bei dem durch den textsortenspezifischen Wissensrahmen des
Lesers die fehlende Ergänzung präziser, und zwar als der Öffentlichkeit, inferiert
werden kann als die allgemeine semantisch-kategoriale Klasse [+hum]. Weitere
Beispiele werden in den folgenden Kapiteln angeführt.

Die Beurteilung einer fehlenden Ergänzung als bekannt (vgl. definit), wenn die
Präzisierung über die Kontexteinbettung hinaus durch das Welt- oder Textsor-
tenwissen erfolgt, kann prinzipiell dadurch begründet werden, dass nur auf Grund
dieser Vorgehensweise der indirekten Sättigung der Valenz anhand dieser Wis-
sensgebiete im Vergleich zur Nicht-Sättigung (vgl. Indefinitheit) der Ergänzungs-
stelle Rechnung getragen werden kann. Die Annahme, dass das enzyklopädische
und das textsortenspezifische Wissen bei der Realisierung der Valenz in der
Kommunikation eine Rolle spielen, kann wiederum anhand der empirischen Ma-
terialbasis bekräftigt werden (s. 7.2.2.6 und 7.2.2.7).

Als abschließende Bemerkung sei erwähnt, dass die Aufschlüsselung der Bele-
gung einer Ergänzungsstelle i. Allg. letztendlich aufgrund der Intuition des Emp-

143  Die kategorialen Bestimmungen werden im VALBU (2004, 65) in den Langartikeln in den
Belegungregeln und in den Kurzartikeln in der Paraphrase des Verbs kodifiziert.

144  Auf spezielle semantischne Informationen, die VALBU (2004, 91) auch kodifiziert, und
zwar indirekte Charakterisierung, Rollentransfer und funktionale Bestimmung, sei dabei
verzichtet.
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fängers geschieht. Demnach ist dabei (auch in der vorliegenden Studie) eine mit
relativer Sicherheit anzunehmende Belegung der Ergänzungsstelle zu akzeptieren.
In den folgenden Kapiteln (7.1.4.2 – 7.1.4.3) werden die Merkmale im Einzelnen
erhellt, wobei zuerst die Merkmale des Rand- und anschließend solche des Kern-
bereichs abgehandelt werden. Die Ermittlung des Modifikationstypus mithilfe
eines hierarchisch gestaffelten Merkmalsbündels wird danach ergründet (7.1.5).

7.1.4.2  Merkmale des Randbereichs

7.1.4.2.1 Merkmal [+/–variante]

Die erste Stelle im Randbereich wird dem Merkmal [+/–variante] eingeräumt.
Anhand des Merkmals wird geprüft, ob das Fehlen bzw. Vorhandensein der frag-
lichen Ergänzung zwischen Verbvarianten disambiguiert, d. h. durch die varian-
tenunterscheidende Valenzalternation (3.4.4.1.8) bedingt ist. Das Merkmal ist in
den Randbereich einzuordnen, weil dabei die Bedingung der freien Wahl, was
das Fehlen bzw. Vorhandensein der fraglichen Ergänzung betrifft, nicht erfüllt ist,
und in der Tat nur scheinbar eine Modifikation vorliegt.

Für die Zwecke der konkreten Textanalyse wird der Begriff der variantenunter-
scheidenden Valenzalternation durch das Konzept der semantischen Prädikats-
klassen untermauert. Im vorliegenden Kapitel wird zunächst die Kodifizierung der
Valenzvarianten in der lexikographischen Quellenbasis umrissen, dann das Kon-
zept der semantischen Prädikatsklassen vorgestellt und durch Belegstellen illust-
riert. Am Ende des Kapitels wird die Zuweisung des Merkmals        [+/–variante]
erhellt.

In der lexikographischen Quellenbasis bekommen die Valenzvarianten eine un-
terschiedliche Behandlung. Das Lexikon KVL (1978, 31) geht bei der Lemmati-
sierung nicht von der Bedeutung aus: „Generell wird hier als eine Verbeinheit
angesehen, was die gleiche Graphemfolge aufweist, ohne Rücksicht auf mögliche
Bedeutungsdifferenzierung […]“. Im VALBU und H/S werden die unterschiedli-
chen Lesarten eines Verblexems prinzipiell durch eigenständige Valenzmodelle
kodifiziert, ggf. gilt bei syntaktischer Homonymie aber auch dasselbe Modell für
unterschiedliche Lesarten (VALBU 2004, 58, H/S 1972, 60, 75, 94–95). Für die
Kodifizierung der Valenzvarianten im H/S und VALBU kann die folgende Aussage
im VALBU (2004, 58) als repräsentativ gelten, in dem den Varianten eines Verb-
lexems gebührend Rechnung getragen wird (6.2.5.3).

Unterschiede in der Bedeutung bilden den entscheidenden Faktor für die Unterscheidung
von Verbvarianten und somit für das Ansetzen von verschiedenen Subartikeln. Es kann bei
einem Verb mehrere Varianten mit dem gleichen SBP [Satzbauplan] geben, aber nicht ver-
schiedene Varianten mit derselben Bedeutungsbeschreibung.
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Als Grundlage bei der Unterscheidung von Valenzvarianten und somit der Zuwei-
sung des Merkmals [+/–variante] wird der Begriff der semantischen Prädikats-
klassen gewählt, das bei Bedarf durch das Konzept der semantischen Rollen ver-
vollständigt wird. Der Einführung des Begriffs liegt die Absicht zugrunde, anhand
des Konzepts den semantischen Aspekt der Valenzvarianten für die Zwecke der
praktischen Analyse deutlich zu machen. Als Grundlage für die theoretische Fest-
legung werden von den recht unterschiedlichen Konzepten der semantischen
Subklassifizierung von Verben (HELBIG 1983b, 67)145 die Ausführungen VON PO-
LENZ’ (1988) gewählt.

Mit dem Begriff der semantischen Prädikatsklassen (im Folgenden kurz Prä-
dikatsklassen) wird ein Versuch unternommen, semantische Subgruppen für Ver-
ben zu bilden. Durch die semantische Prädikatsklasse wird die Geschehensart des
Prädikats bezeichnet, die ggf. durch den Geschehensablauf (Aktionsart) vervoll-
ständigt werden kann (ENGEL 1996, 410). Traditionell werden die semantischen
Prädikatsklassen Actus, die in die Unterklassen der transitiven Handlungsprädika-
te und der intransitiven Tätigkeitsprädikate aufgespalten ist, weiter Casus (Vor-
gang), Status (Zustand) und Qualis (Eigenschaft) unterschieden (VON POLENZ
1988, 159)146. Die folgenden Beispielsätze mit sehen (ebd., 166) sollen einen ers-
ten Einblick ins Konzept der Prädikatsklassen schaffen:

Handlung (Actus) Sie sieht auf die Uhr.

Tätigkeit (Actus) Er sieht sich Mühe nach der Aufgabe.

Casus Sie hat ihn nicht gesehen.

Status Das Boot sah nur ein Stück aus dem Wasser.

Qualis Er sieht schlecht.

Für die Zwecke der Korpusanalyse wird die Palette von Prädikatsklassen zum
einen vereinfacht, indem die Einordnung der Actus-Prädikate in die Unterklassen
der Handlungs- und Tätigkeitsprädikate aufgegeben wird. Zum anderen wird bei
den Actus-Prädikaten eine zweite Gruppierung nach der Belebtheit des Subjekts
in Actus [+belebt] und Actus [–belebt] durchgeführt. Die fünf semantischen Prä-
dikatsklassen, die als Grundlage für die semantische Analyse dienen, sind Ac-
tus [+belebt], Actus [–belebt], Casus, Status und Qualis. Sie werden im Folgen-
den theoretisch festgelegt.

145  HELBIG (1983b, 67) ist der Ansicht, „daß es sich durchaus nicht nur um Divergenzen in
der Terminologie handelt, daß sich vielmehr dahinter Divergenzen in der Zahl der ange-
nommenen Klassen und in den für die Subklassifizierung benutzten Kriterien verbergen,
daß folglich der Status dieser Klassen nicht völlig geklärt ist und nicht einheitlich verstan-
den wird.“

146  Laut HELBIG/BUSCHA (2001, 59) ergibt sich die doppelte Terminologie daraus, dass die
deutschen Termini als Lexikalisierungen der semantischen Prädikate aufzufassen sind.
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Die Prädikatsklasse Actus [+belebt] wird folgendermaßen definiert: Durch sie
„wird ein Tun bezeichnet, das beim Subjekt Tätigkeit, Aktivität voraussetzt“
(DUDEN 1998, 90, vgl. auch HELBIG/BUSCHA 2001, 59). Sie wird u. a. nach fol-
genden Kriterien abgegrenzt: Möglichkeit zur Bildung des Imperativs, Bezug-
nahme mit Abstraktivverben wie tun, Verwendung in finalen Nebensätzen und
Infinitivsätzen sowie Modifizierung mit intentionalen Modaladverbien wie ab-
sichtlich. Zudem können ausschließlich bei dieser Prädikatsklasse die semanti-
schen Rollen Agens (Urheber einer Handlung), Patiens (betroffenes Objekt), Be-
nefaktiv (Nutznießer oder Geschädigter), Contraagens (Person, auf die eine
Handlung gerichtet ist), Comitativ (Begleitender), Substitutiv (Ersetzter), Instru-
mental (Mittel) auftreten (VON POLENZ 1988, 160–161, 170–172, vgl. auch HEL-
BIG/BUSCHA 2001, 469–471, z. B. Belegsätze 22080404–05: Wie die Polizei in
Ludwigslust am Montag mitteilte, gestand es inzwischen sechs Brandstiftungen
im Landkreis.).

Die Prädikate Actus [–belebt] stehen für Verbinhalte, deren Ausführung sich
mit der Einwirkung des nicht belebten Subjekts vollzieht. Die Prädikate Actus [–
belebt] unterscheiden sich einerseits von den Prädikaten Actus [+belebt] dadurch,
dass das Subjekt [–belebt] ist, typischerweise eine Naturkraft (vgl. DUDEN 2005,
418: Die Sonne trocknete die Kleider.). Von den Casus-Prädikaten (s. unten)
weichen sie wiederum dadurch ab, dass sich das durch das Prädikat ausgedrückte
Tun nicht ohne jede Einwirkung des Subjekts vollzieht (ein gutes Beispiel ist der
Belegsatz 03080701–02: Eine Baugrube, die unsachgemäß ausgehoben wurde,
hat in der Nacht zum Montag den Einsturz einer Hauswand in Göttingen verur-
sacht.).  Im  DUDEN (2005, 418–419) wird für diese Prädikate die Bezeichnung
„kausatives Vorgangsverb“ herangezogen; bei diesen Verben erscheint die Sub-
jektergänzung als nicht willentlich handelnder Auslöser einer Zustandsverände-
rung. In HELBIG/BUSCHA (2001, 635–637) wird für Subjekte dieses Typus der
semantische Kasus Ursache (Caus) eingeführt (z. B. Das Wasser unterspülte das
Haus. Das Erdbeben zerstörte das Haus.), VON POLENZ (1988, 171) benutzt den
Terminus ,Causativ / Ursache (CAU)‘. Die Unterscheidung der Prädikatsklasse
Actus [–belebt] wird schließlich dadurch begründet, dass die Belebtheit des Sub-
jekts im Lichte der praktischen Analyse als ein wesentlicher Faktor im Hinblick
auf die Bedingungen für das Vorhandensein weiterer Ergänzungen im Elementar-
satz erscheint (z. B. 6.2.5.2.2).

Die Casus-Prädikate sind Vorgangsprädikate, die wie folgt definiert werden
können: „Casus bezeichnet ein Geschehen, das nicht aus der Absicht eines Han-
delnden entspringt, sondern sich an einem Gegenstand […] ohne dessen Einwir-
kung vollzieht“ (VON POLENZ 1988, 161). Die Casus-Prädikate beschreiben Vor-
kommnisse, in die ein Objekt oder ein Agens direkt verwickelt ist und bei denen
der Vorgangscharakter oft erst durch den Kontext deutlich wird. Als Identifikati-
onskriterium kann die Möglichkeit zur Bezugnahme mit Abstraktverben wie ge-
schehen eingesetzt werden (DUDEN 1998, 90, vgl. auch VON POLENZ 1988, 162,
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HELBIG/BUSCHA 2001, 59, z. B. Belegsatz 04070101: In Leipzig ist am Montag
morgen bei einem Straßenbahnunfall ein 34 Jahre alter Mann ums Leben ge-
kommen.).

Die Status-Prädikate beschreiben Zustände. Ihre Konzeption lautet folgender-
maßen: „Status bezeichnet einen grundsätzlich veränderlichen, irgendwann einge-
tretenen und irgendwann endenden physischen oder psychischen Zustand von Le-
bewesen, Sachen oder Abstraktbegriffen“ (VON POLENZ 1988, 160, 162). Die
Status-Prädikate bezeichnen eine Ruhelage (DUDEN 1998, 90, vgl. auch HEL-
BIG/BUSCHA 2001, 59, z. B. Belegsatz 04080303: Der Tote habe neben den
Schienen gelegen.).

Die Qualis-Prädikate werden für dauernde Zustände herangezogen: „Qualis
bezeichnet einen Zustand von Lebewesen, Sachen oder Abstraktbegriffen, die
den Objekten fest zugeschrieben werden, also zu ihren dauernden Merkmalen
gehören“ (VON POLENZ 1988, 163). Bei den Qualis-Prädikaten wird ein bestehen-
der Zustand beschrieben, der am Subjekt haftet. Bei den Qualis-Prädikaten kön-
nen keine Orts- oder Zeitangaben auftreten (ebd., 163, z. B. Belegsätze
08070507–08: „Es ist so eine schöne Brücke“, sagte der 49 Jahre alte Mann.).

Durch die folgenden Fragen kommen die wesentlichen Charakteristika der un-
terschiedenen Prädikatsklassen zum Ausdruck:

Actus [+belebt] Was tat das Subjekt?

Actus [–belebt] Was verursachte das Subjekt?

Casus Was geschah dem Subjekt?

Status In welchem Zustand befindet sich das Subjekt?

Qualis Wie ist das Subjekt?

In der vorliegenden Studie weicht das Konzept der semantischen Prädikatsklas-
sen vom traditionellen147 dadurch ab, dass es sowohl einen potenziellen als auch
einen aktualen Aspekt umfasst. Die Grundidee dabei ist, dass jedem Valenzträger
auf der Systemebene ggf. mehrere potenzielle Prädikatsklassen zugeordnet

147  ICKLER (1990, 5–6, 9, 13) spricht vom Wechsel der Handlungsperspektive zur Vorgangs-
bzw. Zustandsperspektive im Aktiv. Ihr Ansatzpunkt ist, dass durch einen gleichen Kasus-
rahmen mit verschiedener Modifikatorbedeutung eines Valenzträgers ein Sachverhalt aus
vergleichbarer Perspektive betrachtet (z. B. geben und überreichen) und umgekehrt durch
gleiche Modifikatorbedeutung mit verschiedenem Kasusrahmen der gleiche Sachverhalt
aus verschiedenen Perspektiven dargestellt werden kann (z. B. Hans füllt Wein in die Fla-
sche., Hans füllt die Flasche mit Wein.). ZAIMA (1987, 44) versucht, Variationsregeln
(ausgehend von der inhärenten Bedeutung eines Valenzträgers) zu formulieren, um Varia-
tionsmuster wie Er bürstet den Sessel., Er bürstet den Staub vom Sessel. (hier Fokusver-
schiebungstyp) zu erklären. Auch HELBIG (1983b, 90–93) weist darauf hin, dass reguläre
Beziehungen zwischen einzelnen Subklassen der semantischen Prädikate bestehen, etwa
Beziehungen zwischen resultativen Vorgangsverben und resultativen Tätigkeitsverben
(z. B. Die Suppe kocht. Sie kocht die Suppe.).
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werden können, von denen jeweils eine auf der kommunikativen Ebene aktuali-
siert wird. Bei den Valenzträgern, denen nur eine potenzielle Prädikatsklasse zu-
geordnet werden kann, ist die potenzielle und aktualisierte Prädikatsklasse logi-
scherweise nicht verschieden.

Das Konzept der potenziellen Prädikatsklassen eines Valenzträgers, von denen
jeweils eine auf der kommunikativen Ebene aktualisiert wird, wird durch das fol-
gende Wahrnehmungsverb sehen erhellt (weitere Beispiele in 7.1.4.2.1 und
7.2.1.1), dem je nach dem Kontext die Prädikatsklasse Actus [+belebt] bzw. Ca-
sus zugeordnet werden kann (z. B. VALBU 2004, 466: Actus [+belebt]: Lisa hört
[abends] [gern] klassische Musik., Casus: Es war niemand im Haus, aber Daniel
hörte Schritte.). Im ersten Beispiel (Belegsatz 7) ist die aktualisierte Prädikats-
klasse als Actus [+belebt] zu bezeichnen, d. h. als eine absichtliche Handlung,
und im zweiten (Belegsatz 7) als Casus, d. i. als nicht-absichtlicher Vorgang (Stu-
fe V). VON POLENZ (1988, 161) macht darauf aufmerksam, dass bei Wahrneh-
mungsverben im Deutschen in manchen Fällen die Absichtlichkeit des Tuns, d. h.
der Unterschied zwischen Actus [+belebt] und Casus erst anhand der Kontext-
einbettung entschieden werden kann.

13070107–08

(I) 7. Die Fußballanhänger hatten zuvor das Americas-Cup-Spiel zwischen
  Argentinien und Chile gesehen,
8. das Argentinien mit 4:0 gewann.

(II) 7. sehen A Ind PlPerf
VALBU 1/17: n,a ; KVL 1/6: n,a ; H/S  1/2: n,a/D,(I) ;
BW  3.2/16: n,a

(III) 7. n,– –,{Tp},a,– – –

(V) 7. Actus [+belebt] / Casus  Actus [+belebt]

21080106–08

(I)  6. Die Geborgenen berichteten,
 7. sie hätten die Leichname von mehreren anderen Bergsteigern gesehen,
 8. die ebenfalls in den Sturm geraten seien.

(II) 7. sehen A Konj PlPerf
VALBU 1/17: n,a ; KVL  1/6: n,a ; H/S  1/2: n,a/D,(I) ; BW 1/16: n,a

(III) 7. n,– – a,– – –

(V) 7. Actus [+belebt] / Casus  Casus

Der folgende Belegsatz dient zur Exemplifizierung der Prädikate, denen aus-
schließlich eine potenzielle Prädikatsklasse zugeordnet werden kann. Der Valenz-
träger überleben tritt ausschließlich als Casus-Prädikat auf, d. i. ist nur als Vor-
gang aufzufassen, was durch Casus (Stufe V) kodifiziert wird.
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12070204

(I) 4. Die 24 Jahre alte Lehrerin habe überlebt.

(II) 4. überleben A Konj Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  2/3: n,a

(III) 4. n,– –,– – –  <a>

(V) 4. Casus  Casus

Die Ermittlung des Merkmals [+/–variante] lehnt sich an das Konzept der poten-
ziellen und aktualisierten Prädikatsklassen an. Zur Ermittlung des Merkmals [+/–
variante] wird das ganze Untersuchungsmaterial hinsichtlich der semantischen
Prädikatsklassen analysiert. Dabei werden alle potenziellen Valenzmodelle jedes
Valenzträgers in der lexikographischen Quellenbasis ausgesucht sowie alle Be-
legsätze für einen Valenzträger im Korpusmaterial zusammengebracht und ver-
gleichend analysiert. Bei Bedarf werden zusätzlich die semantischen Angaben
und Beispielsätze im DUW (2003) als Analysehilfe herangezogen.

Das Merkmal [+/–variante] wird sowohl für Belege mit fehlenden Ergänzungen
als auch für Belege mit vorhandenen fakultativen Ergänzungen herangezogen.
Der Beleg wird als [+variante] markiert, falls die Differenzierung von potenziel-
len Varianten eines Verblexems durch die fragliche Ergänzung erfolgt. Als weite-
re Bedingung gilt, dass diese Varianten durch unterschiedliche Prädikatsklassen
gekennzeichnet sind. Ohne Belang ist dabei, ob die Varianten in der lexikogra-
phischen Quellenbasis durch eigenständige Valenzmodelle kodifiziert sind, auf
dasselbe Valenzmodell zurückgehen oder ggf. durch das Fehlen von Ergänzungen
im Belegsatz zusammenfallen. Wenn bei einem Valenzträger zwar Varianten, al-
lerdings innerhalb einer Prädikatsklasse, unterschieden werden können, oder die
Modifikation nicht durch die variantenunterscheidende Valenzalternation bedingt
ist, wird hingegen das Merkmal [–variante] zugeteilt. Zum Nachweis der Unter-
scheidung von Valenzvarianten durch die fragliche Ergänzung wird eine Set-
zungs- bzw. Reduktionsprobe an der Oberfläche (Stufe VIII) eingesetzt.

Zur Verdeutlichung der Ermittlung des Merkmals [+/–variante] dient der fol-
gende Textausschnitt mit dem Valenzträger fliegen, dem die potenziellen Prädi-
katsklassen Actus [+belebt] und Actus [–belebt] zugeordnet werden können. Als
Analysebasis dient das Modell 1/11: n,(Adv-D) im VALBU. Nach der versuchs-
weisen Tilgung der (Adv-Dd) auf die französische Insel Korsika könnte das Prä-
dikat im verbleibenden Satzrest auch als Qualis interpretiert werden (Stufe VIII);
aus dem VALBU (2004, 380) ist abzulesen, dass das Verb fliegen, falls (Adv-D)
fehlt, als die Fähigkeit, die Voraussetzungen zum Fliegen (Qualis) zu haben zu
interpretieren sei (vgl. Anmerkung in ebd., 380; z. B. Vögel fliegen, Fische
schwimmen.). Obwohl der Satz nach der Reduktionsprobe in erster Linie durch
das Hilfsverb wollen eher für die Auslegung als Actus [+belebt] spricht, ist es-
senziell, dass die Prädikatsklasse nach der Probe nicht mehr eindeutig ist. Damit
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kann festgehalten werden, dass die Variantendifferenzierung anhand der (Adv-
Dd) geschieht, wodurch der Beleg mit dem Merkmal [+variante] versehen wird.

14080308

(I) 8. Der Pilot hatte nach der Proberunde mit Passagieren auf die französische Insel
Korsika fliegen wollen.

(II)  8. fliegen (mit Mv) A Ind PlPerf
VALBU 1/11: n,(Adv-D) ; KVL II-3/4: n,(Adv-D) ;
H/S 1/3: n,(Adv-D) ; BW  2/10: n,Adv-D

(III)  8. n,– –,{Tp},(Adv-Dd),– – –,– –  (Adv-Dd)

(V) 8. Actus [+belebt] / Actus [–belebt] / Qualis  Actus [+belebt]

(VI) 8. VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Dd)
 H: –fehlen
 R: +variante –konstruktion

(VII) 8. Der Pilot hatte nach der Proberunde mit Passagieren (Adv-Dd) = auf die französi-
sche Insel Korsika fliegen wollen.

(VIII)  8. Reduktionsprobe
? Der Pilot hatte nach der Proberunde mit Passagieren fliegen wollen

Zur weiteren Illustration dient der folgende Textausschnitt mit helfen (Belegsatz
7). Im VALBU (2004, 457) werden für die n des Valenzträgers helfen im Modell
2/6: n,d/bei,(Adv-Km) keine Restriktionen kodifiziert. Demnach können dem
Verb helfen sowohl die Prädikatsklasse Actus [+belebt] als auch Actus [–belebt]
zugeordnet werden (z. B. ebd., 457: Actus [+belebt]: Kannst du mir helfen?, Ac-
tus [–belebt]: Dieses Buch hilft dem älteren Menschen, seine Probleme zu bewäl-
tigen.). Im Belegsatz ist die Prädikatsklasse Actus [–belebt] aktualisiert. Der Be-
leg wird als [+variante] eingestuft; die <(Adv-Km)> des Valenzträgers kann in
der Variante Actus [–belebt] nicht gesetzt werden, weil das Subjekt das Inhalie-
ren von reinem Sauerstoff [–belebt] ist und daher kein Instrument benutzen kann,
vielmehr ist es selbst Mittel zum Zweck. Der Satz, der durch die Setzungsprobe
entsteht (Stufe VIII), ist nicht akzeptabel. Im VALBU (ebd., 63) werden diese Fäl-
le durch den Terminus ,Rollentransfer‘ gekennzeichnet. Der Rollentransfer ist
eine Form der systemhaften Valenzänderung des Valenzrahmens, in der die „Ma-
ximalstruktur“ reduziert wird, wenn auf die Nennung des Urhebers einer Hand-
lung verzichtet wird und direkt mittels einer Nominativergänzung auf das Mittel
Bezug genommen wird (ebd., 63: jemand zwingt jemanden mittels irgendetwas zu
etwas  etwas zwingt jemanden zu etwas). Der Beleg wird als [+variante] ver-
merkt.
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19080306–10

(I)  6. „Experten sagen,
 7. daß das Inhalieren von reinem Sauerstoff Menschen hilft,
 8. sich zu entspannen
 9. und an ihrem Arbeitsplatz äußerst energieladen zu agieren“,
10. schrieb Xinhua.

(II) 7. helfen A Ind Präs
 VALBU  2/6: n,d/bei,(Adv-Km) ; KVL  1/3: n,d ;
  H/S  1/1: n,(d),(bei/I/Inf) ; BW  1/5: n,(d)

(III) 7. uK,n,d,– – –  <(Adv-Km)>

(V)  7. Actus [+belebt] / Actus [–belebt]  Actus [–belebt]

(VI)  7. VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG (Adv-Km)
 H: +fehlen
 R: +variante –konstruktion

(VII) 7. daß das Inhalieren von reinem Sauerstoff Menschen <(Adv-Km) = NICHT
 MÖGLICH> hilft,

(VIII)  7. Setzungsprobe
? daß das Inhalieren von reinem Sauerstoff Menschen <(Adv-Km) = durch das
Inhalieren> hilft,

Bei der Ermittlung der Prädikatsklasse in den Passivbelegen wird dem Prinzip
gefolgt, dass durch die Passivtransformation die Prädikatsklasse des zugrunde
liegenden Aktivsatzes Actus [+belebt] an der Oberfläche in den Hintergrund ge-
rückt wird, und zwar zugunsten der Prädikatsklasse Casus im Vorgangspassiv
und der Prädikatsklasse Status im Zustandspassiv (VON POLENZ 1988, 183, vgl.
auch ZIFONUN 1992, 272, MODE 1994, 229–230, SADZI SKI 2003, 969, vgl. auch
6.2.5.2.2)148. Die Analyse kann durch MODE (1994, 229) bekräftigt werden, der
die Passivtransformation als ein Mittel beschreibt, „von der Handlung zum Vor-
gang und vom Vorgang zum Zustand überzugehen, ohne dass der Handlungscha-
rakter des Aktivs völlig verlorengeht […]“. Die aktualisierte Prädikatsklasse wird
in den Belegsätzen im Vorgangspassiv durch Casus (Passiv) angemerkt, in den
Belegsätzen im Statuspassiv gilt die Kodifizierung Status (Passiv), wodurch die
Verschiedenartigkeit der Passivbelege im Vergleich zu den sonstigen als Casus
bzw. Status eingestuften Prädikaten akzentuiert wird.

Der Status der variantenbedingten Modifikation, die anhand des Merkmals
[+variante] erkannt wird, als echte Modifikation der Systemvalenz im konkreten
Sprachgebrauch kann in dem Sinne in Frage gestellt werden, dass sie schon in der
Systemvalenz verankert ist und daher als scheinbare Modifikation gekennzeichnet
werden kann. Teilweise ist sie auch auf den Beschreibungsformalismus in der le-

148  ICKLER (1990, 13, 35) ist der Ansicht, dass bei Passivierung die Handlungsleseart erhalten
bleibt.
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xikographischen Quellenbasis zurückführbar; wäre die semantische Alternation
bei den polysemen Valenzträgern in den Valenzwörterbüchern durch selbststän-
dige Varianten mit obligatorischen Ergänzungen anstelle eines gemeinsamen Va-
lenzmodells mit fakultativen Ergänzungen angemerkt, würde sich die Unterschei-
dung der variantenbedingten Modifikation erübrigen (s. auch 7.5).

Als Resümee kann gezogen werden, dass aufgrund des Korpusmaterials das
Konzept der semantischen Prädikatsklassen sich dafür eignet, die problematische
Grenze zwischen Valenzvarianten der Systemebene und Modifikation der Sys-
temvalenz auf der kommunikativen Ebene festzulegen – die Valenzvarianten, die
mit der Differenzierung von Varianten eines Verblexems mit unterschiedlicher
semantischer Prädikatsklasse in Verbindung stehen, gehören der Systemebene an.
Die Modifikation der Systemvalenz hingegen, die innerhalb einer Prädikatsklasse
oder ohne Gefährdung der Eindeutigkeit der semantischen Prädikatsklasse ge-
schieht, ist als eine Möglichkeit zur „erlaubten“ Valenzmodifikation auf der
kommunikativen Ebene zu betrachten.

Abschließend ist grundsätzlich VON POLENZ (1988, 166) zuzustimmen, der da-
für plädiert, dass das Konzept der Prädikatsklassen für die (Valenz-
)Lexikographie hinsichtlich der adäquaten Beschreibung von Variantenproblema-
tik als fruchtbar erscheint 149:

Die Prädikatsklassen sind wichtig für die Erklärung der Polysemie / Mehrdeutigkeit von
Wörtern. Die Bedeutungen von Wörtern unterscheiden sich oft nach Prädikatsklassen. Die
Verfasser von Wörterbuchartikeln […] sollten […] dabei mehr als bisher von den Prädi-
katsklassen Gebrauch machen […].

Die Modifikationstypen, deren Schlüsselmerkmal das Merkmal [+variante] bildet,
sind die VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG und die VARIANTENBE-
DINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.1.1). Für die Einordnung in den Modifikations-
typus FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.8) bildet das Merkmal [–vari-ante] ne-
ben dem Merkmal [–textsorte] (7.1.4.3.7) die Grundlage.

149  Als Beispiel für einen Wörterbuchartikel, in dem das Konzept von Prädikatsklassen be-
nutzt wird, führt VON POLENZ (1988, 166) u. a. das Verb sehen an:  sehen,  1a  HAND-
LUNG (z. B. auf die Uhr sehen). – 1b. TÄTIGKEIT, bei der man durch anhaltendes Se-
hen (1a) in einen bestimmten Zustand gerät (z. B. sich müde sehen nach etwas). 1c. EIN-
STELLUNG auf etwas z. B. hoffnungsvoll in die Zukunft sehen). 2. VORGANG, bei
dem man mit den Augen Wahrnehmnungen hat (z. B. sie hat ihn nicht gesehen). 3. ZU-
STAND eines Gegenstandes, bei dem dieser nur teilweise gesehen (2) werden kann (z. B.
das Boot sah nur ein Stück aus dem Wasser, aus 2 verschobeneer Gebrauch). 4. EIGEN-
SCHAFT von Mensch und Tier als Fähigkeit zu 1a und 2 (z. B. er sieht schlecht). 5. EI-
GENSCHAFT einer Öffnung, durch die man etwas sehen (2) kann (z. B. Die Fenster se-
hen auf den Garten, aus 2 verschobener Gebrauch).
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7.1.4.2.2  Merkmal [+/–konstruktion]

Unter den Merkmalen des Randbereichs nimmt das Merkmal [+/–konstruktion]
die Stelle nach dem Merkmal [+/–variante] ein. Anhand des Merkmals wird beur-
teilt, ob die Modifikation mit der systemhaften Valenzänderung bei gewissen
grammatischen Konstruktionen (3.4.4.1.3) in Verbindung steht, und zwar mit der
Tilgung einer Ergänzung der koordinativ verbundenen Verben in Reihung bzw.
bei Infinitivierung. Das Merkmal ist auch mit der Thema-Rhema-Struktur des
Textes verbunden; zur Variierung des in den KM favorisierten Progressionstyps
mit einem durchlaufenden Thema (s. 3.4.4.1.7) wird das Thema in Koordination
und bei Infinitivierung getilgt.

Der Ermittlung des Merkmals [+/–konstruktion], die im vorliegenden Kapitel
besprochen wird, wird eine praxisorientierte Auffassung von Reihungen und Infi-
nitivsätzen zugrunde gelegt; für die theoretische Problematisierung der Stellung
der Koordination innerhalb der Valenztheorie sei auf LOBIN (2003) verwiesen,
unterschiedliche Typen von Infinitivsätzen sind wiederum sehr ausführlich von
HYVÄRINEN (1989, 141–218) erforscht worden.

Das Merkmal [+konstruktion] gilt zum einen allen Nominativ- oder Akkusativ-
ergänzungen, die aufgrund der Koordinationstilgung (Koordinationsellipse) fehlen
und zum anderen sämtlichen Belegen für Subjekttilgung bei Infinitivierung. Die
Markierung [–konstruktion] steht wiederum dafür, dass die Modifikation damit
nicht in Verbindung steht. Die durch das Merkmal [+konstruktion] gekennzeich-
nete Modifikation trägt zur Kohärenz des Gesamtsatzes bei, wenn die Teilsätze
des Gesamtsatzes durch den Referenzbezug der Ergänzungsstelle im weiteren
Gesamtsatz miteinander verbunden sind.

Durch den folgenden Textausschnitt mit landen (Belegsatz 5) wird das Merk-
mal [+konstruktion] verdeutlicht. Die <n&> (Belegsatz 5), die in Reihung dele-
tiert ist, ist dabei anhand des assistierenden Sättigers, und zwar der n das Flug-
zeug des Valenzträgers um/kehren (Belegsatz 4) im weiteren Gesamtsatz als das
Flugzeug ergänzbar. Die Belegstelle dient auch zur Illustration der Tilgung von
Prädikatsteilen in Koordination; das Hilfsverb sein des Verbs um/kehren ist  a-
naphorisch aus dem weiteren Gesamtsatz und des Hilfsverbs des Valenzträgers
um/kehren rekonstruierbar. Weder die in Reihungen ggf. reduzierten Prädikatstei-
le noch die Angaben werden in den Belegbeispielen spezifisch auf der Stufe VIII
markiert, weil auf sie im Rahmen der vorliegenden Studie nicht eingegangen
wird.
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05080404–05

(I)  4. Das Flugzeug sei daraufhin umgekehrt
 5. und wieder in Taipeh gelandet.

(II) 4. um/kehren A Konj Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/4: n
 5. landen A Konj Perf
 VALBU  1/2: n,(Adv-Lo) ; KVL  II-2/2: n,(Adv-Lo) ; H/S  ø ;
 BW  2.2/6: n,Adv-Lo

(III) 4. n,– –,{Tp},– – –
5. nK,{Tp},(Adv-Lo),– – –  <n&> (Adv-Lo)

(VI)  5. KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG n&
 als konstruktionsbedingter assistierender Sättiger n im Belegsatz 4
 H: +fehlen
 R: –variante +konstruktion

(VII) 4. Das Flugzeug sei daraufhin umgekehrt
 5. und <  n& = das Flugzeug> wieder (Adv-Lo) = in Taipeh gelandet.

Das Merkmal [+konstruktion] stellt das Schlüsselmerkmal des Modifikationsty-
pus KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.1.2) dar.

7.1.4.3  Merkmale des Kernbereichs

7.1.4.3.1  Merkmal [+/–satz]

Anhand der Merkmale des Kernbereichs, die erst ermittelt werden, falls beide
Merkmale des Randbereichs negativ bewertet sind, wird zunächst anhand des
Merkmals [+/–satz] untersucht, ob die Modifikation anhand satzinterner Gege-
benheiten erklärbar ist. Der Terminus ,satzintern‘ bezieht sich dabei auf den  E-
lementarsatz. Durch das Merkmal [+satz] wird angeführt, dass die Modifikation
der Systemvalenz unabhängig vom (satzexternen) Kontext anhand des sonstigen
Elementarsatzes erklärt werden kann, wobei die Valenz durch einen assistieren-
der Sättiger im sonstigen Elementarsatz indirekt gesättigt wird. Ansonsten gilt die
Markierung [–satz].

Die durch das Merkmal [+satz] dargestellte Modifikation der Systemvalenz ist
zunächst auf die Eigensemantik des Valenzträgers als Modifikationsgrund
(3.4.4.1.8) zurückführbar. Weiterhin wird dabei die Rolle der Perspektivierung
(3.4.4.1.2) akzentuiert; wenn die Ergänzung durch einen assistierenden Sättiger
im sonstigen Elementarsatz deutlich wird, wird die Rolle des Sättigers zu unguns-
ten der fehlenden Ergänzung betont. Insbesondere findet bei der satzinternen
Modifikation im Passivsatz eine Perspektivewechsel statt (s. 6.2.5.2.2). Dadurch,
dass die fehlende Ergänzung anhand des Elementarsatzes ergänzt werden kann,
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kommt darüber hinaus auch der Aspekt der Kompatibilität bzw. Kookkurrenz (s.
3.4.4.1.9) zum Ausdruck.

Die Belege, die das Merkmal [+satz] tragen, werden anhand des folgenden Be-
legsatzes mit entstehen demonstriert, in dem die <(durch)> anhand der {Sit}
Beim Brand einer Reithalle im Heidelberger Stadtteil Kirchheim im sonstigen
Elementarsatz als durch den Brand erschließbar ist. Die im Beleg ebenfalls posi-
tiv vermerkten Merkmale [+isotopie] und [+textthema] werden unten besprochen
(7.1.4.3.3 bzw. 7.1.4.3.3).

06070501

(I) 1. Beim Brand einer Reithalle im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ist in  der  Nacht
zum Mittwoch Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Mark entstanden.

(II) 1. entstehen A Ind Perf
 VALBU  3/3: n,(durch) ; KVL  ø ; H/S  [ø] ; BW  1/2: n

(III)  1. {Sit},– –,{Tp},n,– – –  <(durch)>

(VI)  1. SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (durch)
 als satzinterner assistierender Sättiger{Sit}
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: +satz –gesamtsatz +isotopie +textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Beim Brand einer Reithalle im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ist in  der  Nacht
zum Mittwoch <  (durch) = durch den Brand> Schaden in Höhe von 1,5 Millio-
nen Mark entstanden.

Die durch das Merkmal [+satz] gekennzeichnete Modifikation steht streng ge-
nommen außerhalb des Geltungsbereichs der pragmatischen Valenz, weil die
Modifikation dabei ohne Einbeziehung des (satzexternen) Kontextes erklärbar ist.
Als Argument für den Beschluss, die satzinterne Modifikation dieses Typus
trotzdem mit einzubeziehen, lässt sich jedoch einführen, dass dieser Modifikati-
onstypus erst auf der kommunikativen Ebene betrachtet werden kann, wenn die
Ergänzungen eines Valenzträgers konkret gesetzt werden. Auf der Systemebene
ist die satzinterne Modifikation nicht vorhersagbar, obwohl die Möglichkeit zur
satzinternen Modifikation letztendlich als in der Eigensemantik des Valenzträgers
verankert angesehen werden kann.

Als Schlüsselmerkmal des Modifikationstypus SATZINTERNE INDIREKTE SÄT-
TIGUNG (7.2.2.1) kann das Merkmal [+satz] verstanden werden.
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7.1.4.3.2  Merkmal [+/–gesamtsatz]

Zweitens wird anhand der Merkmale des Kernbereichs beurteilt, ob zur Erklärung
der Modifikation die indirekte Sättigung durch einen assistierenden Sättiger im
Gesamtsatz herangezogen werden kann. Das Merkmal, das dabei herangezogen
wird, ist [+/–gesamtsatz]. Die Modifikation ist dabei wie bei den Belegen mit
dem Merkmal [+satz] in der Eigensemantik des Valenzträgers (3.4.4.1.8), der
Perspektivierung (3.4.4.1.2) und Kompatibilität (3.4.4.1.9) begründet. Der ent-
scheidende Unterschied liegt darin, dass der Bereich des Merkmals [+/–
gesamtsatz] der Gesamtsatz und der Geltungsbereich des Merkmals [+/–satz] der
eigentliche Belegsatz ist. In der Rangordnung der Merkmale des Kernbereichs
steht das Merkmal [+/–gesamtsatz] nach dem Merkmal       [+/–satz] (vgl.
7.1.4.3.1).

Das Merkmal [+gesamtsatz] steht dafür, dass die fragliche Ergänzung aus dem
weiteren Gesamtsatz ergänzbar ist, wobei das Hinzufügen der fehlenden Ergän-
zung oft redundant oder sogar überinformativ wäre. Das Merkmal ist in der empi-
rischen Materialbasis frequent vorhanden; die Gesamtsätze können als eine Mög-
lichkeit verstanden werden, potenzielle Setzungsmöglichkeiten der Ergänzungs-
stellen nicht auszunutzen, von der in einer konzisen Textsorte häufig Gebrauch
gemacht wird (vgl. ähnlicher Ansatz bereits bei der Passivkonversion 6.2.5.2.2).
Falls die Modifikation nicht mit der indirekten Sättigung anhand des Gesamtsat-
zes in Verbindung gesetzt werden kann, wird der Beleg als [–ge-samtsatz] ge-
kennzeichnet.

Für die Belege mit dem Merkmal [+gesamtsatz] lässt sich der folgende Text-
ausschnitt mit befreien (Belegsatz 9) heranziehen, in dem die Ergänzung <(von)>
sich durch die a die Ketten des Tieres des Verbs lockern im Gesamtsatz (Beleg-
satz 8) als von den Ketten rekonstruieren lässt. Das ebenfalls positiv bewertete
Merkmal [+kontext] wird unten (7.1.4.3.5) erläutert.
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22080308–09

(I) 8. Der Elefantenführer hatte nach dem Bericht der Zeitung die Ketten des Tieres ge-
lockert,

9. und es hatte sich befreit.

(II)  8. lockern A Ind PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

 9. befreien A Ind PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,a,(aus/von) ; BW  2/4: n,a,von

(III) 8. n,– –,{Q},a,– – –
9. nK,n,– –,re=a,– – –  <(von)>

(VI) 9. GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (von)
 als gesamtsatzinterner assistierender Sättiger a im Belegsatz 8
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz +gesamtsatz –isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 8. Der Elefantenführer hatte nach dem Bericht der Zeitung die Ketten des Tieres ge-
lockert,

 9. und es hatte sich <  (von) = von den Ketten> befreit.

Der Geltungsbereich des Merkmals [+gesamtsatz] ist wie des Merkmals
[+konstruktion] (7.1.4.2.2) der Gesamtsatz. Der Unterschied besteht darin, dass
die Modifikation in den Belegen, die das Merkmal [+konstruktion] tragen, als
systemhafte Valenzänderung betrachtet werden kann, d. h. vorrangig durch die
syntaktische Konstruktion erklärbar ist. Diesem grundlegenden Unterschied wird
dadurch Rechnung getragen, dass das Merkmal [+gesamtsatz] zum Kernbereich
und das Merkmal [+konstruktion] zum Randbereich zählt. Demnach werden die
Modifikationstypen, die anhand des Merkmals [+gesamtsatz] erkannt werden,
erst ermittelt, falls das Merkmal [–konstruktion] vorliegt.

Das Merkmal [+gesamtsatz] gilt als Schlüsselmerkmal des Typus GE-
SAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.2).

7.1.4.3.3  Merkmal [+/–isotopie]

Das dritte Merkmal des Kernbereichs ist [+/–isotopie], anhand dessen geprüft
wird, ob die Modifikation unter Hinweis auf die Isotopierelationen (s. 3.4.4.1.7)
erklärt werden kann. In diesem Kapitel wird eingangs die Ermittlung der Isoto-
pieketten in den untersuchten KM, dann das Merkmal [+/–isotopie] erhellt und
durch einen Textausschnitt exemplifiziert. Das Merkmal nimmt in der Merkmals-
hierarchie im Kernbereich die Stelle nach den Merkmalen [+/–satz] und [+/–
gesamtsatz] ein.

Die Isotopieketten können als ein wichtiges Mittel der Kohärenzsicherung in
den KM ausgewiesen werden. Die Gesamtzahl der Isotopieketten in den unter-
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suchten 218 KM beläuft sich auf 424; durchschnittlich sind demgemäß in einer
KM 1,9 Isotopieketten nachweisbar. Die im Korpusmaterial ermittelten Ketten
bestehen aus mindestens zwei nominalen Gliedern, wobei die Wiederaufnahmen
(etwa 1500) in der deutlichen Mehrzahl explizit sind. Als Hauptisotopiekette wird
die Kette gedeutet, die in Bezug auf die Anzahl der Glieder überwiegt. Das Netz
der Isotopieketten beherrscht die ganze Meldung; das erste Glied der Hauptisoto-
piekette liegt beinahe ausnahmslos schon im Eröffnungssatz vor (99,1%, 216 der
insgesamt 218 KM), in über einer Hälfte der KM schon in der Nominalgruppe vor
dem Prädikat des ersten Elementarsatzes (57,8%, 126 der insgesamt 218 KM),
das letzte Glied der Hauptisotopiekette kann überwiegend erst im letzten Elemen-
tarsatz der Meldung belegt werden (67,9%, 148 der insgesamt 218 KM).

Zur Exemplifizierung der Isotopieketten wird die folgende KM mit den Ketten
Brand und Mehrfamilienhaus herangezogen. Als Hauptisotopiekette wird Brand
gedeutet (Stufe IX), die nach der Anzahl der Glieder (Belegsätze 1, 2, 4 und 5)
die Kette Mehrfamilienhaus (Belegsätze 1,2 und 4) übertrifft. Im Beispieltext
steht die Notation (expl.) für explizite Wiederaufnahme, (impl.) für implizite
Wiederaufnahme (s. 3.4.4.1.7). Das erste Glied gibt den Namen für die Isotopie-
kette.

04080201–05

(I) 1. Bei einem Brand in einem Berliner Mehrfamilienhaus ist in der Nacht zum Don-
nerstag eine Frau ums Leben gekommen.

 2. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stockwerk des Hauses ausgebro-
chen,

3. wie die Polizei mitteilte.
4. Das Feuer habe auch auf den Dachstuhl übergegriffen.
5. Die Ursache des Brandes war noch unklar.

(IX) 1. Brand (expl.) Mehrfamilienhaus (expl.)
  2. Feuer (expl.)  Hauses (expl.)
  3.    QUELLE1

4. Feuer (expl.)  Dachstuhl (impl.)
5. Brandes (expl.)

Etwa ein Viertel der Elementarsätze steht au erhalb des Isotopienetzes (25,0%,
361 der insgesamt 1446 Belegsätze). Dabei handelt es sich in erster Linie um
textsortenspezifische thematische Komponenten, und zwar QUELLE-, oder
STAT-Bestimmungen sowie WARUM GESCHAH-Sätze (s. 5.2). Wahrschein-
lich ist dieser Tatbestand dadurch zu erklären, dass bei stereotypen Elementen
des textsortenspezifischen thematischen Aufbaus kein spezifisches Anbinden an
den Text durch Isotopierelationen benötigt wird. Weiterhin fällt auf, dass bei Infi-
nitivierung oft keine Glieder der Isotopieketten vorliegen, was seine partielle
Erklärung darin findet, dass das Subjekt, das bei Infinitivierung getilgt wird, oft
das wiederaufgenommene Element ist (3.4.4.1.7 und 7.1.4.3.3). Der folgende
Text dient zur Exemplifizierung der Sätze, die außerhalb des Isotopienetzes ste-
hen. In den QUELLE- und STAT-Bestimmungen (Belegsätze 2 und 4) liegen
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den QUELLE- und STAT-Bestimmungen (Belegsätze 2 und 4) liegen keine Glie-
der der Hauptisotopiekette Beben vor (Stufe IX).

317101–04

(I) 1. Tokio und andere nordjapanische Städte sind am Sonntag von einem Erdbeben er-
schüttert worden.

    2. Wie das Meteorologische Institut in Tokio mitteilte,
 3. lag das Epizentrum des Bebens der Stärke fünf auf der Moment-Magnitude in Mi-

to, 100 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt.
4. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen nicht vor.

(IX) 1. Erdbeben (expl.)
2. QUELLE1

 3. STAT4 Epizentrum (impl.)
 4. STAT2+3

Die Markierung [+isotopie] gilt den Belegen, in denen eine fehlende Ergänzung
transphrastisch mittels einer Isotopiekette indirekt gesättigt werden kann. Die
sonstigen Belege, in denen die Modifikation nicht durch die Isotopierelationen in
diesem Sinne motiviert werden kann, werden durch [–isotopie] markiert.

Der folgende Textausschnitt dient zur Illustration der Belege mit dem Merkmal
[+isotopie]. Dabei ist die <(auf)> des Verbs folgen (Belegsatz 6) aus der Isoto-
piekette Fergie (Stufe IX) als Fergie zu ergänzen, die beispielsweise im voraus-
gegangenen Kontext als die n die „Fergie“ genannte Herzogin von York des
Verbs zurück/legen (Belegsatz 1) vorliegt. Das im Beleg ebenfalls positiv besetz-
te Merkmal [+kontext] wird unten (7.1.4.3.5) besprochen.
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27070201, 06

(I)  1. Von allen Mitgliedern der königlichen Familie legt die „Fergie“ genannte Herzogin
von York die größten Entfernungen zurück.

 […]
 6. An zweiter Stelle folgte Prinz Philip mit 126 341 Kilometern vor Prinzessin Anne

mit rund 120 000 Kilometern.
(II) 1. zurück/legen A Ind Präs

 VALBU ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  4/5: n,a
 6. folgen A Ind Prät
 VALBU  2/8: n,(d/auf/nach) ; KVL  II-1/4: n,d ; H/S  1/3: n,(d/auf) ;

BW  2/5: n,auf

(III) 1. {n½},– – –,n,a,–
 6. {Lo},– – –,n,{Lo}  <(auf)>

(VI) 6. ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG (auf)
als isotopialer assistierender Sättiger n im Belegsatz 1

 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz +isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII)  1. Von allen Mitgliedern der königlichen Familie legt die „Fergie“ genannte Herzogin
von York die größten Entfernungen zurück.

 […]
6. An zweiter Stelle folgte Prinz  Philip  <  (auf)  =  auf  Fergie> mit 126 341

Kilometern vor Prinzessin Anne mit rund 120 000 Kilometern.

Das Merkmal [+isotopie] bildet das Kernstück des Modifikationstypus ISOTOPIA-
LE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.3).

7.1.4.3.4  Merkmal [+/–textthema]

Die Verbindung des Textthemas mit der Modifikation der Systemvalenz
(3.4.4.1.7) liegt dem Merkmal [+/–textthema] zugrunde. Das Merkmal ist darin
begründet, dass das Thema des Textes nach der Ersterwähnung als bekannt gilt
und daher an der Oberfläche nicht wiederaufgenommen zu werden braucht. Das
Merkmal [+/–textthema] nimmt im Kernbereich die vierte Stelle nach den Merk-
malen [+/–satz], [+/–gesamtsatz] und [+/–isotopie] ein. Das Kapitel wird dadurch
eingeleitet, dass zunächst die Ermittlung des Textthemas abgehandelt wird. Am
Ende des Kapitels wird die Zuweisung des Merkmals [+/–textthema] vorgestellt.

Als Hauptprinzip bei der Ermittlung des Textthemas gilt, dass der Hauptrefe-
renzträger in der Hauptisotopiekette als Textthema gedeutet wird, wenn er den
thematischen Kern der Meldung in Kurzform darstellt. Von den W-Bestim-
mungen (s. 5.2) liegen die WARUM-, WARUM(WAS)-, WARUM(WER)-, ggf.
auch WER- und WAS-Bestimmungen in dieser Funktion vor. Wenn der Hauptre-
ferenzträger nach den festgelegten Kriterien nicht thematisierbar ist, gilt als Text-
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thema die Nominalisierung der „WAS“-Bestimmung, d. h. des Prädikats des ers-
ten Elementarsatzes der Meldung.

In der Mehrzahl (57,8%, 126 der insgesamt 218 KM) kann der Hauptreferenz-
träger auch als Thema des Textes gedeutet werden. Diese Fälle werden durch die
folgende Meldung veranschaulicht, in der der Hauptreferenzträger Brand (Stufe
IX), der die WARUM(WAS)-Bestimmung des thematischen Kerns verkörpert
(Stufe IV), als Textthema eingestuft werden kann, weil durch sie der thematische
Kern der Meldung in Kurzform zum Ausdruck kommt.

28070301–06

(I)  1. Bei einem Brand in einer kunststoffverarbeitenden Fabrik im südhessischen Mör-
felden-Walldorf ist in der Nacht zum Donnerstag Schaden in Höhe von mehreren
Millionen Mark entstanden.

2. Wie das Polizeipräsidium Darmstadt mitteilte,
 3. wurde das gesamte Firmengebäude ein Raub der Flammen.
4. Giftige Dämpfe seien nicht freigesetzt worden.

 5. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer kurz nach 23 Uhr bemerkt.
 6. Rund 200 Feuerwehrleute aus Mörfelden-Walldorf und umliegenden Ortschaften

kämpften bis in die Morgenstunden gegen den Brand.

(IV) 1. WARUM(WAS) WO/–G WO/+G, WANN, WAS, „WAS“

(IX) 1. Brand (expl.) Fabrik (expl.)
2.    QUELLE1
3. Flammen (expl.)  Firmengebäude (expl.)
4. Dämpfe (impl.)
5. Feuer (expl.)
6. Brand (expl.)

Eine Betrachtung der folgenden Meldung macht das Prinzip deutlich, dass in den
übrigen Fällen (42,2%, 92 der insgesamt 218 KM), in denen der Hauptreferenz-
träger nicht thematisierbar ist, die Nominalisierung der „WAS“-Bestim-mung,
d. h. des Prädikats im thematischen Kern als Textthema interpretiert wird. Der
Hauptreferenzträger der Meldung ist Frau (Stufe IX),  die WER-Bestimmung im
thematischen Kern (Stufe IV). Weil durch den Hauptreferenzträger der themati-
sche Kern der KM in Kurzform nicht zum Ausdruck kommt, wird als Textthema
Verletzung (durch einen Tiger) gedeutet, die als Nominalisierung der „WAS“-
Bestimmung (Stufe IV) zu betrachten ist.
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05070101–07

(I)  1. Ein Tiger hat im Osten der indonesischen Insel Sumatra eine Frau vor den Augen
ihrer Eltern tödlich verletzt.

 2. Wie am Dienstag die Nachrichtenagentur Antara berichtete,
 3. fiel das Tier die 27 Jahre alte Frau an,
4. als sie mit ihren Eltern auf dem Weg zur Feldarbeit war.

 5. Ihr Vater und die zur Hilfe gerufenen Brüder versuchten vergeblich,
6. den Tiger von der Frau abzuringen.

 7. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.

(IV) 1. WARUM(WER), WO/+G, WER, WO/–G, WIE, „WAS“

(IX) 1. Tiger (expl.) Frau (expl.)
 2.    QUELLE1
 3. Tier (expl.) Frau (expl.)
 4.  sie (expl.)
 5.  Vater, Brüder (impl.)
 6. Tiger (expl.)  Frau (expl.)
 7.  sie (expl.)

In den durch das Merkmal [+textthema] gekennzeichneten Belegen ist eine feh-
lende Ergänzung anhand des Textthemas ergänzbar. Falls diese Bedingung nicht
erfüllt ist, ist die Auswertung des Merkmals [–textthema]. Die Belege, bei denen
das Merkmal [+textthema] ausschlaggebend ist, liegen relativ selten vor, weil in
der deutlichen Mehrzahl – wie oben dargelegt – der Hauptreferenzträger das
Textthema darstellt.

Zur Exemplifizierung der wenigen Belege mit den Merkmalen [–isotopie] und
[+textthema], in denen eine fehlende Ergänzung primär anhand des Textthemas
rekonstruierbar ist, wird der folgende Textausschnitt herangezogen, in dem die
<(durch)> des Verbs entstehen (Belegsatz 7) durch das Textthema Brand (des
Privatflugzeugs) als aus dem Brand rekonstruierbar ist. Das Textthema ist die
Nominalisierung der „WAS“-Bestimmung im thematischen Kern, d. h. des Prädi-
kats des ersten Elementarsatzes (Stufe IV). Als Hauptreferenzträger in der Mel-
dung gilt Privatflugzeug.
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14080301, 07

(I)  1. Nach einer Notlandung in einem Maisfeld ist am Samstag mittag im niederbayeri-
schen Landshut ein mit zwei Personen besetztes Privatflugzeug ausgebrannt.
[…]

7. Am Flugzeug entstand Totalschaden.

(II)  1. aus/brennen A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  4/7: n

 7. entstehen A Ind Prät
 VALBU  3/3: n,(durch) ; KVL  ø ; H/S  [ø] ; BW  1/2: n

(III)  1. {Tp},– –,{Tp},{Lo},n – – –
 7. {Lo},– – –,n  <(durch)>

(IV) 1. WARUM WO/–G, WANN, WO/+G, WER WAS, „WAS“

(VI) 7. TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (durch)
 als textthematischer assistierender Sättiger Valenzträger aus/brennen im
 Belegsatz 1
 H: +fehlen

R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie +textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Nach einer Notlandung in einem Maisfeld ist am Samstag mittag im niederbayeri-
schen Landshut ein mit zwei Personen besetztes Privatflugzeug ausgebrannt.
[…]

 7. Am Flugzeug entstand <  (durch) = durch den Brand> Totalschaden.

Das Schlüsselmerkmal des Modifikationstypus TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE
SÄTTIGUNG (7.2.2.4) stellt das Merkmal [+textthema] dar.

7.1.4.3.5  Merkmal [+/–kontext]

Im Kernbereich wird anhand des fünften Merkmals [+/–kontext] geprüft, ob die
Modifikation durch die indirekte Sättigung aus dem Kontext (s. 3.4.4.1.5) erklär-
bar ist. Auch die durch das Merkmal [+kontext] gekennzeichnete Modifikation
schafft Kohärenz im Text, weil das durch sie motivierte Fehlen einer Ergänzung
nur mithilfe des ganzen Textes verstehbar ist. Der Terminus Kontext bezieht sich
dabei auf den weiteren Kontext außerhalb des Gesamtsatzes (für das Merkmal
[+/–gesamtsatz] s. 7.1.4.3.2).

In den Belegen, die das Merkmal [+kontext] tragen, ist die fragliche Ergänzung
mittels entweder anaphorischer oder kataphorischer Kontexteinbettung oder bei-
der erschließbar. Falls diese Charakterisierung nicht zutrifft, wird der Beleg als [–
kontext] beurteilt. Der Bereich des Merkmals [+kontext] wird dabei eng gefasst.
Um die Rolle des Isotopienetzes bei der Modifikation der Systemvalenz zu beto-
nen, wird die indirekte Sättigung anhand der Isotopierelationen gesondert durch
das Merkmal [+isotopie] markiert. Des Weiteren wird durch das Merkmal
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[+textthema] der Tatsache Rechnung getragen, dass die Ergänzung mittels des
Textthemas erschließbar ist. In der Merkmalshierarchie gilt im Kernbereich die
Rangordnung [+/–isotopie], [+/–textthema] und [+/–kontext], wodurch das
Merkmal [+kontext] nur in dem Falle das Schlüsselmerkmal bildet, falls auch die
Merkmale [–isotopie], [–textthema] vorliegen.

Für die Belege mit dem Merkmal [+kontext] sei der folgende Textausschnitt
herangezogen, in dem zwei Beispiele für die Modifikation vorhanden sind. Die
<(Adv-Tp)> des Valenzträgers geben, es (Satz 4) ist anhand der vorerwähnten
{Tp} am Freitag morgen (Belegsatz 1) als am Freitag morgen ergänzbar und die
<(Adv-Lo)> mittels der {Lo} als in der Stadt Trkutsk und in anderen Orten der
Region (Belegsatz 2).

01070201–02, 04

(I) 1. Ein Erdbeben der Stärke 7,0 auf der Richter-Skala hat am Freitag morgen in
Sibirien ein Gebiet in der Nähe des Baikalseees erschüttert.

2. In der Stadt Irkutsk und in anderen Orten der Region war das Beben mit einer
Stärke von vier bis fünf Punkten zu spüren:

 […]
 4. Nach Angaben der Behörden gab es keine Opfer.

(II)  1. erschüttern A Ind Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a
 2. spüren A Inf Prät
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a
 4. geben, es A Ind Prät
 VALBU  2/9: a,(Adv-Lo),(Adv-Tp) ; KVL  5/6: a ; H/S  1/1: a ;
  BW  12/14: a

(III)  1. n,– –,{Tp},{Lo},a,– – –
   2. {Lo},– –,a+,{Mg},iPa,– – – <n+I>

4. {Q},– – –,es,a  <(Adv-Lo)> <(Adv-Tp)>

(VI)  4. KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Lo), (Adv-Tp)
 als kontextueller assistierender Sättiger für (Adv-Lo) {Lo} im Belegsatz 1 und
 für (Adv-Tp) {Tp} im Belegsatz 3
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII)  1. Ein Erdbeben der Stärke 7,0 auf der Richter-Skala hat am Freitag morgen in
Sibirien ein Gebiet in der Nähe des Baikalseees erschüttert.

2. In der Stadt Trkutsk und in anderen Orten der Region war das Beben mit einer-
Stärke von vier bis fünf Punkten zu spüren:

 […]
4. Nach Angaben der Behörden gab es <  (Adv-Lo) = in der Stadt Trkutsk und in

anderen Orten der Region> <  (Adv-Tp) = am Freitag morgen> keine Opfer.

Als [+kontext] werden auch die Belege vermerkt, in denen die Ergänzung ka-
taphorisch mit Hilfe von Kontexthinweisen rekonstruierbar ist und zum Zeitpunkt



268

des Lesens noch unbekannt ist. Dieser Typus liegt relativ oft in den KM vor, die
nach dem Pyramidenprinzip gebaut sind (5.2), nach dem die wichtigste Informati-
on am Anfang des Textes im thematischen Kern angekündigt wird und das weni-
ger Wichtige, d. h. die spezifischeren Informationen, erst später im Text – falls
relevant bzw. bekannt – angefügt werden. Für diese Fälle wird der folgende Text-
ausschnitt angeführt. Dabei ist die <(an)> des Valenzträgers sterben (Belegsatz
1) durch die nacherwähnte (an) an Nierenversagen des Valenzträgers sterben
(Belegsatz 3) als an Nierenversagen ergänzbar. Die sonstigen Beispiele für die
Modifikation im Textausschnitt bleiben hier unberücksichtigt.

13070301–04

(I)  1. Im Alter von 116 Jahren ist Japans ältester Mensch am Mittwoch im Krankenhaus
gestorben.

2. Frau Tane Ikai sei seit 1988 in Nagoya in Mitteljapan im Krankenhaus gewesen
3. und nun an Nierenversagen gestorben,

  4. teilte ein Kliniksprecher mit.

(II) 1. sterben A Ind Perf
  VALBU  1/4: n,(an),(Adv-Tp) ; KVL  1/2: n ; H/S  1/1: n,(an/g) ;
   BW  1/3: n
   3. sterben A Konj Perf
  VALBU  1/4: n,(an),(Adv-Tp) ; KVL  1/2:n ; H/S  1/1: n,(an/g) ;
   BW  1/3: n

(III) 1. {n½},– –,n,(Adv-Tp),{Lo},– – –  <(an)> (Adv-Tp)
3. nK,(Adv-Tp),(an),– – –  <n&> (Adv-Tp) (an)

(VI) 1. KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (an)
 als kontextueller assistierender Sättiger (an) im Belegsatz 3
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Im Alter von 116 Jahren ist Japans ältester Mensch (Adv-Tp) = am Mittwoch im
Krankenhaus <  (an) = an Nierenversagen> gestorben.

 2. Frau Tane Ikai sei seit 1988 in Nagoya in Mitteljapan im Krankenhaus gewesen
 3. und <  n& =Frau Tane Ikai> (Adv-Tp) = nun (an) = an Nierenversagen gestor-

ben,
 4. teilte ein Kliniksprecher mit.

Das Merkmal [+kontext] kann als das Schlüsselmerkmal des Modifikationstypus
KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.5) gedeutet werden.
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7.1.4.3.6  Merkmal [+/–welt]

Anhand des Merkmals [+/–welt] wird bestimmt, ob das enzyklopädische Wissen
bei der Modifikation der Systemvalenz von Belang ist. Dabei erübrigt sich das
Vorhandensein einer Ergänzung, die dem Leser anhand des enzyklopädischen
Wissens als das, was im Normalfall sein kann, bekannt oder bei bestimmten Va-
lenzträgern sogar invariant ist. Das enzyklopädische Wissen steht oftmals in Ver-
bindung mit der Realisierung der Systemvalenz, die Rolle des allgemeinen Wis-
sens wird bei der praktischen Analyse jedoch erst in dem Falle als primär einge-
stuft, wenn die Merkmale des Kernbereichs [–satz], [–gesamtsatz],    [–isotopie],
[–textthema] und [–kontext] markiert sind. Der Terminus Weltwissen bezieht
sich hier nicht auf das Textsortenwissen, für das ein eigenes Merkmal, [+/–text-
sorte], vorgesehen ist (7.1.4.3.7).

Die Unterscheidung des Merkmals [+/–welt] geht auf das allgmeine Wissen als
Modifikationsgrund (3.4.4.1.4) zurück. Durch das Merkmal wird des Weiteren
die satzinterne Kompatibilität bzw. Kookkurrenz (3.4.4.1.9) bei der Realisierung
der Systemvalenz akzentuiert. Nach dem Konzept, das in der vorliegenden Studie
zugrunde gelegt wird, wird das Weltwissen durch die Kookkurrenz des Valenz-
trägers mit einem Element im sonstigen Elementarsatz aktiviert, für das im Fol-
genden der Terminus Kookkurrenzpartner eingeführt wird. Des Weiteren
kommt bei dem Merkmal das Szenenwissen (3.4.4.1.4) dadurch zum Ausdruck,
dass den KM eine stereotype Unfallszene mit erwartbarer Rollenbesetzung als
Bestandteil des Vorwissens zugrunde gelegt werden kann, die in den W-
Bestimmungen im thematischen Kern der Meldung (in der Reihenfolge ihrer Fre-
quenz in der Materialbasis, s. 5.2) basieren, vgl.:

KM-Szene:

„WAS“ (verletzen, verunglücken, sterben …)
 WO/+G? WANN? WER? WO/–G? WAS? WARUM(WER)? WARUM(WAS)? WIE?

Das Merkmal [+welt] liegt bei den Belegen vor, in denen eine fehlende Ergän-
zung anhand des allgemeinen Wissensrahmens inferierbar ist, das durch die
Kookkurrenz des Valenzträgers mit einem Kookkurrenzpartner im sonstigen E-
lementarsatz aktiviert wird. Die fehlende Ergänzung kann als bekannt eingestuft
werden; der Leser verfügt dabei über einen allgemeinen Wissensrahmen, durch
den sie präziser inferiert werden kann als die allgemeine semantisch-kategoriale
Bestimmung im Lexikon (s. dazu ausführlicher 7.1.4.1). Falls das Weltwissen
nicht mit der indirekten Sättigung in Verbindung gesetzt werden kann, gilt die
Auswertung [–welt].

Zur Exemplifizierung einer fehlenden Ergänzung, die anhand des enzyklopädi-
schen Wissens inferierbar ist, wird der folgende Textausschnitt mit verurteilen
(Belegsatz 1) herangezogen. Im H/S (1972, 150) werden für die n des Valenzträ-
gers verurteilen die allgemeinen Merkmale [+Hum] bzw. [+Abstr (als Hum)] ko-
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difiziert. Im Belegsatz wird die <(n+)> anhand des allgemeinen Wissens, und
zwar durch die Kookkurrenz des Valenzträger mit dem Kookkurrenzpartner (zu)
(zu jeweils zehn Jahren Freiheitsstrafe + verurteilen), als von einem Gericht
bzw. von einem Richter deutlich. Dem Empfänger ist bekannt, dass das Gericht
im Normalfall Menschen zur Freiheitsstrafe verurteilt, zumal aus dem vorausge-
henden Kontext (Stufe I) abzulesen ist, dass die Täter einen Raubüberfall verübt
haben.

05070201–03

(I) 1a. Zwei Straßenpiraten,
   2. die im Sommer 1993 ausländische Touristen auf der Autobahn zwischen Paris und

Marseille überfallen
   3. und ausgeraubt hatten,

1b. sind zu jeweils zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

(II) 1. verurteilen Pw Ind Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S 1/2: n,a,(zu) ; BW 1/2: n,a,(zu)

(III) 1a. a+
1b. – –,(zu),– – –,– –  <(n+)> (zu)

(VI) 1. WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+)
 als weltwissensbedingter Kookkurrenzparnter (zu)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt –textsorte

(VII) 1a. Zwei Straßenpiraten,
  […]
1b. sind <(n+) = von einem Gericht bzw. von einem Richter > (zu) = zu jeweils

zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Bei einer Subgruppe der als [+welt] gekennzeichneten Belege ist die Belegung
der Ergänzungsstelle semantisch invariant. Die Rekonstruktion der Ergänzung
bereitet dabei dem Leser keine Schwierigkeiten, weil sie stark präsupponiert ist
und daher auch leicht wegfallen kann (vgl. Kap. 3.4.4.1.2). Diese Belege werden
in der Forschungsliteratur vielfach als eigensemantisch bedingt, d. h. schon im
Lexikon situiert angesehen. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch grundsätzlich
dafür argumentiert, dass die semantisch invariante Besetzung der Leerstellen der
kommunikativen Ebene angehört. Diese Auffassung wird dadurch begründet, dass
sie erst auf der kommunikativen Ebene anhand der Kookkurrenz des Valenzträ-
gers mit dem Kookkurrenzpartner erkannt werden kann.

Zur Illustration des Phänomens wird das in fast jedem valenziellen Beitrag zum
Thema invariante Leerstellenbesetzung zitierte Beispiel Die Henne legt Eier. an-
geführt. Die invariante Leerstellenbesetzung kommt erst in der Kommunikation
zum Ausdruck; erst durch die Kookkurrenz des Subjekts die Henne mit  dem
Verb legen (die Henne + legen) ist das Resultat als ein Ei / Eier erschließbar
(vgl. z. B. aus dem Internet: Das Kind legte ein paar Münzen auf den Tresen.).
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Für die Einordnung der invarianten Leerstellenbesetzung auf die kommunikative
Ebene kann weiter damit argumentiert werden, dass die semantisch invariante
Ergänzung könnte auch vorhanden sein, wenn ihr Vorhandensein relevant wäre,
d. i. die invariante Ergänzung wäre in einem Kommunikationszusammenhang
entweder auf irgendeine Weise zu spezifizieren (z. B. aus dem Internet: Die Hen-
ne legt ein großes Ei.  / Die Henne legt die Ostereier.  / Die Henne legt ein Ei
nach dem anderen. / Die Henne legt die Eier auf den Boden der Nisthöhle.) oder
die Setzung der invarianten Belegung wäre gar aus irgendeiner Ursache motiviert
(z. B. aus dem Internet: Die Henne legt ein Ei, da ging der Mond entzwei.). Dar-
über hinaus kann es sich nur scheinbar um die invariante Belegung handeln (z. B.
aus dem Internet: Die Henne legt die Eier in die Mitte. / Die Henne legt die Eier
weg.).

Im Belegmaterial kann ausschließlich bei einem Valenzträger fahnden (3  Be-
legsätze), der ausschließlich im BW eingetragen ist, eine Invarianz der Belegung
vermutet werden; im Passivsatz ohne expliziten Agensanschluss ist die <(n+)>
relativ sicher als die Polizei zu ergänzen, wenn nach einer verschwundenen Per-
son gesucht wird. Die Belegung wird bei der konkreten Textanalyse jedoch nicht
als invariant eingestuft, weil mit fahnden in derselben Bedeutung ggf. auch eine
sonstige Belegung vorliegen kann (LEIPZIG: Im Westjordanland kesselte die isra-
elische Armee das Dorf Tekoa ein, um nach den Mördern von zwei gesteinigten
Kindern jüdischer Siedler zu fahnden, die am Mittwoch gefunden worden waren.
Eine Artillerie von Staatsanwälten und Ermittlern fahnden weltweit nach ihm.
Bei den Ermittlungen zur Aufdeckung der Untaten vom 11. September fahnden
Beamte inzwischen weltweit nach dem gebürtigen Marokkaner Said Bahaji.).
Der untenstehende Belegsatz mit fahnden und der <(n+)> von der Polizei gilt als
[+welt]. Das Weltwissen wird durch die Kookkurrenz des Valenzträgers mit dem
Kookkurrenzpartner nach (nach der acht Jahre alten Julie Lejeune und der
gleichaltrigen Melissa Ruddo+ fahnden) aktiviert.
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70080103

(I)  3. In vier Sprachen wird auf Plakaten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich,
Luxemburg und Spanien nach der acht Jahre alten Julie Lejeune und der gleichalt-
rigen Melissa Ruddo gefahndet.

(II) 3. fahnden Pw Ind Präs
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/1: n,nach

(III)  3. {Mq},– –,{Km},{Lo},nach,– – –  <(n+)>

(VI)  3. WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+)
 als weltwissensbedingter Kookkurrenzpartner nach
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt –textsorte

(VII) 3. In vier Sprachen wird <(n+) = von der Polizei > auf Plakaten in Deutschland,
den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg und Spanien nach der acht Jahre alten
Julie Lejeune und der gleichaltrigen Melissa Ruddo gefahndet.

Als Fazit kann gezogen werden, dass in den mit dem Merkmal [+welt] gekenn-
zeichneten Belegen das Fehlen der Ergänzung als eine Anweisung verstanden
werden kann, die Ergänzungsstelle durch die im allgemeinen Wissensrahmen ge-
speicherte Normalgröße zu besetzen; aus Gründen des Relevanzprinzips wäre bei
diesen Fällen nur etwa eine vom Normalfall abweichende und dadurch relevante
Belegung versprachlicht. Das Merkmal [+welt] gilt als Schlüsselmerkmal des
Modifikationstypus WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.6).

7.1.4.3.7  Merkmal [+/–textsorte]

In der Rangordnung der Merkmale des Kernbereichs nimmt das Merkmal     [+/–
textsorte] die letzte Stelle ein. Anhand des Merkmals wird beurteilt, ob die Modi-
fikation als textsortentypisch. Anhand des Textsortenwissens (3.4.4.1.6, vgl. auch
5.2) interpretiert werden kann. Das Merkmal wird sowohl für fehlende als auch
für vorhandene fakultative Ergänzungen herangezogen.

In den durch [+textsorte] gekennzeichneten Belegen kann einerseits das Vor-
handensein einer Ergänzung redundant sein, weil sie anhand des Textsortenwis-
sens inferierbar ist. In den KM geht es dabei zunächst um die QUELLE1-
Bestimmung ([wie] + x + mit/teilen / berichten / sagen / melden im Präteritum),
in der der Adressat des Kommunikationsverbs in einer Meldung nicht angekün-
digt wird. Des Weiteren betrifft die textsortenspezifische Modifikation die (Adv)
in den QUELLE3-Bestimmungen (…, hieß es) der KM, die ebenfalls ausbleibt.
Diese Fälle können als eine Art Textsortenkonventionen der KM aufgefasst wer-
den. Die fehlende Ergänzung kann bei den Belegen, die das Merkmal [+textsorte]
tragen, als bekannt eingestuft werden, weil der Leser über einen textsortenspezifi-
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schen Wissensrahmen verfügt, durch den der Adressat präziser inferiert werden
kann als die allgemeine semantisch-kategoriale Bestimmung (7.1.4.1).

Andererseits kann das Vorhandensein gewisser Ergänzungen dadurch motiviert
werden, dass die fragliche Ergänzung als notwendiger Bestandteil des stereotypen
thematischen Aufbaus einer Textsorte interpretiert werden kann, was ebenfalls
durch [+textsorte] gekennzeichnet wird. In den KM gilt dies für die W-
Bestimmungen im thematischen Kern, und zwar für die WER- oder WAS-
Bestimmung, weiterhin für eine der Bestimmungen WARUM(WER), WA-
RUM(WAS) und WARUM, WO/+G-Bestimmung ggf. mit einer WO/–G-
Bestimmung und schließlich WANN- bzw. WANN/Q-Bestimmung. Durch das
Merkmal [–textsorte] wird wiederum ausgelegt, dass das Fehlen bzw. Vorhan-
densein der fraglichen Ergänzung nicht anhand des Textsortenwissens erklärbar
ist.

Die Belege mit dem Merkmal [+textsorte] werden anhand des folgenden Text-
ausschnitts mit berichten (Belegsatz 5) veranschaulicht, der als textsortentypische
QUELLE1-Bestimmung der KM gilt (Stufe IV). Im Belegsatz fehlt die <(d)>, die
jedoch anhand des Textsortenwissens inferierbar ist. In den konsultierten Valenz-
lexika ist für die (d) die semantisch-kategoriale Bestimmung Person oder Institu-
tion (VALBU 2004, 238) bzw. [+Hum] oder [+Abstr (als Hum)] eingetragen (H/S
1972, 413). Durch den textsortenspezifischen Wissensrahmen des Empfängers
kann die <(d)> präziser inferiert werden (wenn auch nicht exakt) als die allge-
meine semantisch-kategoriale Klasse, und zwar als der Öffentlichkeit.  Auf  die
Kodifizierung der Kommunikationsverben berichten, mit/teilen und sagen in der
lexikographischen Quellenbasis wird ferner unten (7.2.2.7) eingegangen.

03080404–05

(I)  4. Einbrecher konnten die Beamten dort aber nicht entdecken,
5. wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

(II) 5. berichten A Ind Prät
VALBU  1/2: n,a,(d) ; KVL 1/3: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,(d),(a/von/über) ;
BW 1/3: n,a,(d)

(III) 5. a=Hs;uK,n,{Tp},– – –  <(d)>

(IV) 5. QUELLE1 WANN/Q

(VI) 5. TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (d)
 H: +fehlen

R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt +textsorte

(VII) 5. wie die Polizei <  (d) = der Öffentlichkeit> am Mittwoch berichtete.

Die Belege für vorhandene Ergänzungen mit dem Merkmal [+textsorte] werden
am folgenden Beispiel mit finden und einer fakultativen Ergänzung demonstriert.
Durch die (Adv-Lo) in einem See bei Tröbitz (Landkreis Elbe-Elster   werden
jeweils die WO/+G- und WO/–G-Bestimmungen deutlich (Stufe IV), die unab-
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hängig von ihrem valenziellen Status als notwendige Bestandteile des themati-
schen Kerns einer KM auszulegen sind. In Anbetracht der textsortenspezifischen
Charakteristika der KM wäre der Satz mit Ausbleiben der (Adv-Lo) zwar gram-
matisch korrekt, für den Zeitungsleser aber nicht informativ genug.

24080301

(I)  1. Polizeitaucher haben in einem See bei Tröbitz (Landkreis Elbe-Elster) in Bran-
denburg fast 23 Kilogramm TNT-Sprengstoff gefunden.

(II)  1. finden A Ind Perf
VALBU  3/11: n,a,(Adv-Lo) ; KVL 3/7: n,a,(Adv-Lo) ; H/S  1/4: n,a ;

 BW  1/6: n,a

(III)  1. n,– –,(Adv-Lo),a,– – –  (Adv-Lo)

(IV)  1. WAR(WER),WO/–G WO/+G,WAS, „WAS“

(VI) 1. TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Lo)
 H: –fehlen
 R: –variante
 K: +textsorte

Die Modifikationstypen, als deren Schlüsselmerkmal [+textsorte] gilt, sind TEXT-
SORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE und DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.7), das Merkmal
[–textsorte] bildet weiter neben dem Merkmal [–variante] die Grundlage, wenn
der Modifikationstypus FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.8) ausgewiesen wird.

7.1.5  Ermittlung des Modifikationstypus mithilfe eines Merkmals-
bündels

Die Ermittlung des Modifikationstypus (Stufe VI) anhand eines hierarchisch ge-
staffelten Merkmalsbündels, in dem jedem Merkmal entweder ein positiver oder
ein negativer Merkmalswert zugewiesen wird, gilt als letzter, siebenter Schritt der
zweiten Analysephase. Im vorliegenden Kapitel wird dieser Prozess in Hauptzü-
gen dargestellt (vgl. auch 4.2). Die Ableitung der Modifikationstypen aufgrund
der Modifikationsgründe in der theoretischen Quellenbasis wird in 7.1.4.1 vorge-
stellt, die Merkmale des Randbereichs werden in 7.1.4.2 und die Merkmale des
Kernbereichs in 7.1.4.3 besprochen.

Im Merkmalsbündel der fehlenden Ergänzungen sind die hierarchisch ge-
staffelten Merkmale zehn an der Zahl; das Merkmal, anhand dessen der Hauptty-
pus (H:) erkannt wird, [+/–fehlen], des Weiteren zwei Merkmale des Randbe-
reichs (R:); das Merkmal [+/–variante], das sich auf die variantenunterscheidende
Valenzalternation bezieht und [+/–konstruktion], das für die durch die Konstruk-
tion bedingte Modifikation steht und sieben Merkmale des Kernbereichs. Im
Kernbereich (K:) werden zunächst die Merkmale [+/–satz] und     [+/–
gesamtsatz] markiert, die sich auf die indirekte Sättigung einer Ergänzung durch



275

den sonstigen Elementarsatz bzw. Gesamtsatz beziehen. Die indirekte Sättigung
der Valenz wird weiter anhand des Isotopienetzes, [+/–isotopie], des Textthemas,
[+/–textthema] und durch Kontexteinbettung, [+/–kontext] gesucht. An vorletzter
Stelle wird im Kernbereich das Merkmal platziert, durch das gekennzeichnet
wird, dass die Ergänzung mithilfe des Weltwissens inferierbar ist, [+/–welt]. An
letzter Stelle im Kernbereich befindet sich das Merkmal [+/–text-sorte], das dafür
steht, dass die Modifikation durch die Textsortenspezifik begründet ist. Falls ei-
nes der Merkmale des Randbereichs negativ markiert ist, fällt die Auswertung der
Merkmale des Kernbereichs aus.

Belege für das Fehlen einer Ergänzung:

H: +fehlen
R: +/–konstruktion +/–variante
K: +/–satz +/–gesamtsatz +/–isotopie +/–textthema +/–kontext +/–welt +/–textsorte

Das Merkmalsbündel der vorhandenen fakultativen Ergänzungen besteht aus
folgenden drei Merkmalen: Zunächst wird der Haupttypus durch das Merkmal
[+/–fehlen] angemerkt (H:). Im Randbereich (R:) wird anhand des Merkmals [+/–
variante] die Zurückführbarkeit des Vorhandenseins auf die Unterscheidung von
Valenzvarianten untersucht, im Kernbereich (K:), der nur bei negativer Beurtei-
lung des Merkmals des Randbereichs eingesetzt wird, steht das Merkmal [+/–
textsorte] für die textsortenspezifische Modifikation.

Belege für das Vorhandensein einer fakultativen Ergänzung:

H: –fehlen
R: +/–variante
K: +/–textsorte

Bei der Ermittlung des Sättigungstypus, die der Zuweisung der Merkmale folgt,
wird von der Grundauffassung ausgegangen, dass bei der Realisierung der Sys-
temvalenz auf der kommunikativen Ebene zwischen einer Oberflächenebene ei-
nerseits und einer semantisch-kognitiven Ebene andererseits unterschieden wird
(vgl. schon 3.4.5). Der Haupttypus Fehlen einer Ergänzung an der Oberfläche ist
auf der semantisch-kognitiven Ebene in Quasi-Nicht-Sättigung, Nicht-Sättigung
und indirekte Sättigung aufgespalten. Bei der Nicht-Sättigung bleibt die Ergän-
zungsstelle offen bzw. nicht bekannt, bei der Quasi-Nicht-Sättigung ist sie auf-
grund der Valenzvarianten unbesetzt geblieben. Die indirekte Sättigung steht
dafür, dass die fehlende Ergänzung anhand des Elementar- bzw. Gesamtsatzes
oder durch Kontexteinbettung anhand eines assistierenden Sättigers indirekt zu
sättigen ist. Des Weiteren kann sie dabei aufgrund des Vorwissens mithilfe eines
Kookkurrenzpartners oder des Textsortenwissens inferierbar sein. Der Hauptty-
pus Vorhandensein einer fakultativen Ergänzung an der Oberfläche gilt als direk-
te Sättigung, wobei die vorhandene fakultative Ergänzung sekundär als assistie-
render Sättiger einer an der Oberfläche fehlenden Ergänzung fungieren kann. Eine
Zusammenfassung:
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Abb. 6. Realisierung der Systemvalenz

Realisierung der Systemvalenz

Vorhandensein
Fehlen

direkte Sättigung

Quasi-Nicht-Sättigung indirekte Sättigung  Nicht-Sättigung

Wenn die Sättigungstypen mit den einzelnen Merkmalen in Verbindung gesetzt
werden, ergibt sich das folgende Bild: Bei der Quasi-Nicht-Sättigung ist das Feh-
len der fraglichen Ergänzung durch die variantenunterscheidende Valenzalternati-
on bedingt, d. h. die Merkmale [–fehlen] und [+variante] vorliegen:

Quasi-Nicht-Sättigung
H: +fehlen
R: +variante

Bei der indirekten Sättigung liegt neben den Merkmalen [–fehlen] und [–vari-
ante] zumindest eines der Merkmale [+satz], [+gesamtsatz], [+isotopie],
[+textthema], [+kontext], [+welt] oder [+textsorte] vor. Die Merkmale stehen
dafür, dass die fehlende Ergänzung zunächst anhand eines assistierenden Sätti-
gers im sonstigen Elementarsatz oder im Gesamtsatz, ggf. bei systemhafter Va-
lenzänderung, rekonstruierbar ist. Wenn die Ergänzung sich anhand des weiteren
Textes erschließen lässt, lehnt sich die indirekte Sättigung spezifisch an das Iso-
topienetz, das Textthema, an den weiteren Kontext oder an das enzyklopädische
Wissen bzw. Textsortenwissen an:

indirekte Sättigung
H: +fehlen
R: –variante +konstruktion /
K: +satz / +gesamtsatz / +isotopie / +textthema / +kontext / +welt / +textsorte

Falls sämtliche Merkmale negativ ausfallen, d. h. die fragliche Ergänzung nicht
durch den Satz, den Gesamtsatz, den weiteren Kontexte oder das Welt- bzw.
Textsortenwissen gesättigt wird und der Beleg somit die Merkmale [–variante], [–
konstruktion], [–satz], [–gesamtsatz], [–isotopie], [–textthema], [–kontext],   [–
welt] oder [–textsorte] aufweist, gilt die Auslegung Nicht-Sättigung:
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Nicht-Sättigung
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

Sämtliche vorhandene fakultative Ergänzungen, [–fehlen], gelten als direkte Sät-
tigungen:

direkte Sättigung
H: –fehlen

Im Folgenden treten die unterschiedenen Modifikationstypen und die entspre-
chenden Schlüsselmerkmale auf. Die Systematik der eingeführten Termini weicht
bei der INDEFINITEN NICHT-SÄTTIGUNG und der FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNG
von den restlichen dadurch ab, dass diese Typen nicht auf ein Schlüsselmerkmal
zurückgehen, das positiv vermerkt ist.

Randbereich:

1) [+variante] VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG
VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG

2) [+konstruktion] KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG

Kernbereich:

 3) [+satz] SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG

 4) [+gesamtsatz] GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG

 5) [+isotopie] ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG

 6) [+textthema] THEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG

 7) [+kontext] KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG

 8) [+welt] WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG

 9) [+textsorte] TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG
TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG

10) [–satz] INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG
[–gesamtsatz]
[–isotopie]
[–textthema]
[–kontext]
[–welt]
[–textsorte]

[–textsorte] FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG

Die Merkmalsbündel der Modifikationstypen der fehlenden Ergänzungen werden
anhand der unteren Übersichtstabelle (Tab. 43) betrachtet. Die Notation +/– steht
dafür, dass die Belegung des Merkmals gemäß der festgelegten Merkmalshierar-
chie irrelevant ist.
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Tab. 43: Merkmale der Modifikation, Belege für fehlende Ergänzungen
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[+/–fehlen] + + + + + + + + + +
[+/–variante] + – – – – – – – – –
[+/–konstruktion] +/– + – – – – – – – –
[+/–satz] + – – – – – – –
[+/–gesamtsatz] +/–  + – – – – – –
[+/–isotopie] +/–  +/–  + – – – – –
[+/–textthema] +/– +/– +/– + – – – –
[+/–kontext] +/–  +/–  + +/–  + – – –
[+/–welt] +/– +/– +/– +/– +/– + – –
[+/–textsorte] +/– +/– +/– +/– +/– +/– + –

In der Tabelle unten (Tab. 44) werden die Merkmalsbündel der Modifikationsty-
pen der vorhandenen fakultativen Ergänzungen überblicksmäßig dargestellt.

Tab. 44: Merkmale der Modifikation, Belege für vorhandene fakultative Ergänzungen

variantenbedingt textsortenspezifisch fokal
[+/–fehlen] – – –
[+/–variante] + – –
[+/–textsorte] + –

Der Klassifizierung von Modifikationstypen hat den Zweck, die maximalen Mög-
lichkeiten der Modifikation zugrunde zu legen und danach anhand der praktischen
Analyse zu untersuchen, welche von ihnen relevant sind. Im folgenden Kapitel
werden die Modifikationstypen theoretisch festgelegt und durch Belegstellen de-
monstriert. Dabei werden die Typen in je einem eigenen Kapitel vorgestellt bzw.
die konkret miteinander verbundenen bzw. inhaltlich zusammengehörenden Mo-
difikationstypen paarweise behandelt. Es soll jedoch mit Nachdruck angemerkt
werden, dass im Korpus oftmals Belegsätze mit mehreren Beispielen für die Mo-
difikation vorliegen (6.2.7). Des Weiteren bilden die Belege für die Modifikation
auf der Ebene der ganzen Meldung eine Art „Modifikationsnetz“, in dem die
Modifikationstypen voneinander abhängig sind          (s. 7.4). Im Folgenden wird
zunächst der Randbereich fokussiert und dann der Kernbereich erläutert. Das
Fehlen der obligatorischen und fakultativen Ergänzungen wird nicht getrennt ab-
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gehandelt, weil ihre Modifikationsgründe aufgrund der empirischen Daten weit-
gehend übereinstimmen (7.4).

7.2 Zu den ermittelten Modifikationstypen im Einzelnen

7.2.1  Modifikationstypen des Randbereichs

7.2.1.1  Variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung oder direkte Sättigung

Die Modifikationstypen, die zur Beschreibung von variantenunterscheidender Va-
lenzalternation (3.4.4.1.8) herangezogen werden, sind die VARIANTENBEDINGTE
QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG und die VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG.
Die variantenbedingte Modifikation hat zwei Dimensionen; sie bezieht sich so-
wohl auf das Fehlen einer Ergänzung als auch auf das Vorhandensein einer fakul-
tativen Ergänzung. Der variantenbedingten Modifikation, deren Schlüsselmerk-
mal [+variante] (7.1.4.2.1) ist, wird die Grundidee zugrunde gelegt, dass das
Vorhandensein bzw. Fehlen der fraglichen Ergänzung zwischen zwei eigenstän-
digen Verbvarianten unterscheidet. Weil dabei demnach nur scheinbar eine Modi-
fikation vorliegt, zählt sie zum Randbereich der Modifikation.

Bei den VARIANTENBEDINGTEN QUASI-NICHT-SÄTTIGUNGEN und den VARIAN-
TENBEDINGTEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN dient die fragliche Ergänzung zur Diffe-
renzierung der zu aktualisierenden Variante von den potenziellen Varianten des
Verblexems mit unterschiedlicher Prädikatsklasse. Als Grundbedingung kann
man voraussetzen, dass die semantischen Charakteristika der eingetragenen Er-
gänzungen beide Lesarten zulassen, dass „mehrere Varianten eines Verbs in ei-
nem Teil ihrer syntaktischen und semantischen Umgebungen zusammenfallen“
(H/S 1972, 75). Die Ermittlung der variantenbedingten Modifikation lehnt sich an
eine Setzungs- bzw. Reduktionsprobe an der Oberfläche an, durch die überprüft
wird, ob die Eindeutigkeit der in der Aussage aktualisierten Prädikatsklasse durch
die Probe gefährdet wird oder die Prädikatsklasse dabei gar verändert wird.

Die folgende Definition besagt, was unter der VARIANTENBEDINGTEN QUASI-
NICHT-SÄTTIGUNG zu subsumieren ist. Im Merkmalsbündel gilt als Schlüssel-
merkmal das Merkmal [+variante] und die Auswertung des Merkmals [+/–kon-
struktion] nicht von Relevanz. Die Merkmale des Kernbereichs werden nicht ein-
gesetzt. Durch den Terminus ,Quasi-Nicht-Sättigung‘ (7.1.5) wird die prinzipielle
Unmöglichkeit des Vorhandenseins der fraglichen Ergänzung in der aktualisierten
Variante betont.



280

Bei der variantenbedingten Quasi-Nicht-Sättigung ist eine Ergänzung nicht vor-
handen, durch die die Differenzierung der Varianten des Verblexems mit unterschied-
licher semantischer Prädikatsklasse erfolgt.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: +variante +/–konstruktion

Für die VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG lassen sich 44 Belege
nachweisen. Unter den Modifikationstypen der fehlenden Ergänzungen steht der
Typus an achter Stelle (6,1%, 44 der insgesamt 725 Belege). In der deutlichen
Mehrzahl (75,0%, 33 der insgesamt 44 Belege) sind die VARIANTENBEDINGTEN
QUASI-NICHT-SÄTTIGUNGEN, bei denen die Variantendifferenzierung durch eine
<(Adv)> erfolgt, was im Einklang mir der hohen Frequenz der (Adv) im  Kor-
pusmaterial steht. Aufgrund der morphologischen Variation lassen sich zusam-
menfassend die folgenden Zahlen festlegen.

Tab. 45: Variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen
Ergänzung

Variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung %
(n+) 6 13,6
Adv 1 2,3
(Adv) 33 75,0
(d) 3 6,8
(mit) 1 2,3

44 100,0

Die VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG lässt sich zunächst anhand
des folgenden Belegs mit gelten illustrieren. Das Verblexem erhält im VALBU
(2004, 421–422) die Lesart ,jemand hat nach Meinung einer nicht spezifizierten
Öffentlichkeit eine Eigenschaft‘ (Qualis) (z. B. ebd., 422: Die Arbeitslosigkeit
gilt als das größte Problem der gegenwärtigen Wirtschaftslage. oder Belegsatz
28070103 Die Stelle gilt als sehr gefährlich.) weiter kann das Verb gelten als
,von jemandem als ein solcher angeschätzt werden‘ (Status) verstanden werden
(z. B. ebd., 422: Den Ägyptern galt und gilt der Schlamm des Nils fast als hei-
lig.). Für beide Lesarten gilt das Valenzmodell 1/4: n,(d/für),Präd.  Im  VALBU
wird jedoch angemerkt, dass mit einer abwesenden (d/für) eine nicht näher spezi-
fizierte Öffentlichkeit gemeint ist. Demnach erfolgt die Differenzierung der Lesar-
ten Qualis und Status anhand der (d/für). Der Belegsatz mit gelten und der
<(d/für)> ist als Qualis zu betrachten (Stufe V). Zum Nachweis der Differenzie-
rung der Variantendifferenzierung durch die (d/für) kann eine Setzungsprobe ein-
gesetzt werden (Stufe VIII).
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17070307–08

(I) 7. Pandas gelten als reine Pflanzenfresser,
 8. die auf Bambussprossen spezialisiert sind.

(II)  7. gelten A Ind Präs
 VALBU  1/4: n,(d/für),Präd ; KVL  6/8: n,E ; H/S  ø ;
 BW  3/6: n,Adv-als

(III)  7. n,– – –,Präd  <(d/für)>

(V)  7. Status / Qualis  Qualis

(VI) 7. VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG (d)
 H: +fehlen
 R: +variante –konstruktion

(VII)  7. Pandas gelten <(d/für = NICHT MÖGLICH)> als reine Pflanzenfresser,

(VIII) 7. Setzungsprobe
 ? Pandas gelten der Öffentlichkeit / für die Öffentlichkeit als reine
  Pflanzenfresser,

Die VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG wird des Weiteren durch den
folgenden Belegsatz mit sich drängen verdeutlicht. Im DUW (2003, 395) enthält
das Verblexem die Lesarten ,sich gegenseitig auf engem Raum schieben‘ (Status)
(z. B. LEIPZIG: Trotz der frühen Stunde drängen sich an diesem Montag nach
Aschermittwoch Tausende auf den Straßen, scherzen, diskutieren und warten
offensichtlich auf etwas ganz Bestimmtes.) und ,sich ungeduldig schiebend ir-
gendwohin bewegen‘ (Actus [+belebt]) (z. B. LEIPZIG: Und auch jetzt wollen
sich die USA wieder mit einer Militär-Aktion in die Führungsrolle drängen.). Im
Belegsatz wird die statomotorische Variante (Status) des Verbs sich drängen ak-
tualisiert (Stufe V), was auf die <Adv-Dd> zurückgeführt werden kann. Die Prä-
dikatsklasse Status wird im Belegsatz zudem durch die {Lo} auf dem 6000
Quadratmeter großen Gelände gestützt. Zum Nachweis der Variantendifferenzie-
rung durch die Adv-D wird eine Setzungsprobe eingesetzt (Stufe VIII), bei der
sich herausstellt, dass der dadurch entstandene Satz nicht verwendbar ist, d. h.
die Status-Variante kann nur schwer mit einer Adv-D verbunden werden. Anzu-
merken ist noch, dass im KVL für sich drängen ausschließlich das reflexive Mo-
dell 6/6: n,adv-D eingetragen ist.
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05080302–03

(I) 2. Am Donnerstag, dem Tag der Eröffnung, drängten sich zahlreiche Kinder und
Erwachsene auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände

 3. und amüsierten sich auf  Trampolinen,  großen  Wippen  und  bei  Fahrten  in  einer
Eisenbahn.

(II) 2. sich drängen A Ind Prät
 VALBU  ø ; KVL  6/6: n,Adv-D ; H/S  ø ; BW  2/6: n

(III) 2. {Tp},– – –,re,n,{Lo}  <Adv-Dd>

(V) 2. Actus [+belebt] / Status  Status

(VI) 2. VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG Adv-Dd
 H: +fehlen
 R: +variante –konstruktion

(VII) 2. Am Donnerstag, dem Tag der Eröffnung, drängten sich zahlreiche Kinder und
Erwachsene auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände <Adv-Dd = NICHT
MÖGLICH>.

(VIII) 2. Setzungsprobe
 ? Am Donnerstag, dem Tag der Eröffnung, drängten sich zahlreiche Kinder und

Erwachsene auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände zu zahlreichen Kindern
und Erwachsenen

Bei gewissen VARIANTENBEDINGTEN QUASI-NICHT-SÄTTIGUNGEN kann die frag-
liche Ergänzung in einer Lesart nicht einmal auf einer semantisch-kognitiven E-
bene eingesetzt werden. Typischerweise geht es dabei um Passivbelege ohne ex-
pliziten Agensanschluss, in denen die (Adv-Km) nicht vorliegen kann, falls die
<(n+)> anhand des (weiteren) Kontextes als [–belebt] erschließbar ist (6.2.5.2.2).
Dieser Typus liegt z. B. im folgenden Passivbeleg mit verletzen vor.  Im VALBU
(2004, 789) wird die n im Valenzmodell 1/6 des Verbs verletzen als  „Person  /
Tier / [auch Mittel]“ angeführt. Demgemäß können dem Prädikat verletzen die
Prädikatsklassen Actus [+belebt] und Actus [–belebt] zugeordnet werden (Stufe
V). Im Belegsatz kann die (Adv-Km) nicht gesetzt werden, weil anhand der {Sit}
Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Kleinbus auf der Autobahn 9
von Berlin nach Nürnberg die <(n+)>, die als SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG (7.2.2.1) gilt, als durch den Zusammenstoß, d. h. [–belebt], einzustufen ist.
Die (Adv-Km) bei einem nicht-belebten Subjekt wird als NICHT MÖGLICH
dargestellt (Stufe VII). Die ebenfalls im Belegsatz ausbleibende <(an)> wird un-
ten (7.2.2.6) besprochen.
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25080101

(I)  1. Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Kleinbus auf der Autobahn 9
von Berlin nach Nürnberg sind am Mittwoch abend acht Personen schwer verletzt
worden.

(II) 1. verletzen Pw Ind Perf
 VALBU  1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;
 BW  1/4: n,a

(III) 1. {Sit},– –,{Tp},a+,{Mq},– – –,– –  <(n+)> <(an)> <(Adv-Km)>

(V) 1. Actus [+belebt] / Actus [–belebt]  Casus (Passiv) (Actus [–belebt])

(VI) 1. VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG (Adv-Km)
 H: +fehlen
 R: +variante –konstruktion

(VII) 1. Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Kleinbus auf der Autobahn 9
von Berlin nach Nürnberg sind am Mittwoch abend acht Personen <  (n+) =
durch die Wagen / durch den Zusammenstoß> schwer <  (an) = an wichtigen
Organen> <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH> verletzt worden.

Die VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG steht dafür, dass das Vorhanden-
sein einer fakultativen Ergänzung durch die Variantendifferenzierung motiviert
ist. Im Merkmalsbündel des Typus bildet [+variante] das Schlüsselmerkmal. Der
Kernbereich wird nicht eingesetzt. Die VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG
wird wie folgt definiert:

Die variantenbedingte direkte Sättigung bezieht sich auf das Vorhandensein einer
fakultativen Ergänzung, durch die die Differenzierung der Varianten des Verblexems
mit unterschiedlicher semantischer Prädikatsklasse erfolgt.
Merkmalsbündel:
H: –fehlen
R: +variante

Die VARIANTENBEDINGTEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN sind  35  an  der  Zahl,  was
einen Anteil von 27,8% (35 der insgesamt 126 Belege) vom Haupttypus Vorhan-
densein einer fakultativen Ergänzung ausmacht. Der Typus stellt den dritthäufigs-
ten Modifikationstypus der vorhandenen fakultativen Ergänzungen dar. Die Ta-
belle unten (Tab. 46) fasst die morphologische Verteilung der VARIANTENBE-
DINGTEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN zusammen. Wie bei der VARIANTENBEDINGTEN
QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG sind die (Adv) dabei am häufigsten vertreten. Es soll
jedoch angemerkt werden, dass die Frequenz der (Adv) im Korpusmaterial
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i. Allg. hoch ist (6.2.7). Die vorhandenen (a)150 und (a+), die dafür stehen, dass
ein Verblexem sowohl über eine transitive als auch eine intransitive Variante ver-
fügt (6.2.5.3), werden zu diesem Modifikationstypus gezählt.

Tab. 46: Variantenbedingte direkte Sättigung durch eine fakultative Ergänzung

Variantenbedingte direkte Sättigung %
(a) 5 14,3
(a+) 1 2,9
(Adv) 19 54,3
(an) 1 2,9
(auf) 1 2,9
(d) 4 11,4
(für) 2 5,7
(mit) 2 5,7

35 100,0

Die VARIANTENBEDINGTEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN werden durch den folgenden
Textausschnitt mit schwimmen (Belegsatz 2) veranschaulicht. Für das Verblexem
kann laut VALBU (2004, 650) die Lesart ,sich mit speziellen Bewegungen im
Wasser irgendwohin fortbewegen‘ (z. B. ebd., 650: Das kleine Krokodil
schwimmt auf mich zu.), d. h. Actus [+belebt], unterschieden werden. Weiterhin
wird im VALBU angemerkt, dass mit ausbleibender (Adv-D) das Verblexem auch
als ,die Fähigkeit haben von Schwimmen‘ (z. B. ebd., 650: Wenn der Pinguin
auch nicht fliegen kann, kann er [sehr gut] schwimmen.), d. h. Qualis, interpre-
tiert werden kann. Für beide Varianten gilt das Modell 2/9: n,(Adv). Die Varian-
tendifferenzierung erfolgt durch die (Adv-D); wenn im Belegsatz die (Adv-Dd)
durch den Fluß Auray bis ins Hafenbecken probeweise getilgt wird (Stufe VIII),
ist die Aktualisierung der Prädikatsklasse Actus [+belebt] nicht mehr eindeutig;
dem Prädikat im verbleibenden Satzrest können sowohl die Prädikatsklasse Ac-
tus [+belebt] als auch Qualis zugeordnet werden.

150  ICKLER (1990, 12) ist der Ansicht, dass durch den Wegfall der Akkusativergänzung im
Aktiv ein Wechsel von der Handlungsperspektive zur Vorgangs-/Zustandsperspektive
stattfindet.
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22070502–03

(I)  2. Wie die Polizei mitteilte,
3. schwamm das vier Tonnen schwere Tier bei Flut durch den Fluß Auray bis ins Ha-

fenbecken.

(II) 3. schwimmen A Ind Prät
 VALBU  2/9: n,(Adv-D) ; KVL II-3/3: n,(Adv-D) ; H/S  ø ;
 BW  1.1/9: n,Adv-D

(III) 3. – – –,n,{Sit},(Adv-Dd)  (Adv-Dd)

(V) 3. Actus [+belebt] / Qualis  Actus [+belebt]

(VI)  3. VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Dd)
 H: –fehlen
 R: +variante

(VII) 3. schwamm das vier Tonnen schwere Tier bei Flut (Adv-Dd) = durch den Fluß Au-
ray bis ins Hafenbecken.

(VIII) 3. Reduktionsprobe
 ? schwamm das vier Tonnen schwere Tier bei Flut

Die VARIANTENBEDINGTEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN werden weiter durch den
untenstehenden Textausschnitt mit bleiben (Belegsatz  4)  illustriert.  Im  VALBU
(2004, 271) werden für das Verblexem zunächst das Valenzmodell 2/13: n,(Adv-
Lo) und die Lesart ,verharren‘ angeführt (z B. ebd., 271; Bleiben Sie [bitte] am
Apparat.), was als Actus [+belebt] gedeutet werden kann. Weiterhin kann blei-
ben als ,jemand scheidet […] nicht aus‘ interpretiert werden (z. B. ebd., 273: Wir
freuen uns, wenn sie bleiben, und wir verstehen, wenn Sie ans Deutsche Theater
gehen.), wobei wiederum das Modell 10/13: n,(bei) und die Auslegung als Status
gilt. Im Belegsatz liegt die (Adv-Lo) in ihren Häusern vor, wodurch die Variante
Actus [+belebt] aktualisiert (Stufe V) wird. Die Auslegung lehnt sich zudem an
das Vorhandensein des Modalverbs sollen (in der Bedeutung ,indirekte Aufforde-
rung‘ HELBIG/BUSCHA 2001, 120) an, die von Seiten des Aufgeforderten ein ab-
sichtliches Tun voraussetzt. Sie wird zudem durch den vorangehenden Kontext
(Stufe I) gestützt, in dem die Polizei die Anwohner der engeren Umgebung zum
Verlassen ihres Wohngebiets auffordert (Belegsatz 2). Wenn die als fakultativ zu
betrachtende (Adv-Lo) probeweise versprachlicht wird (Stufe VIII), ist die Prä-
dikatsklasse nicht mehr eindeutig; das Prädikat könnte wie im Ausgangssatz als
Actus [+belebt] aber auch als Status (mit einer ausgesparten (bei) im Modell
10/13) interpretiert werden.
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15070102–06

(I)  2. Die Polizei forderte 500 Bewohner von Nygaardsvik zum Verlassen ihres Wohn-
gebiets auf,

 3. nachdem ein dort gelagerter Behälter mit dem Gas explodiert war.
4. Anwohner der weiteren Umgebung sollten in ihren Häusern bleiben

 5. und alle Türen und Fenster geschlossen halten,
 6. um ein Eindringen des Gases zu verhindern.

(II) 4. bleiben (mit Mv) A Konj Prät
 VALBU  2/13: n,(Adv-Lo) ; KVL  2/6: n,Adv-Lo ; H/S  ø ;
 BW  1/6: n,Adv-Lo

(III) 4. n,– –,(Adv-Lo),– – –  (Adv-Lo)

(V)  4. Actus [+belebt] / Status  Actus [+belebt]

(VI) 4. VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Lo)
 H: –fehlen
 R: +variante

(VII) 4. Anwohner der weiteren Umgebung sollten (Adv-Lo) = in ihren Häusern bleiben

(VIII) 4. Reduktionsprobe
? Anwohner der weiteren Umgebung sollten bleiben.

Prinzipiell soll zur variantenbedingten Modifikation angemerkt werden, dass die
Fakultativität einer Ergänzung, durch die die Differenzierung der Varianten des
Verblexems mit unterschiedlicher Prädikatsklasse erfolgt, als suspekt erscheint,
weil sie nicht mit der definitorischen Freiheit des Vorhandenseins der fakultativen
Ergänzungen im Einklang steht. Am adäquatesten wäre daher, die jetzt in den Le-
xika als fakultativ geltenden Ergänzungen, vorrangig (Adv), deren Vorhandensein
bzw. Fehlen zwischen zwei eigenständigen Varianten unterscheidet, aus den fa-
kultativen Ergänzungen auszugliedern und unter den obligatorischen Ergänzungen
zu subsumieren. Diese Problematik wird ferner unten (7.5) reflektiert, in dem der
Status der fakultativen Ergänzungen im Lichte der praktischen Valenzanalyse be-
sprochen wird. Die Angaben, deren Vorhandensein bzw. Fehlen ebenfalls ggf.
zwischen zwei eigenständigen Varianten unterscheiden kann, werden in 7.3 erläu-
tert, wenn die Rolle der Angaben bei der Realisierung der Systemvalenz erörtert
wird.

Abschließend kann noch angesichts der variantenbedingten (scheinbaren) Mo-
difikation im Korpusmaterial festgestellt werden, dass die Grenzen der Modifika-
tion durch den Begriff der semantischen Prädikatsklassen erfasst werden können;
die Modifikation ist nicht erlaubt, falls dadurch die aktualisierte Prädikatsklasse
verändert wird bzw. ihre Eindeutigkeit gefährdet ist. Im Besonderen gilt, dass die
Modifikation der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene nicht gestattet ist,
falls das Fehlen bzw. Vorhandensein der fraglichen Ergänzung zwischen zwei
eigenständigen Verbvarianten unterscheidet (vgl. schon 7.1.4.2.1).
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7.2.1.2  Konstruktionsbedingte indirekte Sättigung

Die konstruktionsbedingte Modifikation steht für die systemhafte Tilgung einer
Nominativ- bzw. Akkusativergänzung in Koordination (Koordinationsellipse) und
der Nominativergänzung bei Infinitivierung. Das Schlüsselmerkmal ist
[+konstruktion] (7.1.4.2.2). Als KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG wird bezeichnet, wenn eine fehlende Ergänzung durch einen assistierenden
Sättiger im weiteren Gesamtsatz rekonstruierbar ist. Weil die Modifikation dabei
durch die grammatische Konstruktion bedingt ist und insoweit nicht als frei gelten
kann, zählt die konstruktionsbedingte Modifikation zum Randbereich. Der Modi-
fikationstypus kann neben der systemhaften Valenzänderung (3.4.4.1.3) auch
teilweise mit der Thema-Rhema-Struktur des Textes (3.4.4.1.7) in Verbindung
gesetzt werden.

Im Merkmalsbündel der konstruktionsbedingten Modifikation gilt als Schlüs-
selmerkmal [+konstruktion]. Das Merkmal [–variante] liegt vor; der Kernbereich
wird nicht eingesetzt. Die Konzeption der KONSTRUKTIONSBEDINGTEN INDIREK-
TEN SÄTTIGUNG lautet wie folgt:

Bei der konstruktionsbedingten indirekten Sättigung ist eine Ergänzung, deren
Fehlen durch die syntaktische Konstruktion erklärbar ist, aus dem Gesamtsatz durch
einen assistierenden Sättiger rekonstruierbar.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante +konstruktion

Für die KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG sind 147 Belege nach-
weisbar, wodurch sie den frequentesten Modifikationstypus der fehlenden Ergän-
zungen darstellt (20,3% der insgesamt 725 Belege). Für die Geläufigkeit des Ty-
pus kann als Erklärungsgrund verwendet werden, dass in den KM Gesamtsätze,
darunter auch solche mit einem eingebetteten Infinitivsatz, häufig vorkommen
(4.3). Aus der unteren Übersichtstabelle (Tab. 47) ist ersichtlich, dass bei der
KONSTRUKTIONSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG die <n&> in Reihung über-
ragen; danach folgen die <n#> bei Infinitivierung. Die restlichen Untergruppen
nehmen sich bescheiden aus.
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Tab. 47: Konstruktionsbedingte indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen
Ergänzung

Konstruktionsbedingte indirekte Sättigung %
n# 46 31,3
n#& 2 1,4
n#2-L 3 2,0
n& 68 46,3
n&2-L 1 0,7
(n+&) 4 2,7
a& 6 4,1
a+& 17 11,6

147 100,0

Als konstruktionsbedingte assistierende Sättiger im weiteren Gesamtsatz fungie-
ren meistens die obligatorischen Ergänzungen (94,6%, 139 der insgesamt 147
Belege). Alle sechs fakultativen Ergänzungen, die im übergeordneten Satz als
konstruktionsbedingte assistierende Sättiger fungieren, sind als (d) auszulegen
und kommen bei den Valenzträgern ermöglichen, gelingen, verbieten und emp-
fehlen als Kontroll-NPs für das Subjekt <n#> des Infinitivverbs vor (vgl. HYVÄ-
RINEN 1989, 148). Des Weiteren füllen eine Angabe bzw. ein Valenzträger diese
Funktion aus (jeweils 0,1% und i Beleg).

Anhand des folgenden Textausschnitts wird die KONSTRUKTIONSBEDINGTE IN-
DIREKTE SÄTTIGUNG illustriert, bei der eine obligatorische Ergänzung als assistie-
render Sättiger vorhanden ist; die <n#> die russische Regierung im Infinitivsatz
mit bereit/stellen (Belegsatz 7) ist aus dem übergeordneten Satz mit appellieren
(Belegsatz 6), und zwar der an an die russische Regierung rekonstruierbar.
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01070206–07

(I) 6. Der Gouverneur der Region Irkutsk, Juri Noschikow, appellierte an die russische
Regierung,

7. Geld für ein Erdbeben-Frühwarnsystem bereitzustellen.

(II) 6. appellieren A Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,an

7. bereit/stellen A Inf Präs
  VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/1: n,a

(III) 6. n,– – –,an
 7. a,{für},–iPa– –  <n#>

(VI)  7. KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG n#
 als konstruktionsbedingter assistierender Sättiger an im Belegsatz 6
 H: +fehlen
 R: –variante +konstruktion

(VII) 6. Der Gouverneur der Region Irkutsk, Juri Noschikow, appellierte an die russische
Regierung,

 7. <  n# =die russische Regierung> Geld für ein Erdbeben-Frühwarnsystem bereit-
zustellen.

Die KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG, wobei eine obligatorische
Ergänzung als assistierender Sättiger im weiteren Gesamtsatz fungiert, wird wei-
ter durch den folgenden Textausschnitt erläutert, in dem die <n#> die Sonne im
koordinierten Satz mit entfachen (Belegsatz 4) anhand der n Die Sonne des Va-
lenzträgers fallen (Belegsatz 3) im weiteren Gesamtsatz indirekt gesättigt wird.

12070103–04

(I) 3. Die Sonne sei auf Glasscherben gefallen
 4. und habe so den Brand entfacht.

(II)  3. fallen A Konj Perf
VALBU  13/19:n,Adv-D ; KVL 3/4: n,Adv-D ;

 H/S  4/6: n,Adv-Lo [sic!] ; BW  7/11: n,Adv-D
 4. entfachen A Konj Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III) 3. n,– –,Adv-Dd,– – –
4. nK,– –,Mw,a,– – –  <n&>

(VI) 4. KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG n&
als konstruktionsbedingter assistierender Sättiger n im Belegsatz 3

 H: +fehlen
 R: –variante +konstruktion

(VII) 3. Die Sonne sei auf Glasscherben gefallen
 4. und <  n& = die Sonne> habe so den Brand entfacht.

Der folgende Textausschnitt dient zur Illustration der wenigen KONSTRUKTIONS-
BEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNGEN, bei denen eine fakultative Ergänzung im
weiteren Gesamtsatz als assistierender Sättiger fungiert; im Beispiel ist anhand
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der (d) der Bergwacht des Verbs gelingen (Belegsatz 5) die <n#> des Verbs
bergen (Belegsatz 6) im weiteren Gesamtsatz als die Bergwacht ergänzbar. Im
Textausschnitt liegen zwei weitere Beispiele für die Modifikation vor: die (d) und
die (Adv-Km) des Valenzträgers gelingen (Belegsatz 5) gelten als FOKALE DI-
REKTE SÄTTIGUNGEN (7.2.2.8).

21070305–06

(I)  5. Der Bergwacht gelang es nur mit Hilfe eines Hubschraubers,
 6. die Opfer zu bergen.

(II)  5. gelingen A Ind Prät
 VALBU  1/3: n,(d),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,(d) ; H/S  1/1: n,(d) ;

BW  1/1: n,(d)
 6. bergen A Inf Präs
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

(III)  5. (d),– – –,es=n>>,Pa,(Adv-Km);n=Is  (d) (Adv-Km)
 6. a,iPa,– – –  <n#>

(VI) 6. KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG n#
 als konstruktionsbedingter assistierender Sättiger (d) im Belegsatz 5
 H: +fehlen
 R: –variante +konstruktion

(VII) 5. (d) = Der Bergwacht gelang es nur (Adv-Km) = mit Hilfe eines Hubschraubers,
6. <  n# =die Bergwacht> die Opfer zu bergen.

Zudem kann eine Angabe bei der KONSTRUKTIONSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄT-
TIGUNG als assistierender Sättiger im weiteren Gesamtsatz belegt werden; im fol-
genden Belegsatz ist die <n#> im Infinitivsatz mit über/prüfen (Belegsatz 7) an-
hand des assistierenden Sättigers und zwar des Attributs der {Q} Nach Angaben
von Mitarbeitern der Eisenbahnen im vorausgehenden übergeordneten Teilsatz
des Gesamtsatzes mit unterbrechen (Belegsatz 6) als die Mitarbeiter der
Eisenbahnen und der Untergrundbahn rekonstruierbar. Das zweite Beispiel für
die Modifikation im Textausschnitt, die <(n+)> des Verbs unterbrechen
(Belegsatz 6) wird als SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.1) eingestuft.
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04070306–07

(I) 6. Nach Angaben von Mitarbeitern der Eisenbahnen und der Untergrundbahn wur-
den Zugverbindungen kurzzeitig unterbrochen,

7. um die Sicherheit der Strecken zu überprüfen.

(II) 6. unterbrechen Pw Ind Prät
 VALBU  ø ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a
 7. überprüfen A Inf Präs
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/1: n,a

(III) 6. {Q},– –,a+,{Td},– – –  <(n+)>
 7. iK,a,iPa,– – –  <n#>

(VI) 7. KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG n#
als konstruktionsbedingtre assistierender Sättiger Attribut der {Q} im Belegsatz

 6
 H: +fehlen
 R: –variante +konstruktion

(VII) 6. Nach Angaben von Mitarbeitern der Eisenbahnen und der Untergrundbahn wur-
den Zugverbindungen kurzzeitig <  (n+) =von den Mitarbeitern der Eisenbahnen
und der Untergrundbahn> unterbrochen,

7. um <  n# =die Mitarbeiter der Eisenbahnen und der Untergrundbahn> die
Sicherheit der Strecken zu überprüfen.

Die konstruktionsbedingten Modifikation wird ggf. durch die Thema-Rhema-
Struktur des Satzes gestützt. Eine Betrachtung des folgenden Beispiels für die
KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG macht dieses Prinzip deutlich.
In der Meldung dominiert die thematische Progression mit durchlaufendem The-
ma und zwar Mauer, die dadurch variiert wird, dass das Thema in Koordination
und bei Infinitivierung getilgt wird (vgl. Die neu errichtete Mauer sei von hefti-
gen Regenfällen unterspült worden. Die Mauer sei deswegen umgestürzt.  Die
neu errichtete Mauer sei von heftigen Regenfällen unterspült worden und des-
wegen umgestürzt.). Die <n&> des Valenzträgers um/stürzen in Reihung (Beleg-
satz 5) wird anaphorisch anhand des assistierenden Sättigers, und zwar der a+
des Valenzträgers unterspülen (Belegsatz 4) im weiteren Gesamtsatz als die neu
errichtete Mauer deutlich.
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06070404–05

(I) 4. Die neu errichtete Mauer sei von heftigen Regenfällen unterspült worden
5. und deswegen umgestürzt.

(II) 4. unterspülen Pw Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/1: n,a

 5. um/stürzen A Konj Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  3/3: n

(III) 4. a+,– –,(n+),– – –,– –
5. nK,{Ka},– – –  <n&>

(VI) 5. KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG n&
 als konstruktionsbedingter assistierender Sättiger a+ im Belegsatz 4
 H: +fehlen
 R: –variante +konstruktion

(VII)  4. Die neu errichtete Mauer sei von heftigen Regenfällen unterspült worden
 5. und <  n& = die neu errichtete Mauer> deswegen umgestürzt.

Neben der KONSTRUKTIONSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG wird auch die
GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.2) zur Erklärung der indi-
rekten Sättigung der Valenz mithilfe des Gesamtsatzes herangezogen. Diese Ty-
pen unterscheiden sich jedoch in dem wesentlichen Punkt, dass die konstrukti-
onsbedingte Modifikation durch die grammatische Konstruktion, und zwar durch
Koordination und Infinitivierung, bedingt ist. Dem Grundunterschied wird bei der
Analyse dadurch Rechnung getragen, dass die konstruktionsbedingte Modifikati-
on zum Randbereich gehört, die gesamtsatzinterne Modifikation im Gegensatz
dazu zum Kernbereich (7.1.4.3.2).

Zur konstruktionsbedingten Modifikation kann als Resümee gezogen werden,
dass die grammatische Konstruktion auf der Textebene ein Mittel darstellt, be-
stimmte Ergänzungen des Valenzträgers nicht zu setzen. Das Korpusmaterial deu-
tet darauf hin, dass in KM – in einer konzisen Textsorte – von diesem Mittel häu-
fig Gebrauch gemacht wird.

7.2.2  Modifikationstypen des Kernbereichs

7.2.2.1  Satzinterne indirekte Sättigung

Bei der satzinternen Modifikation kommt der aufgrund des Untersuchungsmateri-
als essenzielle Aspekt der Realisierung der Systemvalenz zum Ausdruck, dass
Fehlen und Vorhandensein von Ergänzungen im Elementarsatz voneinander ab-
hängig sind. Bei der SATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG ist eine Ergänzung
anhand eines assistierenden Sättigers im selben Elementarsatz rekonstruierbar.
Als Schlüsselmerkmal ist [+satz] (7.1.4.3.1) zu betrachten. Die satzinterne Modi-
fikation ist auf folgende Modifikationsgründe zurückzuführen: Eigensemantik des
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Valenzträgers (3.4.4.1.8), Perspektivierung (3.4.4.1.2) und Kompatibilität
(3.4.4.1.9).

Im Merkmalsbündel der satzinternen Modifikation treffen die Merkmale des
Randbereichs nicht zu. Der Wert der sonstigen Merkmale des Kernbereichs vom
Schlüsselmerkmal [+satz] abgesehen ist ohne Bedeutung. Die theoretische Fest-
legung der SATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG lautet wie folgt:

Bei der satzinternen indirekten Sättigung wird eine Ergänzung durch einen assis-
tierenden Sättiger im sonstigen Elementarsatz deutlich.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: +satz +/–gesamtsatz +/–isotopie +/–textthema +/–kontext +/–welt +/–textsorte

Für die SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG können 79 Belege nachgewiesen
werden. Sie bildet den vierthäufigsten Modifikationstypus der fehlenden Ergän-
zungen (10,9%, 79 der insgesamt 725 Belege). Dabei weisen die <(n+)> die
größte Frequenz auf, gefolgt von den <(Adv)>. In der unteren Überblickstabelle
(Tab. 48) wird der Typus unter dem Gesichtspunkt der morphosyntaktischen Ver-
teilung betrachtet:

Tab. 48: Satzinterne indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen Ergänzung

Satzinterne indirekte Sättigung %
(n+) 35 44,3
(n+s) 3 3,8
(n+I) 2 2,5
n1=a-L 1 1,3
a 1 1,3
a+ 1 1,3
Adv 2 2,5
für 1 1,3
(Adv) 17 21,5
(an) 2 2,5
(bei) 1 1,3
(d) 6 7,6
(durch) 6 7,6
(für) 1 1,3

79 100,0

Für eine obligatorische Ergänzung als assistierender Sättiger bei der SATZINTER-
NEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG sind 10 Belege (12,7% der insgesamt 79 Belege)
nachweisbar. In dieser Funktion kann ferner eine fakultative Ergänzung vorhan-
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den sein (in 8,9%, 7 der insgesamt 79 Belege), zum überwiegenden Teil können
jedoch Angaben als assistierende Sättiger bei der satzinterner Modifikation ge-
deutet werden (78,5%, 62 der insgesamt 79 Belege), was als Argument für die
Wichtigkeit der Angaben bei der konkreten Valenzrealisierung (auf der Satzebe-
ne) herangezogen werden kann (7.3).

Zur Exemplifizierung der seltenen SATZINTERNENEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG,
bei denen eine fakultative Ergänzung, genau genommen ihr Attribut, als assistie-
render Sättiger fungiert, wird der folgende Textausschnitt mit drohen (Belegsatz
3) herangezogen, in dem die <(d)> den Familien mithilfe des Attributs der (mit)
mit der Ermordung der Kinder der Familien rekonstruiert werden kann. Zweit-
rangig ist im folgenden Beispiel, dass die fehlende Ergänzung auch als Glied der
Isotopiekette die Familien durch den zuvor erwähnten Kontext (Stufe I) deutlich
wird, wodurch auch die Merkmale [+isotopie] und [+kontext] vorliegen. Das
zweite Beispiel für die Modifikation im Belegsatz, die (mit), gilt als VARIANTEN-
BEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.1.1).

21080601–04

(I)  1. Zwei Mädchen haben im österreichischen Ort Silz zwei Familien erpreßt.
3. Die beiden Sechzehnjährigen hatten mit der Ermordung der Kinder der Familien

gedroht,
 4. wenn diese nicht jeweils eine Million Schilling (140 000 Mark) bezahlten.

(II) 3. drohen A Ind PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/3: n,(d),(mit) ; BW  1/3: n,d

(III) 3. n,– –,(mit),– – –  <(d)> (mit)

(VI) 3. SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (d)
 als satzinterner assistierender Sättiger Attribut der (mit)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: +satz –gesamtsatz +isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII)  3. Die beiden Sechzehnjährigen hatten <(d) = den Familien > (mit) = mit der Er-
mordung der Kinder der Familien gedroht,

Den größten Anteil hat die SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG, bei der eine An-
gabe als assistierender Sättiger vorhanden ist. Diese Fälle werden durch den un-
tenstehenden Textausschnitt mit behandeln (Belegsatz 9) demonstriert, die zwei
Beispiele für die Modifikation bietet. Die Analyse lehnt sich an das VALBU
(2004, 223) und die Variante 3/4: n,a,(Adv-Km) ,jemanden / etwas mittels ir-
gendetwas zu heilen versuchen‘ an, deren semantische Merkmale im Hinblick auf
den Belegsatz im Korpus adäquat sind. Im Belegsatz ist das Vorhandensein der
{Mq} ärztlich dadurch motiviert, dass durch sie sowohl die <n1=a-L> als einen
Arzt sowie die <(Adv-Km)>,  die  im  VALBU eingetragen sind, ermittelt werden
können, und zwar als durch ärztliche Mittel. Im VALBU (ebd., 223) wird zum Va-
lenzträger behandeln angemerkt, dass die Art der medizinischen Versorgung,
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falls im Satz vorhanden, als {Mq} zu interpretieren ist. Weit aufgefasst trifft die
Bezeichnung auf die {Mq} im Beleg, ärztlich, zu. Zum Belegsatz ist noch anzu-
merken, dass die Angemessenheit des Satzes sich ärzlich zu behandeln nur aus
der Sicht der Systemvalenz (wie sie im VALBU kodifiziert wird) Raum zur Speku-
lation lässt. Das dritte Beispiel für die Modifikation im Belegsatz, <n#2-L>, ist
eine KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.1.2).

25080208–09

(I)  8. Außerdem erlegte ihr das Gericht auf,
 9. sich ärztlich behandeln zu lassen.

(II) 9. behandeln A Inf Präs
 VALBU  3/6: n,a,(Adv-Km) ; KVL  3/3: n,a,Art ; H/S  ø ;
 BW  3/5: n,a,(mit)

lassen: n  n1=a-L, a  a1-L

(III) 9. re=a,{Mq},– – –,iPa,– –  <n#2-L> <n1=a-L> <(Adv-Km)>

(VI) 9. SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG n1=a-L, (Adv-Km)
 als satzinterner assistierender Sättiger {Mq}
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: +satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 9.  n#2-L = sie> <n1=a-L= einen Arzt > sich ärztlich <  (Adv-Km) = durch
 ärztliche Mittel> behandeln zu lassen.

Als assistierender Sättiger im sonstigen Elementarsatz kann bei der SATZINTER-
NEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG oft  eine {Sit} belegt werden. Insbesondere liegen
diese Fälle in den Passivbelegen vor (s. dazu genauer 6.2.5.2.2). Sie werden
durch den untenstehenden Belegsatz mit verletzen verdeutlicht, bei der die
<(n+)> durch die {Sit} beim Absturz eines Hubschraubers der französischen
Bergwacht als durch den Absturz des Hubschraubers im sonstigen Elementarsatz
zu rekonstruieren ist, die den situationellen Rahmen im Passivsatz festlegt. Für
den Beleg werden zudem die Merkmale [+isotopie], [+textthema] und [+kontext]
markiert, die dafür stehen, dass die <(n+)> zweitrangig auch als Hauptreferenz-
träger und Thema des Textes eingestuft werden kann. Die <(an)> des Valenzträ-
gers verletzen wird in 7.2.2.6 behandelt, die <(Adv-Km)> in 6.2.5.2.2.
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29070101

(I) 1. Nördlich von Nizza sind beim Absturz eines Hubschraubers der französischen
Bergwacht alle vier Insassen tödlich verletzt worden.

(II) 1. verletzen Pw Ind Perf
 VALBU  1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;
 BW  1/4: n,a

(III)  1. {Lo},– –,{Sit},a+,{Mq},– – –,– –  <(n+)> <(an)> <(Adv-Km)>

(VI) 1. SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+)
 als satzinterner assistierender Sättiger {Sit}
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: +satz –gesamtsatz +isotopie +textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Nördlich von Nizza sind beim Absturz eines Hubschraubers der französischen
Bergwacht alle vier Insassen <  (n+) = durch den Absturz des Hubschraubers>
tödlich <(an) = ?> <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH> verletzt worden.

Auch im Aktivsatz kann eine {Sit} bei der SATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTI-
GUNG als assistierender Sättiger im sonstigen Elementarsatz vorliegen, wie aus
der Belegstelle unten mit entstehen deutlich wird. Die <(durch)> ist dabei aus
der {Sit} bei einem Brand als durch den Brand zu erschließen. Zweitrangig ist
die <(durch)> auch aus dem vorausgegangenen Kontext (Stufe I) ergänzbar. Des
Weiteren ist sie anhand der Hauptisotopiekette Beben rekonstruierbar, deren
Hauptreferenzträger auch als Thema eingestuft werden kann. Der Beleg trägt
demgemäß auch die Merkmale [+isotopie], [+kontext] und [+textthema].

22070601

(I) 1. Bei einem Brand auf einem Hof im bayerischen Erding ist in der Nacht zum Frei-
tag Schaden in Höhe von etwa 100 000 Mark entstanden.

 […]
 4. Die Ursache des Brandes war noch unklar.

(II) 1. entstehen A Ind Perf
VALBU  3/3: n,(durch) ; KVL  ø ; H/S  [ø] ; BW  1/2: n

(III)  1. {Sit},– –,{Tp},n,– – –  <(durch)>

(VI) 1. SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (durch):
 als satzinterner assistierender Sättiger {Sit}
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: +satz –gesamtsatz +isotopie +textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Bei einem Brand auf einem Hof im bayerischen Erding ist in der Nacht zum Frei-
tag <  (durch) = durch den Brand> Schaden  in  Höhe  von  etwa 100 000 Mark
entstanden.

Es versteht sich, dass die Systemvalenz auf der Textebene Modifikationen unter-
liegt; ein Modell der Systemebene kann (schon bedingt durch die Relevanz im
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GRICEschen Sinne) kaum ohne jede Änderung auf der kommunikativen Ebene
verwirklicht werden. Die SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG, bei der die Va-
lenz anhand sonstiger Satzglieder als die kodifizierten Ergänzungen indirekt zu
sättigen ist, wirft jedoch ein zweifelhaftes Licht auf das Valenzkonzept selbst.
Die Materialbasis deutet darauf hin, dass die Systemvalenz im sonstigen Elemen-
tarsatz, d. h. im primären Geltungsbereich des Valenzkonzepts, auch unter Ände-
rung von Form und Funktion, sogar durch Angaben indirekt gesättigt werden
kann. Die kommunikative Notwendigkeit der Angaben wird ferner unten (7.3)
reflektiert.

7.2.2.2  Gesamtsatzinterne indirekte Sättigung

Wenn die Modifikation mit der indirekten Sättigung anhand des weiteren Ge-
samtsatzes in Verbindung gesetzt werden kann und es weder um die Koordinati-
onstilgung noch um die Tilgung bei Infinitivierung wie bei der KONSTRUKTIONS-
BEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG geht, wird der Beleg als GESAMTSATZINTER-
NE INDIREKTE SÄTTIGUNG markiert. Das Schlüsselmerkmal ist [+gesamtsatz]
(7.1.4.3.2). Der Typus ist mit dem entsprechenden Modifikationstypus im Ele-
mentarsatz verwandt, und zwar die SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG; der
Grundunterschied betrifft den Geltungsbereich. Wie die satzinterne kann auch die
gesamtsatzinterne Modifikation primär auf die Modifikationsgründe Eigenseman-
tik des Valenzträgers (3.4.4.1.8) und sekundär auf Perspektivierung (3.4.4.1.2)
und Kompatibilität (3.4.4.1.9) zurückgeführt werden.

Im Merkmalsbündel der gesamtsatzinternen Modifikation sind beide Merkmale
des Randbereichs negativ besetzt, außerdem liegt das Merkmal [–satz] vor. Die
Auslegung der sonstigen Merkmale des Kernbereichs vom Schlüsselmerkmal
[+gesamtsatz] abgesehen ist nicht von Relevanz. Für die GESAMTSATZINTERNE
INDIREKTE SÄTTIGUNG können die folgenden Kriterien gewonnen werden:

Bei der gesamtsatzinternen indirekten Sättigung ist eine Ergänzung, deren Fehlen
nicht auf die grammatische Konstruktion zurückführbar ist, transphrastisch durch
einen assistierenden Sättiger im weiteren Gesamtsatz rekonstruierbar.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz +gesamtsatz +/–isotopie +/–textthema +/–kontext +/–welt +/–textsorte

Die GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG ist mit 56 Belegen vertreten,
wodurch ihr Anteil von fehlenden Ergänzungen sich auf 7,7% beläuft (insgesamt
725 Belege). Sie setzt sich an die sechste Stelle unter den Modifikationstypen der
fehlenden Ergänzungen. Wie bei der SATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG
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kann der Typus am frequentesten unter den <(n+)> belegt werden, auch der An-
teil der <(Adv)> ist  relativ hoch.  In der  Tabelle unten (Tab.  49) treten die mor-
phologischen Charakteristika des Typus auf:

Tab. 49: Gesamtsatzinterne indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen Er-
gänzung

Gesamtsatzinterne indirekte Sättigung %
(n+) 25 44,6
(n+s) 1 1,8
(n+I) 1 1,8
a 3 5,4
für 2 3,6
n1=a-L 1 1,8
a1-L 1 1,8
(Adv) 10 17,9
(auf) 2 3,6
(d) 6 10,7
(über) 1 1,8
(von) 3 5,4

56 100,0

Zum überwiegenden Teil fungieren bei der GESAMTSATZINTERNEN INDIREKTEN
SÄTTIGUNG die obligatorischen Ergänzungen als assistierende Sättiger (51,8%, 29
der insgesamt 56 Belege). Für fakultative Ergänzungen als assistierender Sättiger
kann ein Beleg herangezogen werden (1,8% der insgesamt 56 Belege), sowohl
die Angaben als auch die Valenzträger in dieser Funktion nehmen sich relativ be-
scheiden aus (jeweils 33,9%, 19 Belege, und 10,7%, 6 Belege).

Die obligatorischen Ergänzungen, die bei der GESAMTSATZINTERNEN INDIREK-
TEN SÄTTIGUNG als assistierender Sättiger im weiteren Gesamtsatz fungieren,
werden durch den folgenden Textausschnitt mit bezahlen (Belegsatz 3) illustriert.
Im Belegsatz ist die <(d)> des Verbs bezahlen durch den assistierenden Sättiger,
und zwar die n die beiden Sechzehnjährigen des Verbs drohen im weiteren vo-
rausgehenden Gesamtsatz (Belegsatz 2) als den Sechzehnjährigen zu erschließen.
Im VALBU (2004, 265) wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass die (d) des
Valenzträgers bezahlen selten vorhanden ist. Das zweite Beispiel für die Modifi-
kation im Belegsatz ist, dass die <für> des Verbs bezahlen (Belegsatz 3) anhand
des assistierenden Sättigers, und zwar der (mit) mit der Ermordung der Kinder
der Familien des Verbs drohen (Belegsatz 2) ebenfalls im vorangehenden Teil-
satz als für die Nicht-Ermordung der Kinder ergänzbar ist. Die GESAMTSATZIN-
TERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG im Textausschnitt wird darüber hinaus durch Kon-
texteinbettung, [+kontext], durch den Belegsatz mit erpressen (Belegsatz 1) ge-
stützt, durch den die Szene des Erpressens eingeleitet wird. Im Textausschnitt
liegen darüber hinaus drei weitere Beispiele für die Modifikation vor: Die <(d)>



299

des Verbs drohen (Belegsatz 2) wird als SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (s.
7.2.2.1) eingestuft, wobei als assistierender Sättiger die (mit) mit der Ermordung
der Kinder der Familien fungiert. Die (Adv-Mg) des Verbs bezahlen (Belegsatz
3) gilt als VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG (s. 7.2.1.1).

21080601–03

(I) 1. Zwei Mädchen haben im österreichischen Ort Silz zwei Familien erpreßt.
2. Die beiden Sechzehnjährigen hatten mit der Ermordung der Kinder der Familien

gedroht,
3. wenn diese nicht jeweils eine Million Schilling (140 000 Mark) bezahlten.

(II) 2. drohen A Ind PlPerf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/3: n,(d),(mit) ; BW  1/3: n,d

 3. bezahlen A Konj Prät
 VALBU  2/3: n,(d),für,(Adv-Mg) ; KVL  2/4: n,(a),(für) ;
 H/S  1/1:n,a,(d/an),(von/mit) ; BW  1/5: n,a

(III) 2. n,– –,(mit),– – –  <(d)> (mit)
3. uK,n,nPa,(Adv-Mg),– – –  <(d)> (Adv-Mg) <für>

(VI) 3. GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (d) für
 als gesamtsatzinterner assistierender Sättiger für (d) n im Belegsatz 2 und
 für für (mit) im Belegsatz 2
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz +gesamtsatz +isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 2. Die beiden Sechzehnjährigen hatten <(d) = den Familien > (mit) = mit der Er-
mordung der Kinder der Familien gedroht,

 3. wenn diese nicht <  (d) = den Sechzehnjährigen> (Adv-Mg) = jeweils eine Milli-
on Schilling (140 000 Mark) <  für = für die Nicht-Ermordung der Kinder> be-
zahlten.

Zur weiteren Verdeutlichung der GESAMTSATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG
wird der folgende Textausschnitt herangezogen, in dem die <a> des Verbs
auf/essen (Belegsatz 10) aus dem vorangehenden Teilsatz des Gesamtsatzes, und
zwar anhand des assistierenden Sättigers a das Essen des Verbs rügen (Belegsatz
9) als das Essen entnehmbar ist. Anzumerken ist zum Belegsatz noch, dass das
Vorhandensein der a das Essen indizieren würde, dass das Essen tatsächlich
schlecht wäre (vgl. Ein Gast im Restaurant könne das schlechte Essen auch
nicht erst rügen, wenn er das schlechte Essen aufgegessen habe.).
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26080509–10

(I) 9. Ein Gast im Restaurant könne das schlechte Essen auch nicht erst rügen,
10. wenn er aufgegessen habe.

(II) 9. rügen (mit Mv) A Konj Präs
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  2/3: n,a
10. auf/essen A Konj Perf

VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

(III) 9. n,– –,a,Pa,nPa,{Tp},– – –
10. uK,n,– – –,– –  <a>

(VI) 10. GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG a
  als gesamtsatzinterner assistierender Sättiger a im Belegsatz 9
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz +gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII)  9. Ein Gast im Restaurant könne das schlechte Essen auch nicht erst rügen,
10. wenn er <  a = das schlechte Essen> aufgegessen habe.

Der einzige Beleg für eine GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG,  in  dem
eine fakultative Ergänzung als assistierender Sättiger im weiteren Gesamtsatz
fungiert, wird unten angeführt. Im Textausschnitt ist die <(von)> des Verbs
ab/heben (Belegsatz 5) durch die (Adv-Dd) auf eine Fahrleitung des Valenzträ-
gers sich setzen (Belegsatz 4) im vorangehenden Gesamtsatz als von der Fahrlei-
tung rekonstruierbar. Zweitrangig wird die <(von)> auch als implizites Glied der
Isotopiekette Bahnstrecke deutlich, wodurch auch die Merkmale [+isotopie] und
[+kontext] markiert sind. Zu dieser Variante des Verblexems ab/heben wird im
H/S (1972, 373) darauf aufmerksam gemacht, dass sie auf große Vögel und Flug-
zeuge beschränkt bleibt. Das zweite Beispiel für die Modifikation im Belegsatz,
die <n&>, gilt als KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.1.2),
wobei als assistierender Sättiger im vorausgehenden weiteren Gesamtsatz (Beleg-
satz 4) die n des Verbs sich setzen fungiert. Die (Adv-Dd) des Valenzträgers
sich setzen (Belegsatz 4) wird wiederum als FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG
(7.2.2.8) eingestuft.
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01070404–06

(I) 4. Der Vogel hatte sich offenbar kurz vor 7 Uhr auf eine Fahrleitung gesetzt
5. und kurz darauf wieder abgehoben,

 6. wie ein Bahnsprecher berichtete.

(II) 4. sich setzen A Ind PlPerf
VALBU  1/7: n,(Adv-D) ; KVL 9/10: n,(Adv-D) ; BW  4/13: n,Adv-D
setzen

 H/S  1/8: n,a,Adv-D
5. ab/heben A Ind PlPerf

VALBU 7/7: n,(von) ; KVL  ø ; H/S 2/3: n,(von) ; BW  4/4: n

(III)  4. n,– –,re,Mw,{Tp},(Adv-Dd),– – –  (Adv-Dd)
 5. nK,{Tp},{Tp},– – –  <n&> <(von)>

(VI) 5. GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (von)
 als gesamtsatzinterner assistierender Sättiger (Adv-Dd) im Belegsatz 4
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz +gesamtsatz +isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 4. Der Vogel hatte sich offenbar kurz vor 7 Uhr (Adv-Dd) = auf eine Fahrleitung
gesetzt

5. und <  n& = der Vogel> kurz darauf <  (von) = von der Fahrleitung> wieder
abgehoben,

Anhand des folgenden Textausschnitts wird exemplarisch aufgezeigt, dass in den
Passivbelegen die {Sit} häufig (vgl. die satzinterne Modifikation in 7.2.2.1) zur
indirekten Sättigung einer Ergänzung im Gesamtsatz herangezogen werden kann.
Im Belegsatz ist bei der GESAMTSATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG die
<(n+)> des Verbs verletzen (Belegsatz 2) durch den assistierenden Sättiger {Sit}
bei einem schnell um sich greifenden Brand des Verbs ums Leben kommen (Be-
legsatz 1) im vorausgehenden weiteren Gesamtsatz als durch den Brand zu
erschließen. Die <(n+)> gilt auch als Thema der Meldung, das als
Hauptreferenzträger der Meldung eingestuft werden kann, wodurch auch die
Merkmale [+isotopie], [+kontext] und [+textthema] vorliegen. Die <(an)> und
die <(Adv-Km)> des Valenzträgers verletzen werden ferner unten (7.2.2.6 bzw.
6.2.5.2.2) besprochen.
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11080301–02

(I)  1. Fünf Kinder sind bei einem schnell um sich greifenden Brand in einem Wohnhaus
in Wales ums Leben gekommen,

 2. zwei andere wurden nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt.

(II) 1. ums Leben kommen A Ind Perf
kommen

 VALBU  27/45: n,um ; KVL  4/8: n,um ; H/S  2/6:n,um ;
 BW  15/24: n,um

PHRAS (VALBU): ums Leben kommen n
2. verletzen Pw Ind Prät

VALBU 1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;
 BW  1/4: n,a

(III)  1. n,– –,{Sit},– – –
2. a+,– –,{Q},{Mq},– – –  <(n+)> <(an)> <(Adv-Km)>

(VI) 2. GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+)
 als gesamtsatzinterner assistierender Sättiger {Sit} im Belegsatz 1
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz +gesamtsatz +isotopie +textthema +kontext –welt –textsorte

(VII)  1. Fünf Kinder sind bei einem schnell um sich greifenden Brand in einem Wohnhaus
in Wales ums Leben gekommen,

2. zwei andere wurden <  (n+) =durch den Brand> nach Angaben der Feuerwehr
<(an) = an wichtigen Organen > <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH> schwer
verletzt.

Bei der GESAMTSATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG muss auch eine wahr-
scheinliche Belegung der Ergänzungsstelle akzeptiert werden. Der untenstehende
Textausschnitt dient zur Verdeutlichung. Der Täter, <(n+)> des Verbs missbrau-
chen (Belegsatz 6), wird anhand des Attributs der {Tp} nach Bekanntwerden des
Diebstahls im vorausgehenden Teilsatz mit warnen (Belegsatz 5) als vom Dieb
des Hubschraubers deutlich; mit ziemlicher Sicherheit ist anzunehmen, dass die
Person, die einen Hubschrauber gestohlen hat, mit der Person  identisch ist, die
ihn zur Befreiung von Häftlingen missbrauchen könnte.
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03070305–06

(I) 1. Mysteriöse Notlandung eines gestohlenen Hubschraubers in Niederbayern:
  […]
5. Die belgische Polizei hatte die deutschen Behörden nach Bekanntwerden des

Diebstahls gewarnt,
6. der Hubschrauber könnte zur Befreiung von Häftlingen mißbraucht werden.

(II) 5. warnen A Ind PlPerf
 VALBU  1/1: n,a,vor ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  2/2: n,a,(vor)
6. missbrauchen (mit Mv) Pw Konj Prät

 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,a ; BW  1/2: n,a

(III) 5. n,– –,a,{Tp},– – –;vor=Hs
 6. a+,– –,{Kz},– – –,– –  <(n+)>

(VI) 6. GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+)
 als gesamtsatzinterner assistierender Sättiger Attribut der {Tp} im Belegsatz 5
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz +gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 5. Die belgische Polizei hatte die deutschen Behörden nach Bekanntwerden des
Diebstahls gewarnt,

 6. der Hubschrauber könnte <  (n+) = vom Dieb des Hubschraubers> zur Befrei-
ung von Häftlingen mißbraucht werden.

In einer konzisen Textsorte werden Konstruktionen favorisiert, in denen Satzele-
mente fehlen können. Die gesamtsatzinterne Modifikation stellt – neben der sys-
temhaften Valenzänderung in Koordination und bei Infinitivierung (7.2.1.2) – ein
wichtiges Mittel dar, Ergänzungen im Elementarsatz nicht zu verbalisieren, die
durch den Gesamtsatz ergänzt werden können. Die Valenzpräsentation wird da-
bei oft durch eine Angabe im anderen Teilsatz des Gesamtsatzes indirekt gesät-
tigt; dieser Aspekt der kommunikativen Notwendigkeit der Angaben wird ferner
unten (7.3) abgehandelt.

7.2.2.3  Isotopiale indirekte Sättigung

Die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG ist in den Isotopierelationen im Text
(3.4.4.1.7) begründet; bei diesem Typus wird eine fehlende Ergänzung mithilfe
der Isotopiekette deutlich, und zwar durch einen assistierenden Sättiger in einer
Isotopiekette. Logischerweise liegt dabei neben dem Schlüsselmerkmal
[+isotopie] (7.1.4.3.3) auch das Merkmal [+kontext] vor. Das Korpusmaterial
deutet darauf hin, dass insbesondere die indirekte Sättigung einer Ergänzung an-
hand eines weit entfernten assistierenden Sättigers durch die Isotopierelationen
gestützt wird.
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Die isotopiale Modifikation wird anhand eines Merkmalsbündels abgegrenzt,
das zunächst durch negative Merkmale des Randbereichs gekennzeichnet ist.
Darüber hinaus weist das Bündel neben dem Schlüsselmerkmal [+isotopie] die
Merkmale [–satz] und [–gesamtsatz] auf. Die Markierung der sonstigen Merkma-
le des Kernbereichs ist unwichtig. Die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG wird
wie folgt theoretisch festgelegt.

Bei der isotopialen indirekten Sättigung ist eine Ergänzung transphrastisch durch
einen assistierenden Sättiger in einer Isotopiekette im Text rekonstruierbar.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz –gesamtsatz +isotopie +/–textthema +kontext +/–welt +/–textsorte

Für die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG sind insgesamt 47 Belege nachweis-
bar, wodurch ihr Anteil unter den fehlenden Ergänzungen 6,5% (47 der insgesamt
725 Belege) beansprucht. Dieser Typus nimmt die neunte Stelle unter den Modi-
fikationstypen der fehlenden Ergänzungen ein. Für die morphologische Vertei-
lung, wobei die <(n+)> in der Mehrzahl sind, ergibt sich folgendes Bild:

Tab. 50: Isotopiale indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen Ergänzung

Isotopiale indirekte Sättigung %
(n+) 29 61,7
(n+s) 5 10,6
a 1 2,1
(Adv) 1 2,1
(an) 1 2,1
(auf) 1 2,1
(aus) 1 2,1
(d) 4 8,5
(durch) 3 6,4
(vor) 1 2,1

47 100,0

Bei der ISOTOPIALEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG fungieren meistens die obligatori-
schen Ergänzungen als assistierende Sättiger. Eine fakultative Ergänzung steht in
keinem Belegsatz in dieser Funktion, die Angaben können hingegen in assistie-
render Funktion belegt werden. Aufgrund der hohen Anzahl der Glieder von Iso-
topieketten im Korpus (etwa 1500, vgl. 7.1.4.3.3) werden diese Untergruppen
zahlenmäßig nicht charakterisiert.

Die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG wird durch das folgende Beispiel de-
monstriert, in dem die <(durch)> des Verbs entstehen (Belegsatz 8) mittels der



305

Hauptisotopiekette Brand, die im Eröffnungssatz beginnt und die beispielsweise
im vorangehenden Satz (Belegsatz 7) als n Das Feuer des Valenzträgers erfassen
vorliegt, als Brand zu aktualisieren ist. Die fehlende Ergänzung gilt zweitrangig
als Thema des Textes, was durch die Merkmale [+textthema] notiert wird. Die
indirekte Sättigung anhand der Isotopierelationen gilt immer als [+kontext].

07080307–09

(I) 7. Das Feuer erfaßte die angrenzenden Häuser.
   8. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1,5 Millionen Mark,
   9. wie die Polizei mitteilte.

(II) 7. erfassen A Ind Prät
VALBU ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

 8. entstehen A Ind Prät
 VALBU  3/3: n,(durch) ; KVL  ø ; H/S  [ø] ; BW  1/2: n

(III) 7. n,– – –,a
 8. es=n>>,– – –,n  <(durch)>

(VI) 8. ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG (durch)
 als isotopialer assistierender Sättiger n im Belegsatz 7
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz +isotopie +textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 7. Das Feuer erfasste die angrenzenden Häuser.
 8. Es entstand <  (durch) = durch den Brand bzw. das Feuer> Schaden in Höhe von

etwa 1,5 Millionen Mark,

Die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG wird durch den folgenden Textausschnitt
illustriert, in dem die <(durch)> des Verbs entstehen (Belegsatz 2) anhand der
Hauptisotopiekette Beben als durch das Beben zu rekonstruieren ist, und zwar
anhand der vorerwähnten n Ein Erdbeben der Stärke 3,1 auf der Richter-Skala
des Valenzträgers erschüttern (Belegsatz 1) und der nacherwähnten a+ das Be-
ben des Valenzträgers registrieren (Belegsatz 4). Sekundär ist, dass als Thema
des Textes ebenfalls das Beben auszulegen ist, was durch [+textthema] markiert
wird. Sämtliche ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNGEN sind durch [+kontext] ge-
kennzeichnet. Der Textausschnitt liefert auch ein zweites Beispiel für die Modifi-
kation: die <(n+)> des Valenzträgers registrieren (Belegsatz 4) gilt als GE-
SAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.2).
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03080601–04

(I) 1. Ein Erdbeben der Stärke 3,1 auf der Richter-Skala hat am Mittwoch morgen den-
Vesuv erschüttert.

 2. In den umliegenden Orten bei Neapel entstand nach ersten Berichten kein
  Schaden
 3. Wie das zuständige Observatorium mitteilte,
 4. wurde das Beben um 4.07 Uhr registriert.

(II) 1. erschüttern A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a

 2. entstehen A Ind Prät
VALBU  3/3: n,(durch) ; KVL  ø ; H/S  [ø] ; BW  1/2: n

4. registrieren Pw Ind Prät
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

(III) 1. n,– –,{Tp},a,– – –
2. {Lo},– – –,{Q},n  <(durch)>

 4. – –,a+,{Tp},– – –  <(n+)>

(VI) 2. ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG (durch)
 als isotopialer assistierender Sättiger n im Belegsatz 1 und a+ im Belegsatz 4

H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz +isotopie +textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Ein Erdbeben der Stärke 3,1 auf der Richter-Skala hat am Mittwoch morgen den
Vesuv erschüttert.

2. In den umliegenden Orten bei Neapel entstand nach ersten Berichten kein Scha-
den <  (durch) = durch das Beben>.

 3. Wie das zuständige Observatorium mitteilte,
 4. wurde das Beben <  (n+) = vom Observatorium> um 4.07 Uhr registriert.

Die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG kann als eine Untergruppe der KONTEX-
TUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.5) verstanden werden. Der Grundun-
terschied liegt darin, dass dabei die indirekte Sättigung der Ergänzung durch die
Isotopierelationen gestützt wird und dadurch von der indirekten Sättigung anhand
eines assistierenden Sättigers mit einmaliger Erwähnung im weiteren Kontext
grundsätzlich abweicht. Darüber hinaus ist die ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG
ein gewichtigeres Mittel zur Kohärenzsicherung, zumal die Ergänzung sich meis-
tens sowohl aus einem vorangehenden als auch aus einem nachfolgenden Satz
ermitteln lässt.
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7.2.2.4  Textthematische indirekte Sättigung

Die textthematische Modifikation basiert darauf, dass das Thema des Textes
(3.4.4.1.7), falls es schon einmal deutlich geworden ist, insbesondere in einer
konzisen Textsorte an der Oberfläche nicht wiederaufgenommen zu werden
braucht. Das Schlüsselmerkmal des Typus TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG, der dafür herangezogen wird, wird durch [+textthema] (7.1.4.3.4) mar-
kiert.

In der Mehrzahl der KM ist das Thema mit dem Hauptreferenzträger, d. h. dem
Referenzträger der Hauptisotopiekette (3.4.4.1.7) identisch. Weil das Merkmal
[+textthema] in der Hierarchie der textuellen Merkmale nach dem Merkmal
[+isotopie] rangiert, wird die fehlende Ergänzung in diesen Fällen als ISOTOPIALE
INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.3) notiert. Die sonstigen seltenen Belegsätze, in de-
nen eine Ergänzung anhand des Textthemas erschließbar ist, werden als TEXT-
THEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG eingestuft (vgl. schon 7.1.4.3.4).

Im Merkmalsbündel der TEXTTHEMATISCHEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG sind
beide Merkmale des Randbereichs negativ besetzt, des Weiteren weist das Bün-
del die Merkmale [–satz], [–gesamtsatz] und [–isotopie] auf. Die Beurteilung der
sonstigen Merkmale des Kernbereichs ist abgesehen vom Schlüsselmerkmal
[+textthema] nicht von Relevanz. Die Definition wird wie folgt gefasst:

Bei der textthematischen indirekten Sättigung wird eine Ergänzung transphras-
tisch mithilfe des Textthemas durch einen assistierenden Sättiger deutlich, der das
Thema repräsentiert. Dabei ist das Textthema nicht mit dem Hauptreferenzträger,
d. h. dem Referenzträger der Hauptisotopiekette identisch.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz –gesamtsatz –isotopie +textthema +/–kontext +/–welt +/–textsorte

Die fehlenden Ergänzungen entfallen mit 1,0% auf die TEXTTHEMATISCHE INDI-
REKTE SÄTTIGUNG (7 Belege der insgesamt 725 Belege), unter den Modifikati-
onstypen der fehlenden Ergänzungen ist der Typus an der letzten zehnten Stelle
platziert. Die morphologischen Charakteristika des Typus sehen wie folgt aus:
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Tab. 51: Textthematische indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen Ergän-
zung

Textthematische indirekte Sättigung %
(n+) 3 42,9
(n+s) 1 14,3
(an) 1 14,3
(aus) 1 14,3
(vor) 1 14,3

7 100,0

Unter den TEXTTHEMATISCHEN INDIREKTEN SÄTTIGUNGEN kann eine obligatori-
sche Ergänzung etwa in einer Hälfte der Fälle (3 der insgesamt 7 Belege) als as-
sistierender Sättiger belegt werden, hingegen liegen keine Beispiele für fakultati-
ve Ergänzungen in dieser Funktion vor. Darüber hinaus ist in einem Belegsatz ein
Attribut einer Angabe als assistierender Sättiger auszulegen, ein Valenzträger
dreimal.

Für die TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG wird der folgende Textaus-
schnitt angeführt. Als Thema der Meldung gilt Absturz (eines der Brüder), die als
Nominalisierung der „WAS“-Bestimmung im thematischen Kern deutlich wird
(Belegsatz 1, vgl. 7.1.4.3.4). Anhand des Textthemas kann die <(vor)> des Va-
lenzträgers retten (Belegsatz 8) als vor dem Absturz ergänzt werden. Für das
Verb retten ist  im  VALBU neben dem Modell 1/3: n,a,(vor),(Adv-Km), das als
Vergleichsbasis dient, auch das Modell 2/3: n,a,Adv-D ,jemanden / etwas von
irgendwo in Sicherheit bringen‘ (Der Bruder wurde aus den Bergen gerettet.)
eingetragen. Weil im Belegsatz das Mittel des Rettens mit einem Hubschrauber
vorliegt, wird nach dem allgemeinen Prinzip, dem bei den Belegsätzen mit retten
gefolgt wird (6.2.5.2.1), das Modell 1/3 als Analysebasis ausgewählt. Im Beleg-
satz liegen auch zwei weitere Beispiele für die Modifikation vor; die <(n+)> ist
abwesend und wird als SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.1) eingestuft;
durch das Instrument (Adv-Km) mit einem Hubschrauber wird deutlich, dass
hinter der Rettungsaktion ein Agens, Fahrer des Hubschraubers, steht. Weil der
Täter in der Aussage nicht im Zentrum des Interesses steht, ist im Belegsatz die
Passivform gewählt worden, in der die <(n+)> fehlen kann. Die (Adv-Km) im
Belegsatz gilt wiederum als FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.8).
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10070401–08

(I) 1. Bei einer Bergtour in den Allgäuer Alpen ist einer  von  zwei  Brüdern  200  Meter
tief abgestürzt

 2. und tödlich verletzt worden.
 3. Die zwei Männer wollten nach Angaben der bayerischen Grenzpolizei vom Sonn-

tag von Einödsbach bei Oberstdorf zum 1657 Meter hoch gelegenen Waltenberger
Haus aufsteigen.

 4. Offenbar verfehlten sie den stellenweise noch verschneiten Weg
 5. und versuchten,
 6. über steiles Gelände weiterzuklettern.
 7. Dabei verlor der 28 Jahre alte Wanderer den Halt.
 8. Sein Bruder konnte mit einem Hubschrauber gerettet werden.

(II)  1. ab/stürzen A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/4: n

 8. retten (mit Mv) Pw Ind Prät
  VALBU  1/3: n,a,(vor),(Adv-Km) ; KVL  1/4: n,a ;
  H/S  1/1: n,a,(aus),(Adv-D) ; BW  2/4: n,a,(vor/aus)

(III)  1. {Sit},– –,n,{Mg},– – –
8. a+,– – (Adv-Km),– – –,– –  <(n+)> <(vor)> (Adv-Km)

(VI) 8. TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (vor)
 als textthematischer assistierender Sättiger Valenzträger ab/stürzen im Belegsatz
 1
 H: +fehlen

R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie +textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Bei einer Bergtour in den Allgäuer Alpen ist einer  von  zwei  Brüdern  200  Meter
tief abgestürzt
[…]

 8. Sein Bruder konnte <(n+) = vom Fahrer des Hubschraubers > <  (vor) = vor
dem Abstürzen> (Adv-Km) = mit einem Hubschrauber gerettet werden.

Anhand des folgenden Textausschnitts mit sterben wird die TEXTTHEMATISCHE
INDIREKTE SÄTTIGUNG zudem verdeutlicht. Die <(an)> des Valenzträgers sterben
(Belegsatz 8) ist anhand des Textthemas am Aufschneiden (der Pulsader) er-
schließbar, die durch die Nominalisierung der „WAS“-Bestimmung im themati-
schen Kern der Meldung (Belegsatz 1) ermittelt werden kann. Im selben Beleg-
satz liegen zwei weitere Beispiele für die Modifikation vor: die <(Adv-Tp)> ist
anhand des vorausgehenden Kontextes rekonstruierbar (Belegsatz 3, Stufe I) und
wird als KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.5) gedeutet. Die <n#> gilt
wiederum als KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (s. 7.2.1.2), wo-
bei als assistierender Sättiger n des Verbs haben (Belegsatz 7) fungiert.
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12070201–03, 07–10

(I) 1. Aus Verzweiflung über das Verhalten ihrer Schüler hat sich eine japanische Lehre-
rin die Pulsader aufgeschnitten.

 2. Die Zeitung „Mainichi“ berichtete am Dienstag aus Muroran auf Hokkaido,

 3. der Vorfall habe sich am vergangenen Freitag während des Biologie-Unterrichts
vor den elf Jahre alten Schülern ihrer Klasse abgespielt.

 […]
 7. „Ich hatte nicht die Absicht,
8. zu sterben“,

 9. zitierte das Blatt die Pädagogin,
10. die vorerst krank geschrieben wurde.

(II) 1. auf/schneiden A Ind Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/2: n,a
8. sterben A Inf Präs

VALBU  1/4: n,(an),(Adv-Tp) ; KVL  1/2: n ; H/S  1/1: n,(an/g) ;
 BW  1/3: n

(III)  1. {Ka},– –,{re=d},n,a,– – –
8. iPa,– – –  <n#> <(an)> <Adv-Tp)>

(VI) 8. TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (an)
 als textthematischer assistierender Sättiger Valenzträger auf/schneiden im
 Belegsatz 1
 H: +fehlen

R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie +textthema –kontext –welt –textsorte

(VII)  1. Aus Verzweiflung über das Verhalten ihrer Schüler hat sich eine japanische Lehre-
rin die Pulsader aufgeschnitten

. […]
 7. „Ich hatte nicht die Absicht,
8.  n# =ich / die Lehrerin> <  (an) = am Aufschneiden der Pulsader> <  (Adv-

Tp) = am vergangenen Freitag> zu sterben“,

Die TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG kann als eine Untergruppe der
KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.5) eingestuft werden. Beiden
Modifikationstypen kann eine wichtige Rolle bei der Bildung der Textverbindung
zugeschrieben werden; durch die TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG wird
zudem der inhaltliche Zusammenhang des Textes auf der Text-Tiefenstruktur
(3.4.2) akzentuiert.
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7.2.2.5  Kontextuelle indirekte Sättigung

Die kontextuelle Modifikation ist darin begründet, dass eine Ergänzung, weil an-
hand des Kontextwissens (3.4.4.1.5) bekannt, im Elementarsatz unausgedrückt
bleiben kann. Der Modifikationstyp, der dafür herangezogen wird, ist die KON-
TEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG, deren Schlüsselmerkmal [+kontext]
(7.1.4.3.5) ist. In der Merkmalshierarchie nimmt das Merkmal die Stelle nach den
Merkmalen [+/–isotopie] und [+/–textthema] im Kernbereich ein. Demgemäß
wird die kontextuelle Modifikation erst ermittelt, falls weder die Isotopierelatio-
nen noch das Textthema mit der Modifikation in Verbindung gesetzt werden
kann.

Durch Kontexteinbettung kann eine Ergänzung entweder aus dem anaphori-
schen oder aus dem kataphorischen Kontext entnommen werden. Die KONTEXTU-
ELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG ist überwiegend (82%, 93 der insgesamt 122 Belege)
anaphorisch, d. h. die Rekonstruktion wird anhand der Vorinformation eingesetzt.
Wenn die Ergänzung im nachfolgenden Kontext nachgewiesen werden kann, ist
die fehlende Ergänzung zuerst unbekannt und erst später aufgrund der Kontext-
einbettung bekannt (s. Kap 7.1.4.3.5). Dadurch, dass sie anhand des nacherwähn-
ten Kontextes spezifiziert werden kann, unterscheidet sich der Typus von der IN-
DEFINITEN NICHT-SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.8), bei der die Leerstelle selbst beim Wei-
terlesen des Textes unbekannt bleibt.

Im Merkmalsbündel der kontextuellen Modifikation bildet [+kontext] das
Schlüsselmerkmal, beide Merkmale des Randbereichs sowie die höher in der Hie-
rarchie liegenden Merkmale des Kernbereichs treffen nicht zu. Die Auswertung
der Merkmale [+/–welt] und [+/–textsorte] ist irrelevant. Die Definition der KON-
TEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG lautet wie folgt:

Bei der kontextuellen indirekten Sättigung wird eine Ergänzung einmalig trans-
phrastisch aus dem Kontext durch einen assistierenden Sättiger deutlich.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema +kontext +/–welt +/–textsorte

Unter den fehlenden Ergänzungen ist die KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG
mit 17,0% (123 Belege der insgesamt 725 Belege) vertreten, wodurch der Typus
als dritthäufigster Modifikationstypus der fehlenden Ergänzungen gilt. Der Typus
stellt trotz der Einschränkung auf die indirekte Sättigung, bei der die Merkmale [–
isotopie] und [–textthema] vorliegen, den zweithäufigsten Modifikationstypus der
fehlenden Ergänzungen dar. Unten wird die bunte Formenrepräsentation der
KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG anhand einer tabellarischen Übersicht
betrachtet. Deutlich überlegen sind die <(n+)> und <(Adv)>.
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Tab. 52: Kontextuelle indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen Ergänzung

Kontextuelle indirekte Sättigung %
(n+) 52 42,3
(n+s) 6 4,9
(n+I) 2 1,6
a 4 3,3
Adv 4 3,3
n1=a-L 1 0,8
(Adv) 37 30,1
(an) 7 5,7
(auf) 1 0,8
(bei) 1 0,8
(d) 4 3,3
(g) 1 0,8
(über) 1 0,8
(von) 1 0,8
(vor) 1 0,8

123 100,0

Die obligatorischen Ergänzungen stehen im überwiegenden Teil der KONTEXTU-
ELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNGEN als assistierende Sättiger (56,9%, 70 der insge-
samt 123 Belege). Nur ausnahmsweise können in dieser Funktion die fakultativen
Ergänzungen (zwei Belege, 1,6% der insgesamt 123 Belege) belegt werden. Der
Anteil der Angaben beläuft sich auf etwa ein Drittel (34,1%, 42 der insgesamt
123 Belege), die Valenzträger als assistierender Sättiger nehmen sich bescheiden
aus (6,5%, 8 der insgesamt 123 Belege).
Für die obligatorischen Ergänzungen und Angaben, die als assistierende Sättiger
bei der KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG fungieren, sei der folgende
Textausschnitt herangezogen, der zwei Beispiele für die Modifikation liefert. Im
Belegsatz lässt sich die <(Adv-Lo)> des Verbs finden (Belegsatz 3) durch die
vorerwähnte {Lo} auf einem Schiff aus Kolumbien des Verbs sicher/stellen (Be-
legsatz 1) als auf einem Schiff aus Kolumbien rekonstruieren. Darüber hinaus
kann im Belegsatz die <(n+)> der anaphorischen n Die Zollfahndung im Ham-
burger Hafen des Verbs sicher/stellen (Belegsatz 1) als von der Zollfahndung im
Hamburger Hafen entnommen werden.
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15080301–03

(I) 1. Die Zollfahndung im Hamburger Hafen hat auf einem Schiff aus Kolumbien sieben
Tonnen Marihuana sichergestellt.

 2. Wie die Behörde am Montag mitteilte,
 3. wurde das Rauschgift schon am 24. April gefunden.

(II)  1. sicher/stellen A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

 3. finden Pw Ind Prät
 VALBU  3/11: n,a,(Adv-Lo) ; KVL  3/7: n,a,(Adv-Lo) ; H/S  1/4: n,a ;
 BW  1/6: n,a

(III) 1. n,– –,{Lo},a,– – –
  3. – –,a+,{Tp},– – –  <(n+)> <(Adv-Lo)>

(VI) 3. KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+), (Adv-Lo)
 als kontextueller assistierender Sättiger für (n+) n und für (Adv-Lo) {Lo} im
 Belegsatz 1
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII)  1. Die Zollfahndung im Hamburger Hafen hat auf einem Schiff aus Kolumbien sieben
Tonnen Marihuana sichergestellt.

 2. Wie die Behörde am Montag mitteilte,
 3. wurde das Rauschgift <  (n+) = von der Zollfahndung im Hamburger Hafen schon

am 24. April <  (Adv-Lo) = auf einem Schiff aus Kolumbien gefunden.

Das folgende Beispiel dient zur Illustration eines Valenzträgers, der bei der KON-
TEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG als assistierender Sättiger fungiert. Im
Textausschnitt lässt sich die <(über)> des Verbs sich beschweren (Belegsatz 5)
durch das vorerwähnte Prädikat verwechselt worden waren (Belegsatz 2) als über
die Verwechslung ergänzen. Im Textausschnitt liegen auch weitere Beispiele für
die Modifikation vor; die <(n+)> des Verbs verwechseln (Belegsatz 2) ist anhand
des Weltwissens inferierbar und wird als WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE
SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.6) markiert. Die (bei) des Verbs sich beschweren (Belegsatz
5), die den Kern des WARUM GESCHAH-Satzes (5.2) bildet, wird wiederum
als TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.7) eingestuft. Die
(mit) des Valenzträgers verwechseln (Belegsatz 2) gilt als TEXTSORTENSPEZIFI-
SCHE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.7).
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27070301–02, 05

(I)  1. Der Autohersteller Peugeot hat sich bei der peruanischen Regierung für eine Wer-
bekampagne in Großbritannien entschuldigt,

2. in der die peruanischen Inkas mit den mexikanischen Azteken verwechselt wor-
den waren.

 […]
5. Die peruanische Botschaft in London hatte sich bei dem französischen Autoher-

steller schriftlich beschwert.

(II)  2. verwechseln Pw Ind PlPerf
VALBU  1/3: n,a,(mit) ; KVL  1/1: n,a,(mit) ; H/S  ø ;

 BW  2/2: n,a,mit
5. sich beschweren A Ind PlPerf

VALBU  1/1: n,(bei),(über) ; KVL 2/2: n,(bei),(über) ; H/S  ø ;
 BW  3/3: n

(III) 2. {Lo},a+,(mit),– – –,– –,– –  <(n+)> (mit)
5. n,– –,re,(bei),{Mq},– – –  (bei) <(über)>

(VI) 5. KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (über)
 als kontextueller assistierender Sättiger Valenzträger verwechseln im Belegsatz 2
 H: +fehlen
 R: –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII)  2. in der die peruanischen Inkas <  (n+) = von der Werbeabteilung> (mit) = mit
den mexikanischen Azteken verwechselt worden waren.

 […]
5. Die peruanische Botschaft in London hatte sich (bei) = bei dem französischen Au-

tohersteller schriftlich <  (über) = über die Verwechslung> beschwert.

Das Kapitel schließt mit der Vorstellung der KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄT-
TIGUNG anhand des nachfolgenden Kontextes, bei der auch das Merkmal [+welt]
nachgewiesen werden kann. Bei diesen Fällen ist dem Kommunizierenden zum
Zeitpunkt des Lesens im allgemeinen Wissensrahmen (7.1.4.1) zwar die Präzisie-
rung der allgemeinen semantisch-kategorialen Bestimmung bekannt, mithilfe des
nacherwähnten Kontextes kann die fehlende Ergänzung jedoch noch präzisiert
werden. Dieser Fall liegt im folgenden Textausschnitt vor, und zwar im Belegsatz
mit verurteilen (Belegsatz  1).  Im  VALBU (2004, 324) ist die semantisch-
kategoriale Bestimmung für n des Valenzträgers verurteilen als Person, Instituti-
on [meist Gericht] notiert, anhand des enzyklopädischen Wissens ist dem Leser
bekannt, dass bei einem Angriff auf die königliche Familie ein Richter das Urteil
spricht. Weil die Präzisierung, Richterin Angela Karpin, dem nacherwähnten
Kontext (Belegsatz 2) entnommen werden kann, wird der Beleg als KONTEXTU-
ELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG eingestuft. Das zweite Beispiel für die Modifikation
im Belegsatz, die (zu), durch die die WAS-Bestimmung im thematischen Kern
der Meldung (5.2) deutlich wird, wird als TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE
SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.7) vermerkt.
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26080201

(I) 1. Der australische Student David Kang ist für seinen Angriff auf den britischen
Thronfolger Prinz Charles im Januar 1994 zu 500 Stunden gemeinnütziger Arbeit
verurteilt worden.

2. Das entschied am Freitag Richterin Angela Karpin in einem Bezirksgericht in
Sydney.

(II) 1. verurteilen Pw Ind Perf
 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/2: n,a,(zu) ; BW  1/2: n,a,(zu)
 2. entscheiden A Ind Prät

VALBU  1/4: n,a ; KVL  1/4: n,a ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

(III)  1. a+,– –,{Ka},(zu),– – –,– –  <(n+)> (zu)
2. a,– – –,{Tp},n,{Lo}

(VI)  1. KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+)
 als kontextueller assistierender Sättiger n im Belegsatz 2
 H: +fehlen
 R: –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema +kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Der australische Student David Kang ist <  (n+) = von der Richterin Angela Kar-
pin> für seinen Angriff auf den britischen Thronfolger Prinz Charles im Januar
1994 (zu) = zu 500 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.

2. Das entschied am Freitag Richterin Angela Karpin in einem Bezirksgericht in
Sydney.

Die hohe Frequenz der KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG spricht deutlich
dafür, dass in einer konzisen Textsorte schon eine einmalige Erwähnung im wei-
teren Kontext – die indirekte Sättigung einer mehrmalig erwähnten Ergänzung ist
als ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.3) zu betrachten – Anlass zur Til-
gung einer Ergänzung gibt.

7.2.2.6  Weltwissensbedingte indirekte Sättigung

Bei der weltwissensbedingten Modifikation ist die indirekte Sättigung der Ergän-
zung textextern verankert. Der Modifikationstypus, der dafür herangezogen wird,
gilt als WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG. Das Schlüsselmerkmal
des Typus ist [+welt] (7.1.4.3.6). Die primäre Zurückführbarkeit des Modifikati-
onsgrundes auf den Elementarsatz verbindet die weltwissensbedingte Modifikati-
on mit der satzinternen Modifikation (7.2.2.1). Der Grundunterschied liegt darin,
dass bei der satzinternen Modifikation ein auf die Ergänzungsgröße referierender
Ausdruck explizit vorhanden ist, bei der weltwissensbedingten Modifikation ist
sie erst sekundär aufgrund des allgemeinen Wissens inferierbar, die durch die
Kookkurrenz des Valenzträgers mit dem Kookkurrenzpartner aktiviert wird.

Bei der weltwissensbedingten Modifikation kommt erstrangig der Modifikati-
onsgrund Weltwissen (3.4.4.1.4) zum Ausdruck Des Weiteren sind die Modifika-
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tionsgründe das Szenenwissen (s. 3.4.4.1.4 und 7.1.4.1) sowie die Kompatibilität
(3.4.4.1.9) heranzuziehen.

Die folgende Konzeption fasst zusammen, was unter der WELTWISSENSBE-
DINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG verstanden wird. Die Ergänzung gilt dabei als
bekannt, weil durch den allgemeinen Wissensrahmen des Empfängers die Ergän-
zung präziser inferiert werden kann als die semantisch-kategoriale Bestimmung
(7.1.4.1), nämlich durch das, was im Normalfall der Fall ist. Der Typus wird nur
gedeutet, falls die dem Schlüsselmerkmal [+welt] in der Merkmalshierarchie vo-
rangehenden Merkmale negativ bewertet sind. Die Bewertung des Merkmals [+/–
textsorte] ist nicht von Bedeutung.

Bei der weltwissensbedingten indirekten Sättigung ist eine Ergänzung mithilfe des
allgemeinen Wissens inferierbar. Das Weltwissen wird durch die Kookkurrenz des
Valenzträgers mit einem Kookkurrenzpartner im sonstigen Elementarsatz aktiviert.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt +/–textsorte

Die Gesamtzahl der WELTWISSENSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNGEN beläuft
sich auf 111, wodurch der Typus den dritthäufigsten Modifikationstypus der feh-
lenden Ergänzungen bildet (15,3%, 111 der insgesamt 725 Belege). Dabei sind
die nicht verbalisierten <(n+)> in der Mehrzahl. Der hohe Anteil der (an) findet
dadurch seine Erklärung, dass im Korpusmaterial die (an) im Valenzmodell des
Valenzträgers verletzen anhand des allgemeinen Wissensrahmens inferierbar sind
(s. unten). Die morphologische Verteilung sieht wie folgt aus:
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Tab. 53: Weltwissensbedingte indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen
Ergänzung

Weltwissensbedingte indirekte Sättigung %
(n+) 58 52,3
(n+s) 7 6,3
(n+I) 2 1,8
a 1 0,9
Adv 2 1,8
für 1 0,9
n1=a-L 2 1,8
(Adv) 8 7,2
(an) 19 17,1
(bei) 1 0,9
(d) 5 4,5
(gegen) 1 0,9
(mit) 1 0,9
(von) 1 0,9
(vor) 1 0,9
(zu) 1 0,9

111 100,0

Die obligatorischen Ergänzungen als Kookkurrenzpartner machen den höchsten
prozentualen Anteil (60,4%, 67 der 111 Belege) aus, darüber hinaus ist in vier
Belegsätzen eine fakultative Ergänzung in dieser Funktion vorhanden (3,6%, 4
der insgesamt 111 Belege). Die Angaben als Kookkurrenzpartner sind relativ fre-
quent (36,0%, 40 der insgesamt 111 Belege).

Die obligatorischen Ergänzungen, die bei der WELTWISSENSBEDINGTEN INDI-
REKTEN SÄTTIGUNG als Kookkurrenzpartner fungieren, werden am folgenden
Textausschnitt veranschaulicht; die Rekonstruktion der <Adv-Dd> des Verbs
fallen (Belegsatz 3) als auf den Boden basiert auf dem Kookkurrenzpartner n Re-
gen im sonstigen Elementarsatz, durch dessen Kookkurrenz mit dem Valenzträger
(Regen + fallen) die Variante Regen fällt aktualisiert wird. Die semantisch-
kategoriale Bestimmung der Adv-D des Valenzträgers fallen im Modell 1/19 ist
im VALBU (2004, 370) ,Ort‘. Im Weltwissen ist gespeichert, dass der Regen auf
den  Boden  fällt.  Im  VALBU (ebd., 371) wird die Analyse durch die Anmerkung
bekräftigt, dass die Adv-D weggelassen werden kann, wenn auf eine Naturer-
scheinung (Niederschlag) Bezug genommen wird (z. B. ebd., 371: [In den Ber-
gen] ist [schon] Schnee gefallen.). Anzumerken ist, dass im BW, das jedoch
nicht als Analysebasis dient, im Unterschied zum VALBU auch eine einstellige
Variante für fallen eingetragen ist (Variante 1/4).
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13070203–04

(I) 3. Im Norden der japanischen Hauptinsel Honshu seien stündlich bis zu 30 Liter Re-
gen pro Quadratmeter gefallen,

 4. teilte das Wetteramt mit.

(II) 3. fallen A Konj Perf
 VALBU  1/19: n,Adv-D ; KVL  4/4: n,(Adv-D) ; H/S  1/6: n ;
 BW  1/4: n

(III) 3. {Lo},– –,{Tf},n,– – –  <Adv-Dd>

(VI) 3. WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG Adv-Dd
 als weltwissensbedingter Kookkurrenzpartner n
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt –textsorte

(VII) 3. Im Norden der japanischen Hauptinsel Honshu seien stündlich bis zu 30 Liter Re-
gen pro Quadratmeter <  Adv-Dd = auf den Boden> gefallen,

Im Textausschnitt unten geht es um die WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄT-
TIGUNG. Dabei ist die <(n+)> des Verbs brauchen (Belegsatz 5) mithilfe des all-
gemeinen Wissensrahmens durch die Kookkurrenz des Valenzträgers mit dem
Kookkurrenzpartner (Adv-Kz) im sonstigen Elementarsatz (d. h. für den norma-
len Betrieb + brauchen) als von Schülern und Lehrern zu ergänzen. Die seman-
tisch-kategoriale Bestimmung der n der Variante 2/4 des Verbs brauchen im
VALBU (2004, 276) ist ,Konkretum bzw. abstraktes Objekt‘. Die Rekonstruktion
der fehlenden Ergänzung basiert darauf, dass im enzyklopädischen Wissen ge-
speichert ist, dass im normalen Alttag Schüler und Lehrer eine Schule für den Un-
terricht benutzen. Das zweite Beispiel für die Modifikation im Belegsatz, die
(Adv-Kz), wird als FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.8) eingestuft.
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21080401, 04–05

(I)  1. Sieben Monate nach dem schweren Erdbeben hat die japanische Stadt Kobe am
Sonntag die letzten Notunterkünfte in öffentlichen Gebäuden geschlossen.

 […]
 4. Die Stadt begründete die Schließung unter anderem damit,
5. dass 216 Tage nach dem Beben die Schulen für den normalen Betrieb gebraucht

würden.

(II) 5. brauchen Pw Konj Prät
VALBU  2/4: n,a,(Adv-Kz) ; KVL  2/2: n,a,für ; H/S  1/2: n,a ;

 BW  1/4: n,a

(III) 5. uK,{Tp},a+,(Adv-Kz),– – –,– –  <(n+)> (Adv-Kz)

(VI) 5. WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+)
  als weltwissensbedingter Kookkurrenzpartner (Adv-Kz)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt –textsorte

(VII) 5. dass 216 Tage nach dem Beben die Schulen <(n+) = von Schülern und Lehrern
> (Adv-Kz) für den normalen Betrieb gebraucht würden.

Der folgende Belegsatz dient zur weiteren Verdeutlichung der WELTWISSENSBE-
DINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG. Die (bei) des Verbs sich bewerben ist dabei
mittels des allgemeinen Wissens durch die Kookkurrenz des Valenzträgers mit
dem Kookkurrenzpartner (um) (um die Stelle eines Diensthundes + sich bewer-
ben) im sonstigen Elementarsatz als bei einer Polizeibehörde inferierbar, wobei
die Inferierung darüber hinaus durch die n ein Polizeibeamter gestützt wird. Mit-
hilfe des Weltwissens kann der Empfänger erschließen, dass sich ein Polizeibe-
amter um die Stelle eines Diensthundes bei der Institution Polizeibehörde be-
wirbt. Die semantisch-kategoriale Bestimmung der <(bei)> des Valenzträgers
sich bewerben in der Variante 1/6 ist im VALBU (2004, 264) als Person bzw. häu-
fig Institution eingetragen. Das zweite Beispiel für die Modifikation im Belegsatz,
das Vorhandensein der (um) ist durch die Textsortenspezifik erklärbar und wird
als TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.7) eingestuft. Das H/S
(1972, 448) bemerkt, dass in den Sätzen, wo sich bewerben einstellig erscheint,
es unabhängig vom Kontext durch um die Stelle ergänzt werden kann. Dazu ist
jedoch zu bemerken, dass ggf. auch auf ein Stipendium Bezug genommen werden
kann, wenn sich bewerben einstellig benutzt wird.
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08080401

(I) 1. Mit Hinweis auf seine gute Spürnase hat sich jetzt ein Polizeibeamter in Jülich um
die Stelle eines Diensthundes beworben.

(II) 1. sich bewerben A Ind Perf
VALBU  1/6: n,(auf/für/um),(bei) ; KVL  1/1: n,(bei),(um) ;

 H/S  1/1: n,um ; BW  3/3: n,um

(III) 1. {Ka},– –,re,{Tp},n,{Lo},(um),– – –  <(bei)> (um)

(VI) 1. WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (bei)
 als weltwissensbedingter Kookkurrenzpartner (um)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt –textsorte

(VII) 1. Mit Hinweis auf seine gute Spürnase hat sich jetzt ein Polizeibeamter in Jülich
<(bei) = bei einer Polizeihörde > (um) = um die Stelle eines Diensthundes
beworben.

Die WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG, bei der eine Angabe als
Kookkurenzpartner fungiert, wird am folgenden Textausschnitt mit verletzen (Be-
legsatz 2) verdeutlicht. In der Variante 1/6 des Valenzträgers verletzen im VALBU
(2004, 789) ist die semantisch-kategoriale Bestimmung für die (an) ,konkretes
Objekt [Körperteil, Organ]‘. Im Belegsatz ist die <(an)> mittels der Kookkurrenz
des Valenzträgers mit dem Kookkurrenzpartner {Mq} (schwer + verletzen) als an
wichtigen Organen inferierbar. Dafür, dass die <(an)> des Valenzträgers verlet-
zen abwesend ist, und die Verletzungen durch eine allgemeine Modalangabe
{Mq} charakterisiert werden, sind ganze 18 Belege in der empirischen Material-
basis nachweisbar, die alle in den ersten zwei Sätzen der KM (thematischer Kern)
vorliegen. Der Gebrauch ist als textsortentypisch zu betrachten; die KM sind
nach dem Pyramidenprinzip konstruiert (5.2), nach dem am Anfang des Textes
anstelle der genauen Daten allgemeine Charakterisierungen favorisiert werden.
Die <(Adv-Km)> des Valenzträgers verletzen wird in 6.2.5.2.2 abgehandelt, die
<(n+)> des Verbs verletzen (Belegsatz 2), die anhand des vorausgehenden Kon-
textes, und zwar durch die (n+) des Valenzträgers erschlagen (Belegsatz 1) zu
ergänzen ist, wird als KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.5) eingestuft.
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28070101–02

(I)  1. Drei spanische Touristen sind 1200 Meter oberhalb von Chamonix in den französi-
schen Alpen von einem tonnenschweren Gletscherblock erschlagen worden.

2. Zwei andere Touristen wurden nach Angaben der Hochgebirgsgendarmerie
schwer verletzt.

(II) 2. verletzen Pw Ind Prät
 VALBU  1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;
 BW  1/4: n,a

(III) 2. a+,– –,{Q},{Mq},– – –  <(n+)> <(an)> <(Adv-Km)>

(VI) 2. WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (an)
 als weltwissensbedingter Kookkurrenzpartner {Mq}
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt –textsorte

(VII) 2. Zwei andere Touristen wurden nach Angaben der Hochgebirgsgendarmerie
(n+) = durch den Gletscherblock> <(an) = an wichtigen Organen > <(Adv-
Km) = NICHT MÖGLICH> schwer verletzt.

Zur Bekräftigung der Annahme, dass die Tatsache im Weltwissen gespeichert ist,
dass wichtige Organe betroffen sind (vgl. der Belegsatz oben), wenn ein Mensch
schwer verletzt ist, kann WIKIPEDIA herangezogen werden. In WIKIPEDIA wird
unter Körperverletzung beim Eingriff in die körperliche Unversehrtheit einer
Person (kann hier weit verstanden auch für Unfälle o. ä. gelten) angeführt, dass
es sich um eine schwere Körperverletzung handelt, falls die verletzte Person 1).
das Seh- bzw. Sprechvermögen, das Gehör oder die Fortpflanzungsfähigkeit, 2).
ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder 3) in erheblicher Weise dauernd
entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinde-
rung verfällt. Zumindest kann festgehalten werden, dass es sich bei einer schwe-
ren Verletzung nicht darum handeln kann, dass z. B. nur ein Finger betroffen ist
(der einzige Beleg im Internet unter den Schlagwörtern schwere Verletzung + am
Finger, Ein Kurzschluss durch einen Trauring verursacht schwere Verletzungen
am Finger., kann wohl als ein Ausnahmefall betrachtet werden). Die Auslegung
kann grundsätzlich auch dadurch begründet werden, dass die {Mq} schwer ge-
mäß dem Relevanzprinzip im Belegsatz eine informative Funktion hat – ansons-
ten wäre sie nicht versprachlicht (zum Nachweis kann der Informationsgehalt der
Sätze Zwei andere Touristen wurden verletzt. und Zwei andere Touristen wurden
schwer verletzt entgegengesetzt werden).

Die Grenzziehung zwischen der INDEFINITEN NICHT-SÄTTIGUNG (7.2.2.8) und
der WELTWISSENSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG fällt bei gewissen Be-
legsätzen schwer, was am folgenden Textausschnitt demonstriert wird. Im Va-
lenzmodell des Verbs operieren (Belegsatz 2b) ist eine <(an)> kodifiziert, durch
die der zu operierende Körperteil ausgedrückt werden kann. Die Entscheidung,
die <(an)> als INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG zu betrachten, wird dadurch be-
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gründet, dass schon die angeführte semantisch-kategoriale Bestimmung besagt,
dass in der Variante 1/6 des Valenzträgers operieren die (an) ein ,Körperteil‘ ist
(VALBU 2004, 576). Im selben Belegsatz liegt auch eine <(n+)> vor, die mit dem-
selben Argument ebenfalls als INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG gilt; die semantisch-
kategoriale Bestimmung für die n des Valenzträgers operieren ist ,Arzt: meist
Chirurg‘ eingetragen (ebd., 576). Anhand des Weltwissens kann eine Präzisie-
rung der Ergänzungsstellen also nicht inferiert werden.

Sowohl für die <(n+)> als  auch die (zu) des Valenzträger verurteilen (Beleg-
satz 3) gilt dagegen die Auslegung als WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG. Als Analysebasis gilt die Variante 1/2: n,a,(zu) im H/S. Im H/S (1972,
150) ist die semantisch-kategoriale Bestimmung der n ,Hum‘  bzw.  ,Abstr  als
Hum‘ und der (zu) ,Abstr‘. Obwohl die Lesart 1/2 im H/S als ,gerichtlich schuldig
sprechen‘ paraphrasiert wird, kann durch Belege aus dem Internet nachgewiesen
werden, dass die n nicht ausschließlich als Gericht bzw. Richter ergänzt werden
kann (z. B. aus dem Internet: Der Kongress entzog ihm deswegen sein Abgeord-
netenmandat und verurteilte ihn zum Tode.), wodurch die allgemeine semanti-
sche Selektion sich als richtig erweist. Aufgrund des Weltwissens ist jedoch be-
kannt, dass für eine räuberische Erpressung im Normalfall vom Gericht bzw. von
einem Richter eine Freiheitsstrafe ausgesprochen wird. Daher können durch die
Kookkurrenz des Valenzträgers mit dem Kookkurrenzpartner {Ka} (wegen räu-
berischer Erpressung + verurteilen) sowohl die <(n+)> als auch die (zu) er-
schlossen werden, und zwar als von einem Gericht bzw. von einem Richter und
als zu einer Freiheitsstrafe.
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28070502–03

(I) 2a. Der 54 Jahre alte Mann,
3. der wegen räuberischer Erpressung verurteilt worden war,

2b. sollte nach Mitteilung eines Polizeisprechers dort operiert werden.

(II) 2. operieren (mit Mv) Pw Ind Prät
 VALBU  1/6: n,a,(an) ; KVL  1/4: n,(a) ; H/S  ø ; BW  1/3: n,(a)
3. verurteilen Pw Ind PlPerf

 VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/2: n,a,(zu) ; BW  1/2: n,a,(zu)

(III) 2a. a+
 3. a+,{Ka},– – –,– –,– –  <(n+)> <(zu)>
2b. – –,{Q},{Lo},– – –,– –  <(n+)> <(an)>

(VI) 2. INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG (n+), (an)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

3. WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+), (zu)
 als weltwissensbedingter Kookkurrenzparnter {Ka}
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext +welt –textsorte

(VII) 2a. Der 54 Jahre alte Mann,
3. der <(n+) = von einem Gericht bzw. von einem Richter > wegen räuberischer

Erpressung <  (zu) = zu einer Freiheitsstrafe> verurteilt worden war,
2b. sollte nach Mitteilung eines Polizeisprechers dort <(n+) = ?> <(an) = ?> operiert

werden.

Durch den Typus WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG wird wieder
einmal akzentuiert, dass Fehlen und Vorhandensein von Ergänzungen eines Va-
lenzträgers im Elementarsatz miteinander verbunden sind; eine Ergänzung kann
dabei unausgedrückt bleiben, weil sie anhand des Weltwissens inferierbar ist, das
durch die Kookkurrenz des Valenzträgers mit einem Kookkurrenzpartner im
sonstigen Elementarsatz aktiviert wird. Dieser Aspekt der Sättigung der Valenz
auf der kommunikativen Ebene wird ferner in Kapitel 8 reflektiert.

7.2.2.7  Textsortenspezifische indirekte oder direkte Sättigung

In der Textsortenspezifik ist begründet, dass zum einen eine Ergänzung fehlen
kann, weil sie anhand des Textsortenwissens inferierbar ist, zum anderen kann
das Vorhandensein einer fakultativen Ergänzung durch die Textsortenspezifik
motiviert sein. Diese Phänomene werden durch die Typen TEXTSORTENSPEZIFI-
SCHE INDIREKTE und DIREKTE SÄTTIGUNG beschrieben. Das Schlüsselmerkmal ist
[+textsorte] (7.1.4.3.7), das auf die Textsortenspezifik (3.4.4.1.6) zurückgeht.
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Die TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG wird anhand eines
Merkmalsbündels erkannt, in dem beide Merkmale des Randbereichs sowie die
sonstigen Merkmale des Kernbereichs abgesehen vom Schlüsselmerkmal
[+textsorte] negativ bewertet sind. Die Definition der TEXTSORTENSPEZIFISCHEN
INDIREKTEN SÄTTIGUNG lautet wie folgt:

Bei der textsortenspezifischen indirekten Sättigung ist eine Ergänzung mithilfe des
Textsortenwissens inferierbar.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt +textsorte

Die Gesamtzahl der TEXTSORTENSPEZIFISCHEN INDIREKTEN SÄTTIGUNGEN be-
läuft sich auf 57, wodurch es sich dabei um den fünfthäufigsten Modifikationsty-
pus der fehlenden Ergänzungen handelt (7,9%, 57 der insgesamt 725 Belege). In
der Tabelle unten (Tab. 54) werden die morphologischen Charakteristika der
TEXTSORTENSPEZIFISCHEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG vermerkt. Die nicht spezifi-
zierten <(d)> haben den weitaus größten prozentualen Anteil:

Tab. 54: Textsortenspezifische indirekte Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen
Ergänzung

Textsortenspezifische indirekte Sättigung %
(n+) 1 1,8
Adv 17 29,8
(d) 39 68,4

57 100,0

Als Grundlage bei der Ermittlung der textsortenspezifischen Modifikation ist der
thematische Aufbau der KM (s. 5.2) aufzufassen. Die TEXTSORTENSPEZIFISCHE
INDIREKTE SÄTTIGUNG, die als eine Art Textsortenkonvention bestimmter Valenz-
träger aufgefasst werden kann, bezieht sich in den KM darauf, dass in den
QUELLE1-Bestimmungen die für das Kommunikationsverb kodifizierte <(d)>
bzw. ausnahmsweise (n+) fehlen können, weiterhin kann die in den QUELLE3-
Bestimmungen die <Adv=in> des Verbs heißen unausgedrückt bleiben.

Zur Exemplifizierung dient die folgende QUELLE1-Bestimmung (Stufe IV) mit
berichten.  In der  kategorialen Bestimmung wird die (d) des Verbs berichten als
,Person / Institution‘ charakterisiert (VALBU 2004, 238). Mithilfe des Textsor-
tenwissens ist jedoch eine Präzisierung der <(d)> und zwar der Öffentlichkeit
inferierbar. Auch im VALBU (ebd., 238) wird bestätigt, dass die (d) des Kommu-
nikationsverbs berichten selten vorhanden ist, wenn das Berichtete an eine nicht
spezifizierte Öffentlichkeit gerichtet ist. Für diese Gebrauchsweise des Valenz-
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trägers berichten sind insgesamt 39 Belege im Korpus nachweisbar, wodurch sie
als eine textsortentypische Valenz des Verbs berichten in den KM angesehen
werden kann.

27070409–11

(I)  9. Zwei von drei heimwerkenden Frauen und jeder vierte Mann würden öfter selbst
zupacken,

10. wenn Baupläne und Anleitungen verständlicher geschrieben wären,
11. berichtet die Zeitschrift.

(II) 11. berichten A Ind Präs
VALBU  1/2: n,a,(d) ; KVL  1/3: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,(d),(a/von/über) ;
BW  1/3: n,a,(d)

(III) 11. a=Hs;– – –,n  <(d)>

(IV) 11. QUELLE1

(VI) 11. TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG (d)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt +textsorte

(VII) 11. berichtet die Zeitschrift <  (d) = der Öffentlichkeit>.

Zu den Kommunikationsverben (vgl. schon 6.2.5.3) i. Allg. ist zu bemerken, dass
sie im VALBU (2004, 559, 610) nicht konsequent verbucht sind; für den Valenz-
träger mit/teilen wird der Gebrauch, der der oben besprochenen Verwendung des
Verbs berichten entspricht, durch eine eigenständige Variante 1/4: n,a ohne den
Adressaten (d) angezeigt, und zwar ,etwas bekannt geben‘ (z. B.: ebd., 559 Die
Wissenschaftler teilten mit, dass der Dinosaurier nördlich des Ortes Belle Four-
che gefunden wurde.),  dasselbe gilt  für sagen und der Variante 1/12: n,a ,etwas
sprachlich zum Ausdruck bringen‘ (z. B. ebd., 610: Die Wirtschaftsexperten sa-
gen [nicht], ob sich die Einführung des Euro positiv oder negativ auf den Ar-
beitsmarkt auswirken wird.). Das Korpusmaterial spricht für die Kodifizierung
der Lesart ,an eine nicht spezifizierte Öffentlichkeit kommunizieren‘ durch ein
eigenständiges Valenzmodell ohne den Adressaten (d);  in den insgesamt 68 Be-
legsätzen für den Valenzträger mit/teilen und in den 26 Belegsätzen für den Va-
lenzträger sagen in der empirischen Materialbasis, die als  QUELLE1-
Bestimmungen auszulegen sind, ist die (d) in keinem Belegsatz vorhanden.

Auch die Adv=bei in einer QUELLE3-Bestimmung kann in den KM textsor-
tentypisch fehlen. Diese Fälle werden durch den folgenden Textausschnitt mit
heißen (Belegsatz 6) erhellt. Nach den allgemeinen Belegungsregeln gilt die
Adv=bei als ,irgendwo, wo etwas gedruckt bzw. geschrieben steht‘(VALBU 2004,
456), was wahrscheinlich ggf. auch für nicht gedruckte Quellen gelten kann. An-
hand des textsortenspezifischen Wissens kann die <Adv=bei> als bei der Polizei
inferiert werden. Die Rekonstruktion der <Adv=bei> wird dabei zudem durch
den nachfolgenden Kontext (Belegsatz 9) gestützt, in dem in einer QUELLE1-
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Bestimmung (Stufe IV) auf die Polizei Bezug genommen wird. Auch anhand des
Gesamttextes ist jedoch nicht erschließbar, ob es um eine schriftlich veröffent-
lichte polizeiliche Quelle geht oder nicht.

07080305–06, 08–09

(I)  5. Dadurch seien der Fußboden und das Inventar in Brand geraten,
 6. hieß es.
 […]
 8. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1,5 Millionen Mark,
 9. wie die Polizei mitteilte.

(II) 6. heißen, es A Ind Prät
 VALBU  2/2: Adv=bei/in,Verb ; KVL  5/6: Es ; H/S  2/2: Ns ;
 BW  2/6: Präd
 9. mit/teilen A Ind Prät
 VALBU  1/4: n,a ; KVL  1/1: n,a,(d) ; H/S  1/1: n,a,(d) ; BW  1/4: n,a,d

(III) 6. Verb=Hs;– – –,es  <Adv=bei/in>
9. uK,n,– – –

(IV) 6. QUELLE3
9. QUELLE1

(VI) 6. TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG Adv=bei
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt +textsorte

(VII)  6. hieß es <  Adv=bei = bei der Polizei>.
 […]
 9. wie die Polizei mitteilte.

In den KM gelten die sog. W-Bestimmungen im thematischen Kern als textsor-
tentypisch notwendig, dasselbe gilt für den Kernausdruck der WARUM GE-
SCHAH-Sätze, des Weiteren für die statistischen Angaben in einer STAT-
Bestimmung (5.2). Zum Merkmalsbündel der TEXTSORTENSPEZIFISCHEN DIREK-
TEN SÄTTIGUNG, die für das textsortenspezifisch bedingte Vorhandensein einer
fakultativen Ergänzung herangezogen wird, zählen neben dem Schlüsselmerkmal
[+textsorte] die Merkmale [–fehlen], [–variante]. Die TEXTSORTENSPEZIFISCHE
DIREKTE SÄTTIGUNG wird theoretisch wie folgt festgelegt:

Bei der textsortenspezifischen direkten Sättigung ist das Vorhandensein einer fa-
kultativen Ergänzung durch die Textsortenspezifik motiviert.
Merkmalsbündel:
H: –fehlen
R: –variante
K: +textsorte
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Für die TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG lassen sich 43 Belege
nachweisen, wodurch der Typus den zweithäufigsten Modifikationstypus der
vorhandenen fakultativen Ergänzungen (34,1%, 43 der insgesamt 126 Belege)
darstellt. In der Tabelle unten (Tab. 55) werden die morphologischen Charakteris-
tika der TEXTSORTENSPEZIFISCHEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN angeführt. Darunter
machen die <(Adv)> den größten Prozentsatz aus. Die hohe Frequenz der
<(Adv)> findet dadurch ihre Erklärung, dass durch sie oftmals nebst den freien
Adverbativangaben und den Attributen die W-Bestimmungen versprachlicht wer-
den.

Tab. 55: Textsortenspezifische direkte Sättigung durch eine fakultative Ergänzung

Textsortenspezifische direkte Sättigung %
(Adv) 26 60,5
(an) 2 4,7
(auf) 1 2,3
(bei) 1 2,3
(d) 1 2,3
(für) 1 2,3
(mit) 1 2,3
(nach) 1 2,3
(um) 1 2,3
(unter) 1 2,3
(von) 1 2,3
(vor) 1 2,3
(zu) 5 11,6

43 100,0

Die TEXTSORTENSPEZIFISCHEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN werden am folgenden
Beispiel mit starten erläutert, in dem im thematischen Kern der Meldung im Er-
öffnungssatz die (Adv-Dd) zu einem Flug ins All als textsortenspezifische WAS-
Bestimmung (Stufe IV) gedeutet werden kann.
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14070201

(I) 1. Die Raumfähre Discovery ist am Donnerstag von Cape Canaveral im amerikani-
schen Bundesstaat Florida zu einem Flug ins All gestartet.

(II)  1. starten A Ind Perf
 VALBU  1/9: n,(Adv-D) ; KVL  II-1/1: n,(Adv-Tp),(Adv-D) ; H/S  ø ;
 BW  1/3: n

(III) 1. n,– –,{Tp},{Do},(Adv-Dd),– – –  (Adv-Dd)

(IV) 1. WARUM(WAS), WANN, WO/+G, WAS, „WAS“

(VI)  1. TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Dd)
 H: –fehlen
 R: –variante
 K: +textsorte

(VII) 1. Die Raumfähre Discovery ist am Donnerstag von Cape Canaveral im amerikani-
schen Bundesstaat Florida (Adv-Dd) = zu einem Flug ins All gestartet.

Im untenstehenden Textausschnitt mit sterben (Belegsatz 7) und der (an) an ih-
ren schweren Verletzungen handelt es sich ebenfalls um eine TEXTSORTENSPEZI-
FISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG. Die textsortenspezifische Notwendigkeit ist dadurch
begründet, dass durch die (an) der Kern des textsortenspezifischen WARUM
GESCHAH-Satzes (Stufe IV) versprachlicht wird, in dem für das berichtete Er-
eignis bzw. das Thema der Meldung (s. 7.1.4.3.4) eine Erklärung gegeben wird.
Im Beispieltext ist der Tod der Frau (Textthema der Meldung) als Folge ihrer
schweren Verletzungen aufzufassen. Das zweite Beispiel für die Modifikation im
Belegsatz, die <(Adv-Tp)>, wird anhand des vorausgehenden Kontextes deut-
lich, und zwar durch die {Tp} am Dienstag (Belegsatz 2), und wird als KONTEX-
TUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.5) vermerkt.
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05070101–04, 07

 1. Ein Tiger hat im Osten der indonesischen Insel Sumatra eine Frau vor den
  Augen ihrer Eltern tödlich verletzt.
 2. Wie am Dienstag die Nachrichtenagentur Antara berichtete,
 3. fiel das Tier die 27 Jahre alte Frau an,
 4. als sie mit ihren Eltern auf dem Weg zur Feldarbeit war.
 […]
 7. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.

(II) 7. sterben A Ind Prät
 VALBU  1/4: n,(an),(Adv-Tp) ; KVL  1/2: n ; H/S  1/1: n,(an/g) ;
 BW  1/3: n

(III)  7. n,– – –,(an)  <(Adv-Tp)> (an)

(IV) 7. WARUM GESCHAH

(VI) 7. TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG (an)
 H: –fehlen
 R: –variante
 K: +textsorte

(VII) 7. Sie starb <  (Adv-Tp) = vor Dienstag> (an) = an ihren schweren Verletzungen.

Bei der TEXTSORTENSPEZIFISCHEN DIREKTEN SÄTTIGUNG ist das Vorhandensein
der Ergänzung im Elementarsatz notwendig. Diese Eigenschaft verbindet diesen
Typus mit der FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.8). Der Grundunterschied
dieser Typen besteht jedoch darin, dass bei der TEXTSORTENSPEZIFISCHEN DI-
REKTEN SÄTTIGUNG die Notwendigkeit der vorhandenen fakultativen Ergänzung
in der Textsortenspezifik verankert ist.

7.2.2.8  Indefinite Nicht-Sättigung oder fokale direkte Sättigung

Die Modifikationstypen INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG und FOKALE DIREKTE
SÄTTIGUNG resultieren aus den Modifikationsgründen Irrelevanz, kommunikativer
Notwendigkeit und Fokus (3.4.4.1.1). Der Typus FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG
bildet das Gegenpaar der INDEFINITEN NICHT-SÄTTIGUNG; wenn die fragliche Er-
gänzung in der FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNG fehlen würde, wäre der Beleg als
INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG einzustufen.

Die INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG steht dafür, dass eine fehlende Ergänzung
im Unterschied zu den sonstigen Modifikationstypen selbst bei Berücksichtigung
des weiteren Textes und des Welt- bzw. Textsortenwissens nicht spezifiziert
werden kann. Der Terminus ,unbekannt‘ (vgl. indefinit) wird dabei eng gefasst
und bezieht sich darauf, dass der Empfänger die fehlende Ergänzung nur auf dem
Niveau der generellen semantisch-kategorialen Bestimmung rekonstruieren kann
(7.1.4.1). Der Valenzträger wird bei der INDEFINITEN NICHT-SÄTTIGUNG gene-
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risch benutzt werden bzw. die fragliche Ergänzung bleibt aus, weil sie nicht zu
den in der Mitteilung perspektivierten Elementen im Elementarsatz zählt.

Das Merkmalsbündel der INDEFINITEN NICHT-SÄTTIGUNG ist durch die negati-
ve Beurteilung sämtlicher Merkmale des Kernbereichs gekennzeichnet. Die INDE-
FINITE NICHT-SÄTTIGUNG wird wie folgt definiert:

Bei der indefiniten Nicht-Sättigung ist eine Ergänzung weder anhand des Textes
noch mithilfe des Textsorten- bzw. Weltwissens inferierbar.
Merkmalsbündel:
H: +fehlen
R: –variante –konstruktion
K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

Für die INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG gibt es 54 Belege, wodurch sie an sieben-
ter Stelle unter den Modifikationstypen der fehlenden Ergänzungen (7,4% der
insgesamt 725 Belege) steht. Am häufigsten bleiben dabei die <(an)> und
<(Adv)> aus, darüber hinaus sind die <(n+)> frequent. Für den hohen Anteil der
<(an)> kann das häufige Fehlen der <(an)> des Valenzträgers verletzen (7.2.2.8)
als Erklärungsgrund verwendet werden. Die morphosyntaktische Verteilung wird
unten tabellarisiert.

Tab. 56: Indefinite Nicht-Sättigung einer obligatorischen oder fakultativen Ergänzung

Indefinite Nicht-Sättigung %
(n+) 10 18,5
(n+s) 3 5,6
(n+I) 1 1,9
Adv 1 1,9
n1=a-L 1 1,9
(Adv) 13 24,1
(an) 23 42,6
(d) 1 1,9
(von) 1 1,9

54 100,0

Die INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG wird anhand des folgenden Belegsatzes mit
sprechen verdeutlicht, in dem die <(Adv-Mq)> (z. B. VALBU 2004, 681: Wer
durch die Nase spricht, näselt.) weder mithilfe des Textes noch des allgemeinen
Wissens deutlich wird. Als Erklärung für das Ausbleiben der <(Adv-Mq)> kann
herangezogen werden, dass im Belegsatz die Verbsemantik des Valenzträgers
sprechen fokussiert wird, was zudem durch die Negation hervorgehoben wird;
wenn jemand überhaupt nicht sprechen kann, ist redundant, auf welche Art und
Weise er nicht sprechen kann. Die Analyse wird auch durch das VALBU (ebd.,
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681) bestätigt, in dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Bedeutung des
Verbs, wenn die <(Adv-Mq)> nicht verbalisiert ist, als ,die Fähigkeit haben zu
sprechen‘, d. h. generisch, interpretiert werden kann. Bei den im KVL und H/S
kodifizierten Valenzmodellen (im KVL sind elf Varianten eingetragen, im H/S
nur eine Variante) ist nicht eindeutig, ob sie als dieselbe Variante wie im VALBU
angesehen werden können, zumal im H/S (1972, 407–408) den Anmerkungen zu
entnehmen ist, dass das modale Element (Er spricht laut.) als Angabe zu betrach-
ten ist.

13070306

(I) 6. Sie habe im letzten Jahr nicht mehr sprechen können.

(II)  6. sprechen (mit Mv) A Konj Perf
 VALBU  5/22: n,(Adv-Mq) ; KVL  1/11: n,(a) ; H/S  1/1: n,(a/von) ;
 BW  1/11: n

(III)  6. n,– –,{Tp},nPa,– – –,– –  <(Adv-Mq)>

(VI) 6. INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG (Adv-Mq)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 6. Sie habe im letzten Jahr nicht mehr <(Adv-Mq) = ?> sprechen können.

Die INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG kann jedoch meistens in affirmativen Sätzen
belegt werden. Für diese Fälle sei der folgende Textausschnitt herangezogen, in
dem die <(Adv=für/um)> des Verbs kaufen (Belegsatz 1), durch die die Geld-
summe versprachlicht werden kann, selbst bei Berücksichtigung des weiteren
Kontextes nicht spezifiziert werden kann; weil die <(Adv-für/um)> im Belegsatz
nicht fokussiert wird, ist sein Vorhandensein irrelevant. Im Textausschnitt liegen
zwei weitere Beispiele für die Modifikation vor. Die <(von)> ebenfalls des Verbs
kaufen (Belegsatz 1) ist anhand der {Lo} an einem Imbißstand in den Straßen
der brasilianischen Stadt Salvador de Bahia rekonstruierbar und wird als SATZ-
INTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (s. 7.2.2.1) eingestuft, die <n#> des Verbs bei-
ßen (Belegsatz 2) gilt wiederum als KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG (s. 7.2.1.2), die anhand des weiteren vorausgehenden Gesamtsatzes, und
zwar der n des Verbs kaufen (Belegsatz 1) ergänzt werden kann.
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15070201–02

(I) 1. Wer an einem Imbißstand in den Straßen der brasilianischen Stadt Salvador deBa-
hia einen Bratspieß kauft,

 2. beißt möglicherweise in Katzen- und Hundefleisch.

(II) 1. kaufen A Ind Präs
 VALBU  1/2: n,a,(von),(Adv=für/um) ; KVL  4/6: n,a,(von),(für) ;
 H/S  1/1: n,a ; BW  1/6: n,a
 2. beißen A Ind Präs
 VALBU ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: ø ; BW  2/6: n,in/auf

(III)  1. n,{Lo},a,– – –  <(von)> <(für/um)>
 2. – – –,Mw,in  <n#>

(VI) 1. INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG (für)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 1. Wer an einem Imbißstand in den Straßen der brasilianischen Stadt Salvador deBa-
hia <  (von) = vom Verkaufer am Imbissstand> einen Bratspieß <(für/um) = ?>
kauft,

 2. <  n# = wer an einem Imbissstand in den Straßen der brasilianischen Stadt Salva-
dor de Bahia einen Bratspieß kauft> beißt möglicherweise in Katzen- und Hunde-
fleisch.

Die INDEFINITEN NICHT-SÄTTIGUNGEN, die neben der Nicht-Relevanz ggf. auch
auf das Nicht-Wissen zurückgeführt werden können, werden an der folgenden
Belegstelle demonstriert; die <(n+)>, das Agens des Verbs bemerken, ist auch
nicht mit Hilfe von Kontexthinweisen präzise erschließbar. Das zweite Beispiel
für die Modifikation, die <(Adv-Lo)>, kann vom vorausgehenden Kontext an-
hand des assistierenden Sättigers, und zwar des Attributs der {Sit} Bei einem
Brand in einer kunststoffverarbeitenden Fabrik im südhessischen Mörfelden-
Walldorf (Belegsatz 1), ergänzt werden und gilt als KONTEXTUELLE INDIREKTE
SÄTTIGUNG (7.2.2.5).
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28070305

(I)  1. Bei einem Brand in einer kunststoffverarbeitenden Fabrik im südhessischen
Mörfelden-Walldorf ist in der Nacht zum Donnerstag Schaden in Höhe von
mehreren Millionen Mark entstanden.

 […]
5. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer kurz nach 23 Uhr bemerkt.

(II)  5. bemerken Pw Ind Prät
 VALBU  1/2: n,a,(Adv-Lo) ; KVL  1/2: n,a ; H/S  1/2: n,a,(an) ;
 BW  1/3: n,a

(III)  5. {Q},– –,a+,{Tp},– – –,– –  <(n+)> <(Adv-Lo)>

(VI) 5. INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG (Adv-Lo)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 5. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer <(n+) = ?> <  (Adv-Lo) = in einer
kunststoffverarbeitenden Fabrik im südhessischen Mörfelden-Walldorf> kurz nach
23 Uhr bemerkt.

Die INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG wird außerdem durch die folgende Belegstelle
illustriert; die <(an)> des Verbs verletzen, durch die der verletzte Körperteil spe-
zifiziert werden könnte, ist nicht verbalisiert. Das Fehlen der Ergänzung ist durch
Irrelevanz begründet; wenn niemand wie im Belegsatz unter Verletzungen erlei-
det, ist es redundant, die Körperteile aufzulisten, die dabei nicht verletzt wurden.
Zu den insgesamt 46 Belegsätzen (5 im Aktiv, 41 im Passiv) mit verletzen sei an-
gemerkt, dass die (an) in keinem Belegsatz vorhanden ist. Das Ausbleiben der
(an) ist dabei textsortentypisch; in den KM werden im thematischen Kern in der
Regel keine spezifischen Angaben nach dem Pyramidenprinzip (5.2), in dem ver-
letzen meistens vorliegt, angegeben. Anzumerken ist zur (an) des Verbs verletzen
noch, dass normalerweise der Ausdruck Verletzung(en) erleiden benutzt wird,
falls der verletzte Körperteil spezifiziert wird (vgl. 7.2.2.6). Im Belegsatz liegen
zwei weitere Beispiele für die Modifikation vor. Die <(n+)>, die dem vorausge-
henden Kontext, und zwar durch die {Sit} bei einem Brand (Belegsatz 1), ent-
nommen werden kann, zählt zu den KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNGEN
(s. 7.2.2.5). Die <(Adv-Km)> des Verbs verletzen wird unten (6.2.5.2.2) erläu-
tert.
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07080401, 07

(I)  1. Auf einem Bauernhof in Bad Sachsa (Landkreis Osterode) ist bei einem Brand
Schaden in Höhe von 400 000 Mark entstanden.

 […]
7. Es wurde niemand verletzt.

(II) 7. verletzen A Ind Prät
 VALBU  1/6: n,a,(an),(Adv-Km) ; KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;
 BW  1/4: n,a

(III) 7. es=>a+,– –,a+,– – –,– –  <(n+)> <(an)> <(Adv-Km)>

(VI)  7. INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG (an)
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion
 K: –satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 7. Es wurde niemand <  (n+) = durch den Brand> <(an) = ?> <(Adv-Km) = NICHT
MÖGLICH> verletzt.

Die FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN weichen von den sonstigen Typen der di-
rekten Sättigung (vgl. oben und 7.1.5) ab; im Unterschied zu den TEXTSORTEN-
SPEZIFISCHEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN (s. 7.2.2.7) liegt bei ihnen das Merkmal [–
textsorte] vor, d. h. dass das Vorhandensein der fraglichen Ergänzung nicht text-
sortentypisch ist. Die prinzipielle Möglichkeit dazu, auch unausgedrückt ohne
Veränderung bzw. Gefährdung der Eindeutigkeit der zu aktualisierenden Prädi-
katsklasse zu bleiben, [–variante], unterscheidet die FOKALEN DIREKTEN SÄTTI-
GUNGEN wiederum von den VARIANTENBEDINGTEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN (s.
7.2.1.1).

Bei den FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN gehört die fakultative Ergänzung zu
den perspektivierten Elementen im Satz oder sie bildet den Fokus des Elementar-
satzes. Sie werden anhand der Merkmale [–variante] und [–textsorte] erkannt. Für
die FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN können die folgenden Kriterien gewonnen
werden:

Bei der fokalen direkten Sättigung bildet die Ergänzung, deren Vorhandensein we-
der durch Variantendifferenzierung noch durch die Textsortenspezifik motiviert wer-
den kann, den Fokus des Elementarsatzes.
Merkmalsbündel:
H: –fehlen
R: –variante
K:–textsorte

Die Gesamtzahl der FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN beläuft sich auf 48, unter
den vorhandenen fakultativen Ergänzungen nehmen sie die knappe Hälfte (42,9%,
54 der insgesamt 126 Belege) ein. Sie gelten als häufigster Modifikationstypus
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der vorhandenen fakultativen Ergänzungen. Im Folgenden wird die morphosyn-
taktische Verteilung tabellarisch dargestellt. Die (Adv) sind in der Überzahl:

Tab. 57: Fokale direkte Sättigung durch eine fakultative Ergänzung

Fokale direkte Sättigung %
(Adv) 25 52,1
(an) 2 4,2
(auf) 1 2,1
(aus) 3 6,3
(bei) 1 2,1
(gegen) 1 2,1
(d) 9 18,8
(in) 3 6,3
(mit) 3 6,3

48 100,0

Die Analyse der FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN orientiert sich nach der
Grundidee, dass gemäß der Relevanzmaxime irrelevante Elemente in einem Text
nicht vorhanden sind, zumal in einer konzisen Textsorte. Zur Illustration dient der
folgende Textausschnitt. Im Belegsatz mit starten (Belegsatz 3) ist als Fokus die
(Adv-Do) vom Verkehrsflughafen Landshut-Ellermühle aufzufassen, weil sie
weder zur Variantendifferenzierung dient, was durch eine Reduktionsprobe fest-
gestellt werden kann (Stufe VIII), noch kann sie als textsortenspezifisch notwen-
dig eingestuft werden. Im VALBU (2004, 687) wird darüber hinaus darauf auf-
merksam gemacht, dass häufig bei starten mit einer {Tp} auf den Zeitpunkt, an
dem sich etwas in Bewegung setzt, Bezug genommen wird. Durch die {Tp} im
Belegsatz, gegen 11 Uhr, kann die Anmerkung bestätigt werden.
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14080303–04

(I) 3. Die zweimotorige Cessna startete gegen 11.30 Uhr vom Verkehrsflughafen
Landshut-Ellermühle,

 4. um eine Testrunde zu fliegen.

(II)  3. starten A Ind Prät
 VALBU  1/9: n,(Adv-D) ; KVL  II-1/1: n,(Adv-Tp),(Adv-D) ; H/S  ø ;
 BW  1/3: n

(III) 3. n,– – –,{Tp},(Adv-Do)  (Adv-Do)

(VI) 3. FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Do)
 H: –fehlen
 R: –variante

K:–textsorte

(VII) 3. Die zweimotorige Cessna startete gegen 11.30 Uhr (Adv-Do) = vom
 Verkehrsflughafen Landshut-Ellermühle,

(VIII) 3. Reduktionsprobe
Die zweimotorige Cessna startete gegen 11.30 Uhr.

Im folgenden Textausschnitt mit befreien (Belegsatz 6) geht es ebenfalls um eine
FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG. Anhand der Reduktionsprobe kann festgestellt
werden, dass die (von) nicht zwischen zwei eigenständigen Verbvarianten unter-
scheidet (Stufe VIII). Das Vorhandensein der (von) ist nicht durch die Textsor-
tenspezifik motiviert.
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28070504–07

(I) 4a. Als der Justizbeamte,
 5. der ihn bewachen sollte,
4b. für einige Minuten zur Toilette ging,
6. habe er sich von seiner Fußfessel befreit

 7. und sei aus dem Fenster seines Krankenzimmers im ersten Obergeschoß über einen
Blitzableiter geflüchtet.

(II) 6. befreien A Konj Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,a,(aus/von) ; BW  2/4: n,a,von

(III) 6. – –,n,re=a,(von),– – –  (von)

(V) 6. Actus [+belebt]  Actus [+belebt]

(VI) 6. FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG (vor)
 H: –fehlen
 R: –variante

K:–textsorte

(VII) 6. habe er sich (vor) = von seiner Fußfessel befreit

(VIII) 6. Reduktionsprobe
habe er sich befreit

Zur weiteren Illustration der FOKALEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN dient der folgen-
de Belegsatz, in dem die (Adv-Dd) in ihre Käfige als Fokus ausgelegt werden
kann. Die Auslegung kann durch die Reduktionsprobe untermauert werden (Stufe
VIII), aus der keine Veränderung der Prädikatsklasse Actus [+belebt] zugunsten
der potenziellen Prädikatsklasse Actus [–belebt] resultiert. Die Analyse kann
auch anhand der lexikographischen Quellenbasis bekräftigt werden; im H/S
(1972, 257) wird zurück/kehren betreffend darauf aufmerksam gemacht, dass die
(Adv-D) nur erscheint, wenn die n [+Anim] ist (vgl. jedoch der Belegsatz
18070501 Tropische Hitze kehrt nach Deutschland zurück.).
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08080106

(I)  6. Die anderen beiden Löwinnen kehrten freiwillig in ihre Käfige zurück.

(II) 6. zurück/kehren A Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/1: n,(Adv-D) ; BW  1/3: n

(III)  6. n,– – –,{Mq},(Adv-Dd),–  (Adv-Dd)

(V) 6. Actus [+belebt] / Actus [–belebt]  Actus [+belebt]

(VI) 6. FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG (Adv-Dd)
 H: –fehlen
 R: –variante

K:–textsorte

(VII)  6. Die anderen beiden Löwinnen kehrten freiwillig (Adv-Dd) = in ihre Käfige zu-
rück.

(VIII) 6. Reduktionsprobe
Die anderen beiden Löwinnen kehrten freiwillig zurück.

Generell kann im Lichte der niedrigen Anzahl der INDEFINITEN NICHT-
SÄTTIGUNGEN (nur 7,3%, 53 der insgesamt 725 Belege) angemerkt werden, dass
überraschend oft in den KM eine Ergänzung, obwohl nicht im Elementarsatz vor-
handen, mitbedeutet (vgl. 6.2.5.2.2) wird und dabei anhand des Satzes, des Ge-
samtsatzes oder des weiteren Kontextes indirekt gesättigt wird oder mithilfe des
Welt- bzw. Textsortenwissens inferiert werden kann. Anzumerken ist dazu je-
doch, dass die Bekanntheit der fehlenden Ergänzung im Rahmen der Korpusun-
tersuchung weit verstanden wird und sich über Vor- und Nacherwähntheit hinaus
auch auf die Inferierung anhand des Welt- bzw. Textsortenwissens ausdehnt
(7.1.4.1). Fest steht jedoch im Lichte der empirischen Materialbasis, dass das
Nicht-Erscheinen der Ergänzung auf der Ausdrucksebene mit der Nicht-Sättigung
der Ergänzungsstelle auf der Inhaltsebene grundsätzlich nicht gleichgesetzt wer-
den darf.

Die in der Fokus-Stellung basierende kommunikative Notwendigkeit der An-
gaben, die oftmals im untersuchten Textmaterial belegt werden kann, wird ferner
im folgenden Kapitel erläutert.
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7.3 Zur kommunikativen Notwendigkeit von Angaben

Für die kommunikative Notwendigkeit der Angaben können anhand der prakti-
schen Analyse präzisere Kriterien gewonnen werden; in der empirischen Materi-
albasis ist die Notwendigkeit zunächst darin begründet, dass eine Angabe als as-
sistierender Sättiger bei der indirekten Sättigung einer Ergänzung anhand des Sat-
zes-, des Gesamtsatzes, der Isotopieketten, des Textthemas oder des weiteren
Kontextes fungiert. Des Weiteren können die Angaben als Kookkurrenzpartner
bei Inferierung einer Ergänzung aufgrund des Weltwissens vorhanden sein. Dar-
über hinaus kann ggf. die Differenzierung einer Variante des Verblexems mit un-
terschiedlicher Prädikatsklasse durch eine Angabe erfolgen. Durch sie können
auch textsortenspezifisch notwendige thematische Elemente deutlich werden, o-
der sie können den Fokus des Satzes bilden. Diese Aspekte der kommunikativen
Notwendigkeit von Angaben werden in diesem Kapitel diskutiert und durch Be-
legstellen erhellt.

Die Angaben, die als assistierende Sättiger bzw. als Kookkurrenzpartner fun-
gieren, werden in der Übersichtstabelle unten (Tab. 58) dargestellt. Dabei fällt
auf, dass insbesondere die Rolle der Angaben bei der indirekten Sättigung anhand
satzinterner Gegebenheiten wichtig ist (78,5%, 62 der insgesamt 79 SATZINTERNE
INDIREKTE SÄTTIGUNGEN). Die Angaben als isotopiale assistierende Sättiger (s.
7.2.2.3) werden angesichts der hohen Anzahl von Wiederaufnahmen in den KM
in der tabellarischen Darstellung nicht angezeigt.

Tab. 58: Angaben als assistierende Sättiger bzw. als Kookkurrenzpartner

Indirekte Sättigung Angabe als assis-
tierender Sättiger
bzw. als Kookkur-

renzpartner

%

konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 147 1 0,7
satzinterne indirekte Sättigung 79 62 78,5
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 56 19 33,9
kontextuelle indirekte Sättigung 123 42 34,1
isotopiale indirekte Sättigung 47 -- --
textthematische indirekte Sättigung 7 0 0,0
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 111 40 36,0

570 164 28,8

Für die Angaben, die als assistierende Sättiger einer fehlenden Ergänzung bzw.
als Kookkurrenzpartner fungieren, wird der folgende Belegsatz mit spüren heran-
gezogen. Im Belegsatz ist die <(n+I)> anhand der {Lo} in den Nachbarregionen
Erzurum und Mus im sonstigen Elementarsatz als von den Menschen und Tieren
in den Nachbarregionen Erzurum und Mus erschließbar und wird als SATZIN-
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TERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (7.2.2.1) eingestuft. Die indirekte Sättigung einer
Ergänzung anhand einer Angabe im sonstigen Elementarsatz, d. h. im primären
Geltungsbereich des Valenzkonzepts, kann als eine im Vergleich zur Systemva-
lenz alternative Besetzung der Ergänzungsstellen aufgefasst werden. Die al-
ternative Besetzung dieses Typus spricht dafür, dass auf der kommunikativen E-
bene nicht ausschließlich die morphosyntaktische Form der durch die Valenz vor-
gesehenen Ergänzungen ausschlaggebend ist. Wichtig ist vielmehr, dass der se-
mantische Inhalt der Ergänzungen, wenn auch in einer morphosyntaktisch alterna-
tiven Form, zum Ausdruck kommt, was wiederum als ein Argument für die letzt-
endlich als semantisch verstandene Valenzidee herangezogen werden kann.

04070203

(I) 3. Die Erdstöße waren nach Agenturberichten auch in den Nachbarregionen
Erzurum und Mus zu spüren.

(II)  3. spüren PIzu Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

(III)  3. a+,– –,{Q},Pa,{Lo},iPa,– – –  <(n+I)>

(VI) 3. SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG (n+I)
 als satzinterner assistierender Sättiger {Lo}
 H: +fehlen
 R: –variante –konstruktion

K: +satz –gesamtsatz –isotopie –textthema –kontext –welt –textsorte

(VII) 3. Die Erdstöße waren nach Agenturberichten auch in den Nachbarregionen Erzu-
rum und Mus <  (n+I) = von den Menschen und Tieren in den Nachbarregionen
Erzurum und Mus> zu spüren.

Weiter kann in der empirischen Materialbasis die variantenbedingte Modifikation
(7.2.1.1) belegt werden, wobei die Differenzierung von Varianten des Verble-
xems mit unterschiedlicher Prädikatsklasse anhand einer Angabe erfolgt. Diese
Fälle, deren Untersuchung als eine Aufgabe für künftige Arbeiten zur pragmati-
schen Valenz anzusehen ist, werden durch den folgenden Belegsatz mit kommen
illustriert. Für das Verblexem kommen können sowohl eine nicht-absichtliche
(Casus, z. B. aus dem Internet: Dabei sind einige Fahrgäste herausgeschleudert
worden und zwei Damen kamen unter den Wagen.) als auch eine absichtliche
(Actus [+belebt], z. B. VALBU 2004, 490: Der französische Staatspräsident wird
[über die Weihnachtstage] nach Ägypten kommen.) Variante unterschieden wer-
den. Für beide Varianten gilt das Valenzmodell 4/45: n,adv-D ,irgendwohin ge-
langen‘ im VALBU (ebd., 490–491). Im Belegsatz kommt die Nicht-
Absichtlichkeit, d. h. die aktualisierte Prädikatsklasse Casus (Stufe V) zu unguns-
ten der Prädikatsklasse Actus [+belebt], durch die {Ka} aus noch ungeklärter
Ursache zum Ausdruck. Zum Nachweis wird eine Reduktionsprobe eingesetzt
(Stufe VIII); durch die Tilgung der {Ka} könnte der Satzrest (losgelöst vom Kon-
text, Stufe I) auch als Actus [+belebt] interpretiert werden. Es soll noch ange-
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merkt werden, dass im VALBU (ebd., 493) die nicht absichtliche Variante des
Verblexems kommen auch durch das Modell 22/45: n,aus/in ,jemand gerät aus
oder in etwas‘und im H/S (1972, 250) durch das Modell 4/6: n,in ,in eine Lage
geraten‘ eingetragen ist. Diese Modelle können jedoch nicht als Grundlage für die
Analyse dienen, weil im Belegsatz anstatt einer aus/in die direktionale Adverbi-
alergänzung unter die Räder des Wagens vorliegt.

04070102–04

(I)  2. Wie die Polizei mitteilte,
 3. wollte er eine rückwärts rangierende Bahn sichern.
4. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache unter die Räder des Wagens.

(II) 4. kommen A Ind Prät
VALBU  4/45: n,Adv-D ; KVL 7/8: n,Adv-D ; H/S  4/6: n,in ;
BW  12/24: n,in

(III) 4. {Sit},– – –,n,{Ka},Adv-Dd

(V) 4. Actus [+belebt] / Casus  Casus

(VIII) 4. Reduktionsprobe
 ? Dabei kam er unter die Räder des Wagens.

Das Vorhandensein der Angaben ist auch oftmals durch die textsortenspezifische
Notwendigkeit begründbar, wobei durch sie die W-Bestimmungen im themati-
schen Kern der KM zum Ausdruck kommen (5.2). Dafür sei der folgende Text-
ausschnitt mit ertrinken (Belegsatz 1) und der {Sit} Bei einem Bootsunglück auf
der Unterelbe bei Hamburg, innerhalb deren die Bestimmungen WAR(WAS)-,
WO/–G- und WO/+G (Stufe IV) gedeutet werden können.

16080201–02

(I) 1. Bei einem Bootsunglück auf der Unterelbe bei Hamburg ist am Montag ein 35 Jah-
re alter Mann vermutlich ertrunken

   2. nachdem sein Kanu gekentert war.

(II) 1. ertrinken A Ind Perf
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  ø ; BW  1/1: n

(III) 1. {Sit},– –,{Tp},n,Mw,– – –

(IV) 1. WARUM WO/–G WO/+G, WANN, WER, „WAS“

Für die textsortenspezifische Notwendigkeit von Angaben wird weiter das fol-
gende Beispiel mit ums Leben kommen herangezogen. Im Belegsatz ist das Vor-
handensein der Angaben {Lo} und {Sit} dadurch motiviert, dass durch sie die
WO/+G- und WARUM-Bestimmungen (Stufe IV) versprachlicht werden.



342

08070301

(I) 1. Ein Fallschirmspringer ist über den französischen Alpen bei der Kollision mit ei-
nem Segelflugzeug ums Leben gekommen.

(II)  1. ums Leben kommen A Ind Perf
 kommen

VALBU 27/45: n,um ; KVL  4/8: n,um ; H/S  2/6:n,um ;
 BW  15/24: n,um

PHRAS (VALBU): ums Leben kommen  n

(III) 1. n,– –,{Lo},{Sit},– – –

(IV) 1. WER, WO/+G, WARUM, „WAS“

Des Weiteren können zahlreiche Angaben im Korpus belegt werden, die – auf-
grund derselben Kriterien wie die fakultativen Ergänzungen, d. h. abwesende
Funktion der Variantendifferenzierung und keine textsortenspezifische Notwen-
digkeit – als fokale Elemente im Satz eingestuft werden können. Dieser Tatbe-
stand steht im Einklang mit dem allgemeinen Prinzip, dass das Vorhandensein der
strukturell nicht notwendigen Elemente im Satz in der Regel auf die Irrelevanz
bzw. kommunikative Notwendigkeit zurückführbar ist (2.4.2.1). Diese Fälle wer-
den durch das folgende Beispiel mit versuchen (Belegsatz 6) und der {Km} mit
Checks der fiktiven „Asia Pacific Bank von Melchizedek“ demonstriert, die den
Fokus des Satzes bildet. Der übrig bleibende Satzrest ist zwar grammatisch
korrekt, kann aber als nicht sehr informativ angesehen werden (Stufe VIII), d. h.
der eigentliche Mitteilungswert ist in der Angabe enthalten.

15070305–06

(I)  5. Er habe gestanden,
 6. Bankenbetrug mit Checks der fiktiven „Asia Pacific Bank von Melchizedek“ ver-

sucht zu haben.

(II) 6. versuchen A Inf Perf
VALBU  2/3: n,a ; KVL  3/7: n,a ; H/S  ø ; BW  1/3: n,a

(III)  6. a,{Km},– – –,iPa,– –  <n#>

(VIII)  6. Reduktionsprobe
 Bankenbetrug versucht zu haben

Die Kriterien für die kommunikative Notwendigkeit von Angaben können im
Lichte des Korpusmaterials wie folgt festgelegt werden:
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Die kommunikative Notwendigkeit von Angaben ist darin begründet, dass sie als
assistierende Sättiger bzw. als Kookkurrenzpartner bei der indirekten Sättigung einer
fehlenden Ergänzung fungieren, und zwar ist durch sie eine weitere Ergänzung im
Elementar- bzw. Gesamtsatz oder im weiteren Kontext ergänzbar. Eine Angabe kann
auch durch die Kookkurrenz mit dem Valenzträger das Weltwissen aktivieren, an-
hand dessen eine Ergänzung inferiert werden kann. Des Weiteren kann die Varian-
tendifferenzierung durch eine Angabe erfolgen. Darüber hinaus können durch die
Angaben textsortentypisch notwendige Elemente versprachlicht werden oder sie kön-
nen den Fokus des Elementarsatzes bilden.

7.4 Fazit der zweiten Analysephase

Während der zweiten Analysephase wurden zunächst 1) die Merkmale, die als
Grundlage bei der Ermittlung des Modifikationstypus dienen, aufgrund der theo-
retischen Quellenbasis abgeleitet, des Weiteren wurden 2) der Haupttypus der
Modifikation ermittelt und 3) die Setzungs- und Reduktionsproben eingesetzt.
Anschließend wurden für die Belege 4) die Merkmale des Rand- und solche des
5) Kernbereichs gekennzeichnet und 6) der Sättigungstypus klassifiziert. 7)
Schließlich wurden die Modifikationstypen anhand der Merkmalsbündel mit indi-
viduellen Profilen an hierarchischen, positiv oder negativ markierten Merkmalen
identifiziert.

In diesem Kapitel werden die Gesamtergebnisse der zweiten Analysephase zu-
sammenfassend dargestellt. Dabei werden zunächst die unterschiedenen Modifi-
kationstypen zusammenfassend vorgestellt und dann solche der fehlenden sowie
daraufhin solche der vorhandenen fakultativen Ergänzungen anhand tabellarischer
Übersichten illustriert. Anschließend werden die Belegsätze mit mehreren Bei-
spielen für die Modifikation durch einen Beispielbeleg illustriert sowie die zweite
Analysephase anhand zweier Mustertexte erhellt, in denen die gesamten in der
Meldung ermittelten Modifikationstypen angemerkt sind. Abschließend wird im
Lichte der empirischen Materialbasis die Relevanz der in der Forschungsliteratur
thematisierten Modifikationsgründe recherchiert.

Die Einordnung der insgesamt 851 Beispiele für die Modifikation in die Modi-
fikationstypen des Rand- bzw. Kernbereichs geschieht anhand der zehn hierar-
chisch gestaffelten Merkmale, die Merkmalsbündel mit individuellen Profilen an
positiv oder negativ bewerteten Merkmalen ergeben. Die Modifikationstypen sind
13 an der Zahl; 1) neun Typen der fehlenden Ergänzungen, und zwar ein Typus
der Quasi-Nicht-Sättigung und der Nicht-Sättigung sowie acht Typen der indirek-
ten Sättigung und 2) drei Typen der vorhandenen fakultativen Ergänzungen, die
alle als direkte Sättigung zu deuten sind. In der folgenden Abbildung sind die
Modifikationstypen im Einzelnen abzulesen:
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Abb. 7. Fehlen und Vorhandensein, Modifikationstypen

Realisierung der Systemvalenz

Fehlen Vorhandensein

Quasi-Nicht-    Nicht-
Sättigung     Sättigung

variantenbedingt   indefinit direkte Sättigung

indirekte Sättigung variantenbedingt
textsortenspezifisch

konstruktionsbedingt fokal
satzintern
gesamtsatzintern
isotopial
textthematisch
kontextuell
weltwissensbedingt
textsortenspezifisch

Zum Randbereich zählen die VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG (1)
und die VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG (2), wobei durch die fragliche
Ergänzung die Differenzierung der Varianten eines Verblexems mit unterschiedli-
cher Prädikatsklasse erfolgt. Drittens liegt die Modifikation bei der KONSTRUKTI-
ONSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG (3) vor, in dem sich der Einfluss der sys-
temhaften Valenzänderung auf die Realisierung der Systemvalenz manifestiert.
Dabei kann eine Ergänzung aus dem weiteren Gesamtsatz durch einen assistie-
renden Sättiger entnommen werden.

Im Kernbereich werden unterschiedliche Aspekte der indirekten Sättigung
durch einen assistierenden Sättiger erfasst. Zunächst ist bei der SATZINTERNEN
INDIREKTEN SÄTTIGUNG (4), die sich durch die Kompatibilität bzw. Kookkurrenz
begründen lässt, das Fehlen der Ergänzung mittels satzinterner Gegebenheiten
erklärbar. Bei der GESAMTSATZINTERNEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG (5) ist die Va-
lenz aus dem weiteren Gesamtsatz zu rekonstruieren. Wenn der Grund zum Feh-
len als textuell eingestuft werden kann, wird der Beleg zunächst entweder als I-
SOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG (6) gekennzeichnet, wobei eine fehlende Er-
gänzung anhand der Isotopieketten deutlich wird. Bei der TEXTTHEMATISCHEN
INDIREKTEN SÄTTIGUNG (7) ist eine fehlende Ergänzung anhand des Textthemas
rekonstruierbar. Weiterhin kann die Ergänzung bei der KONTEXTUELLEN INDI-
REKTEN SÄTTIGUNG (8) durch Kontexteinbettung deutlich werden. Bei der
WELTWISSENSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG (9) wird zur Erklärung der
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Modifikation das Weltwissen herangezogen. Als TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDI-
REKTE SÄTTIGUNG (10) wird notiert, dass eine fehlende Ergänzung anhand des
Textsortenwissens inferierbar ist. Wenn das Vorhandensein einer fakultativen
Ergänzung durch die Textsortenspezifik begründet ist, wird der Beleg als TEXT-
SORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG (11) gekennzeichnet. Die fehlenden Er-
gänzungen, die selbst bei Berücksichtigung des weiteren Kontextes nicht spezifi-
ziert werden können (vgl. indefinit), wobei primär die fehlende inhaltliche Irrele-
vanz als Erklärungsgrund heranzuziehen ist, werden als INDEFINITE NICHT-
SÄTTIGUNG (12) bezeichnet. Im Kernbereich können schließlich die FOKALEN DI-
REKTEN SÄTTIGUNGEN (13) unterschieden werden, bei denen die fakultative Er-
gänzung den Fokus des Elementarsatzes bildet.

Im Folgenden werden zunächst die fehlenden Ergänzungen fokussiert. Für sie
werden die folgenden Modifikationstypen unterschieden:

Fehlen einer Ergänzung an der Oberfläche:

Randbereich:

VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG
KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG

Kernbereich:

nirgendwo INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG
Elementarsatz SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG
Gesamtsatz GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG

  Isotopie ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG
Text   Textthema TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG

  Kontext KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG
Weltwissen WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG
Textsortenwissen TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG

Die Gesamtmenge der fehlenden Ergänzungen beläuft sich auf 725. Der häufigste
Modifikationstypus der fehlenden Ergänzungen ist die KONSTRUKTIONSBEDINGTE
INDIREKTE SÄTTIGUNG mit 20,3% (147 der insgesamt 725 Belege), gefolgt von
der KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG mit 16,8% (122). Es folgen drei
Typen mit höherer Frequenz, und zwar die WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE
SÄTTIGUNG mit 15,3% (111), die SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG mit 10,9%
(79) und die GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG 7,9% (57). Die Anteile
der gesamten Typen variieren wie folgt:
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Tab. 59: Modifikationstypen, Fehlen einer Ergänzung

Fehlen einer Ergänzung %
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 147 20,3
kontextuelle indirekte Sättigung 123 17,0
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 111 15,3
satzinterne indirekte Sättigung 79 10,9
textsortenspezifische indirekte Sättigung 57 7,9
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 56 7,7
indefinite Nicht-Sättigung 54 7,4
isotopiale indirekte Sättigung 47 6,5
variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung 44 6,1
textthematische indirekte Sättigung 7 1,0

725 100,0

Von den an der Oberfläche fehlenden Ergänzungen werden insgesamt 98,8%
(627 der insgesamt 725 Belege) auf der semantisch-kognitiven Ebene indirekt
gesättigt. In der Tabelle unten (Tab. 60) wird die interne Verteilung der Modifi-
kationstypen betrachtet, die als indirekte Sättigung aufzufassen sind. Am häufigs-
ten ist dabei die KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG (23,4%, 147
der insgesamt 627 Belege) gefolgt von der KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTI-
GUNG (19,6%, 123 Belege). In Tabellenform zeigt sich das Ergebnis folgender-
maßen:

Tab. 60: Indirekte Sättigung

Indirekte Sättigung %
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 147 23,4
kontextuelle indirekte Sättigung 123 19,6
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 111 17,7
satzinterne indirekte Sättigung 79 12,6
textsortenspezifische indirekte Sättigung 57 9,1
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 56 8,9
isotopiale indirekte Sättigung 47 7,5
textthematische indirekte Sättigung 7 1,1

627 100,0

In den Tabellen unten (Tab. 61 und 62) wird das Fehlen einer obligatorischen und
fakultativen Ergänzung im Hinblick auf die Modifikationstypen getrennt darge-
stellt. Unter den fehlenden obligatorischen Ergänzungen ist die KONSTRUKTIONS-
BEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG am häufigsten vertreten mit 32,7% (147 der
insgesamt 449 Belege), gefolgt von der WELTWISSENSBEDINGTEN INDIREKTEN
SÄTTIGUNG mit 16,3% (73 Belege) und von der KONTEXTUELLEN INDIREKTEN
SÄTTIGUNG mit 15,4% (69 Belege). Für die Verteilung der Modifikationstypen
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unter den fehlenden obligatorischen Ergänzungen ergibt sich folgendes Gesamt-
bild:

Tab. 61: Modifikationstypen, Fehlen einer obligatorischen Ergänzung

Fehlen einer obligatorischen Ergänzung %
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 147 32,7
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 73 16,3
kontextuelle indirekte Sättigung 69 15,4
satzinterne indirekte Sättigung 46 10,2
isotopiale indirekte Sättigung 35 7,8
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 34 7,6
textsortenspezifische indirekte Sättigung 18 4,0
indefinite Nicht-Sättigung 16 3,6
variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung 7 1,6
textthematische indirekte Sättigung 4 0,9

449 100,0

Die fehlenden fakultativen Ergänzungen beanspruchen 38,1% der insgesamt 725
fehlenden Ergänzungen (276 Belege), wobei die KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄT-
TIGUNG mit 19,6% (54 der insgesamt 276) überlegen ist. Die interne Verteilung
der Modifikationstypen unter den fehlenden fakultativen Ergänzungen variiert wie
folgt:

Tab. 62: Modifikationstypen, Fehlen einer fakultativen Ergänzung

Fehlen einer fakultativen Ergänzung %
kontextuelle indirekte Sättigung 54 19,6
textsortenspezifische indirekte Sättigung 39 14,1
indefinite Nicht-Sättigung 38 13,8
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 38 13,8
variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung 37 13,4
satzinterne indirekte Sättigung 33 12,0
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 22 8,0
isotopiale indirekte Sättigung 12 4,3
textthematische indirekte Sättigung 3 1,1
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 0 0,0

276 100,0

Im Lichte der Tabellen oben (Tab. 61 und 62) kann die Entscheidung als moti-
viert eingeschätzt werden, bei der konkreten Textanalyse das Fehlen einer obliga-
torischen und fakultativen Ergänzung nicht separat zu behandeln; mit Ausnahme
der KONSTRUKTIONSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG, die unter fehlenden fa-
kultativen Ergänzungen nicht belegt werden kann, können die gesamten Modifi-
kationstypen unter beiden Subgruppen belegt werden. Unter den fehlenden obli-
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gatorischen Ergänzungen gilt die KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG als der frequenteste Typus. Unter den fehlenden fakultativen Ergänzungen
ist wiederum die KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTIGUNG der häufigste Modifika-
tionstyp; auch unter den Belegen mit fehlenden obligatorischen Ergänzungen tritt
sie ebenfalls relativ frequent auf und nimmt die dritte Stelle ein.

Bezüglich der Frequenz der einzelnen Modifikationstypen können jedoch auch
Unterschiede in den Subgruppen der obligatorischen und fakultativen Ergänzun-
gen festgestellt werden, was anhand der folgenden Übersichtstabelle (Tab. 63)
verdeutlicht wird, in der der prozentuale Anteil der fehlenden fakultativen Ergän-
zungen von sämtlichen fehlenden Ergänzungen dargestellt wird:

Tab. 63: Modifikationstypen, Fehlen einer fakultativen Ergänzung (%)

Fehlen einer Ergänzung Fehlen einer
fakultativen
Ergänzung

%

konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 147 0 0,0
kontextuelle indirekte Sättigung 123 54 43,9
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 111 38 34,2
satzinterne indirekte Sättigung 79 33 41,8
textsortenspezifische indirekte Sättigung 57 39 68,4
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 56 22 39,3
indefinite Nicht-Sättigung 54 38 70,4
isotopiale indirekte Sättigung 47 12 25,5
variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung 44 37 84,1
textthematische indirekte Sättigung 7 3 42,9

725 276 38.1

Aus der Tabelle oben (Tab. 63) ist zunächst abzulesen, dass das Fehlen einer fa-
kultativen Ergänzung öfter durch die Variantendifferenzierung bedingt ist, was als
VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG gedeutet wird, als das Fehlen
einer obligatorischen Ergänzung. Dieser Tatbestand kann dadurch begründet
werden, dass das Zusammenfallen zweier Varianten auf der kommunikativen E-
bene typischerweise unter den Belegsätzen mit fakultativen Ergänzungen im Va-
lenzmodell vorliegt. Des Weiteren ist die INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG einer
fakultativen Ergänzung derselben einer obligatorischen Ergänzung überlegen, was
dadurch erklärt werden kann, dass die Indefinitheit sich besser mit der Fakultati-
vität als mit der Obligatorik einer Ergänzung verbinden lässt. Bei der TEXTSOR-
TENSPEZIFISCHEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG ist die höhere Frequenz der fakultati-
ven Ergänzungen dadurch erklärbar, dass dabei insbesondere die (d) der Kom-
munikationsverben betroffen sind, die in den textsortenspezifischen satzförmigen
QUELLE1-Bestimmungen fehlen. Bei der WELTWISSENSBEDINGTEN INDIREKTEN
SÄTTIGUNG findet die höhere Frequenz der obligatorischen Ergänzungen darin
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ihre Erklärung, dass im enzyklopädischen Wissen erstrangig gerade die obligato-
rischen Ergänzungen gespeichert sind, die im „Normalfall“ mit dem Valenzträger
verbunden werden. Die höhere Frequenz der fehlenden obligatorischen Ergän-
zungen als ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNGEN findet ihre natürliche Erklärung
darin, dass das (obligatorische) Subjekt in der Regel das in der Isotopiekette wie-
deraufgenommene Satzglied ist. Bei den restlichen Untertypen stimmt die Fre-
quenz unter den Belegen für fehlende Ergänzungen und vorhandene fakultative
Ergänzungen weitgehend überein.

Wenn die morphologischen Charakteristika der fehlenden Ergänzungen und ih-
re Modifikationstypen in Augenschein genommen werden, machen sich Gesetz-
mäßigkeiten bemerkbar. In den folgenden drei Übersichtstabellen (Tab. 64–66),
in denen zunächst die Modifikationstypen der fehlenden obligatorischen Ergän-
zungen dargestellt werden, treten die Passivbelege ohne expliziten Agens-
anschluss, weitere Ergänzungen, die in Reihungen und bei Infinitivierung getilgt
sind, sowie fehlende Ergänzungen in komplexen Prädikaten mit lassen und sons-
tige ausbleibende Ergänzungen auf.

Aus der ersten Übersichtstabelle unten (Tab. 64) ist erkennbar, dass wenn die
fehlende Ergänzung, wie meistens, als bekannt (92,1%, 233 der insgesamt 253
Belege) eingestuft werden kann, sie überwiegend entweder anhand des Weltwis-
sens (26,5%, 67 der insgesamt 253 Belege) oder des Kontextes (23,7%, 60 der
insgesamt 253 Belege) deutlich wird.

Tab. 64: Modifikationstypen, Passivbelege ohne expliziten Agensanschluss

Passivbelege ohne expliziten Agensanschluss (n+) (n+s) (n+I)
variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung 6 0 0 6
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 0 0 0 0
satzinterne indirekte Sättigung 35 3 2 40
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 25 1 1 27
isotopiale indirekte Sättigung 29 5 0 34
textthematische indirekte Sättigung 3 1 0 4
kontextuelle indirekte Sättigung 52 6 2 60
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 58 7 2 67
textsortenspezifische indirekte Sättigung 1 0 0 1
indefinite Nicht-Sättigung 10 3 1 14

219 26 8 253

In der Tabelle unten (Tab. 65) werden die gesamten in Reihungen oder die bei
Infinitivierung getilgten Nominativ- oder Akkusativergänzungen angeführt, die
alle als KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG gelten.
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Tab. 65: Modifikationstypen, in Reihung und bei Infinitivierung getilgte obligatorische Er-
gänzungen

Fehlen einer
obligatorischen Ergänzung
in Reihung und bei Infinitivierung n# n#

&

n#
2-

L

n& n&
2-

L

(n
+&

)

a& a+
&

variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 46 2 3 68 1 4 6 17 147
satzinterne indirekte Sättigung
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung
isotopiale indirekte Sättigung
textthematische indirekte Sättigung
kontextuelle indirekte Sättigung
weltwissensbedingte indirekte Sättigung
textsortenspezifische indirekte Sättigung
indefinite Nicht-Sättigung

46 2 3 68 1 4 6 17 147

Unter den wenigen in komplexen Prädikaten mit lassen abwesenden Ergänzungen
können die folgenden Modifikationstypen belegt werden:

Tab. 66: In komplexen Prädikaten mit lassen fehlende obligatorische Ergänzungen

Fehlende Ergänzungen bei
komplexen Prädikaten mit lassen

n1=a-L a1-L

variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung
satzinterne indirekte Sättigung 1 1
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 1 1 2
isotopiale indirekte Sättigung
textthematische indirekte Sättigung
kontextuelle indirekte Sättigung 1 1
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 2 2
textsortenspezifische indirekte Sättigung
indefinite Nicht-Sättigung 1 1

6 1 7

Unter den sonstigen fehlenden obligatorischen Ergänzungen können mit Ausnah-
me der KONSTRUKTIONSBEDINGTEN INDIREKTEN SÄTTIGUNG sämtliche Modifika-
tionstypen der fehlenden Ergänzungen belegt werden. Der hohe Anteil der
<Adv>, die als TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG eingestuft wer-
den (64,3%, 27 der insgesamt 42 Belege), findet ihre Erklärung darin, dass sie in
den QUELLE3-Bestimmungen im textthematischen Aufbau der KM fehlen.



351

Tab. 67: Modifikationstypen, Fehlen der sonstigen obligatorischen Ergänzungen

Fehlen einer sonstigen
obligatorischen Ergänzung

a a+ Adv für 

variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung 1 1
konstruktionsbedingte indirekte Sättigung 0
satzinterne indirekte Sättigung 1 1 2 1 5
gesamtsatzinterne indirekte Sättigung 3 2 5
isotopiale indirekte Sättigung 1 1
textthematische indirekte Sättigung 0
kontextuelle indirekte Sättigung 4 4 8
weltwissensbedingte indirekte Sättigung 1 2 1 4
textsortenspezifische indirekte Sättigung 17 17
indefinite Nicht-Sättigung 1 1

10 1 27 4 42

Unter den fehlenden fakultativen Ergänzungen werden die Modifikationstypen
hingegen relativ gleichmäßig repräsentiert. Es lässt sich jedoch die Regelmäßig-
keit feststellen, dass unter den <(Adv)> die KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG sowie die VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG überragen. Wei-
terhin macht die INDEFINITE NICHT-SÄTTIGUNG die knappe Hälfte der <(an)> aus
(43,4%, 23 der insgesamt 53 Belege), was darauf zurückführbar ist, dass sie in
jedem Belegsatz mit verletzen (46 Belege) abwesend sind und nicht spezifiziert
werden (vgl. indefinit). Unter den fehlenden fakultativen Ergänzungen können
ausschließlich die <(d)>, <d> und <(mit)> als VARIANTENBEDINGTE QUASI-
NICHT-SÄTTIGUNG eingestuft werden. Bei der TEXTSORTENSPEZIFISCHEN INDI-
REKTEN SÄTTIGUNG kommt die Modifikation in den satzförmigen QUELLE1-
Bestimmungen mit einer <(d)> auf. Darüber hinaus fällt der hohe Anteil der
<(Adv)> unter der SATZINTERNEN und der KONTEXTUELLEN INDIREKTEN SÄTTI-
GUNG auf.
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Tab. 68: Modifikationstypen, Fehlen einer fakultativen Ergänzung

Fehlen einer fakulta-
tiven Ergänzung (A

dv
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variantenbedingt 33      3      1     37
konstruktionsbedingt               0
satzintern 17 2   1 6  6 1        33
gesamtsatzintern 10  2   6       1 3   22
isotopial 1 1 1 1  4  3       1  12
textthematisch 1   1          1  3
kontextuell 37 7 1  1 4    1   1 1 1  54
weltwissensbedingt 8 19   1 5     1 1  1 1 1 38
textsortenspezifisch     39           39
indefinit 13 23    1       1   38

119 53 4 2 3 68 9 1 1 1 2 2 6 4 1 276

Unter den vorhandenen fakultativen Ergänzungen werden die folgenden Modifi-
kationstypen vertreten:

Vorhandensein:

Randbereich:

VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG

Kernbereich:

Elementarsatz: FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG
Textsorte: TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG

Die vorhandenen fakultativen Ergänzungen sind durch 126 Belege vertreten. Un-
ter den vorhandenen fakultativen Ergänzungen sind die FOKALEN DIREKTEN SÄT-
TIGUNGEN am häufigsten mit 38,1% (48 der insgesamt 126 Belege), gefolgt von
den TEXTSORTENSPEZIFISCHEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN mit 34,1% (43 Belege)
und den VARIANTENBEDINGTEN DIREKTEN SÄTTIGUNGEN mit 27,8% (35 Belege).
In Tabellenform zeigt sich das folgendermaßen:

Tab. 69: Modifikationstypen, Vorhandensein einer fakultativen Ergänzung

Vorhandensein einer fakultativen Ergänzung %
fokale direkte Sättigung 48 38,1
textsortenspezifische direkte Sättigung 43 34,1
variantenbedingte direkte Sättigung 35 27,8

126 100,0

Wenn die vorhandenen fakultativen Ergänzungen im Hinblick auf die morpholo-
gischen Formen und Modifikationstypen betrachtet werden, lässt sich feststellen,
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dass die (Adv) eine sehr hohe Anzahl aufweisen (55,6%, 70 der insgesamt 126
Belege) und dabei oftmals als FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG, als TEXTSORTENSPE-
ZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG oder als VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG
eingestuft werden können. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die (a) und (a+),
die für die transitive und intransitive Variante eines Verblexems stehen, aus-
schließlich als VARIANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNGEN zu betrachten sind
und die (d) in der deutlichen Mehrzahl als FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNGEN. Die
sonstigen Repräsentationsformen nehmen sich so bescheiden aus, dass sie unter
diesem Aspekt nicht analysiert werden können.

Tab. 70: Modifikationstypen, Vorhandensein einer fakultativen Ergänzung

Vorhanden-
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varianten-
bedingt

19 5 1 1 1    4  2  2       35

textsorten-
spezifisch

26   2 1  1  1  1  1 1  1  1  1  1 5 43

fokal 25   2 1 3 1 1 9   3 3       48
70 5 1 5 3 3 2 1 14 3 3 6 1  1  1  1  1 5 126

Die vorhandenen fakultativen Ergänzungen, die zweitrangig als assistierende Sät-
tiger bei der indirekten Sättigung bzw. als Kookkurrenzpartner bei der Inferierung
einer Ergänzung fungieren, werden unten anhand einer tabellarischen Übersicht
betrachtet; die vorhandenen fakultativen Ergänzungen fungieren in 11,9% (15 der
insgesamt 126 Belege), als assistierende Sättiger bzw. als Kookkurrenzpartner. In
Tabellenform ergibt sich folgende Situation:

Tab. 71: vorhandene fakultative Ergänzungen als assistierende Sättiger

Vorhandene fakultative
Ergänzungen als assistierende Sättiger

%

konstruktionsbedingter assistierender Sättiger 6 40,0
weltwissensbedingter Kookkurrenzpartner 4 26,7
kontextueller assistierender Sättiger 2 13,3
satzinterner assistierender Sättiger 2 13,3
gesamtsatzinterner assistierender Sättiger 1 6,7
isotopialer assistierender Sättiger 0 0,0
textthematischer assistierender Sättiger 0 0,0

15 100,0

Aus der obigen Tabelle (Tab. 70) kann als Fazit gezogen werden, dass die vor-
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handenen fakultativen Ergänzungen sehr selten und in erster Linie innerhalb des
Elementar- bzw. Gesamtsatzes als assistierende Sättiger bzw. als Kookkurrenz-
partner fungieren. Als Hauptprinzip scheint zu gelten, dass in den KM vorrangig
die fakultativen Ergänzungen, deren Vorhandensein bzw. Fehlen zwischen zwei
eigenständigen Verbvarianten unterscheidet, oder die aufgrund der Textsor-
tenspezifik oder ansonsten perspektiviert sind, vorhanden sind. Des Weiteren
können die Ergänzungen fehlen, die anhand dieser fakultativen Ergänzungen indi-
rekt gesättigt werden können. Das Prinzip erscheint als natürlich; unwahrschein-
lich wäre, dass eine fakultative Ergänzung vorrangig oder selbst ausschließlich
aus dem Grunde vorhanden wäre, dass sie als assistierender Sättiger fungiert.

Die Belegsätze mit mehreren Beispielen für die Modifikation kommen häufig
im Korpus vor. Zur Exemplifizierung dient der folgende Textausschnitt mit ver-
letzen (Belegsatz 2). Der Belegsatz ist als ein extremes Beispiel für die gehäufte
Modifikation zu betrachten; dabei fehlen alle vier der im VALBU kodifizierten Er-
gänzungen des Valenzträgers, und zwar <(n+&)>, <a+&>, <(an)> und <(Adv-
Km)> (vgl. jemand verletzt jemanden an einem Körperteil mittels irgendetwas).
Das Wegbleiben der <(n+&)> und <a+&> ist auf die Reihung zurückführbar; sie
werden als KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNGEN gedeutet. Die
<an)> wird anhand des Weltwissens deutlich, dass durch die Kookkurrenz des
Valenzträgers mit dem Kookkurrenzpartner {Mq} (tödlich + verletzen) aktiviert
wird, und wird als WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG vermerkt. Au-
ßerdem kann in der aktualisierten Variante die <(Adv-Km)> nicht gesetzt werden
(6.2.5.2.2), wodurch die Auslegung als VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-
SÄTTIGUNG gilt.

04080101–02

(I) 1. Ein vier Jahre alter Junge ist am späten Mittwoch abend in Brigachtal-Klengen im
Schwarzwald von einem Zug überfahren

2. und tödlich verletzt worden.

(II) 2. verletzen Pw Ind Perf
 VALBU  1/6:  n,a,(an),(Adv-Km) ;  KVL  1/1: n,a ; H/S  ø ;  BW  1/4:

n,a

(III) 2. nK,{Mq},– – –,– –  <(n+&)> <a+&> <(an)> <(Adv-Km)>

(VII) 1. Ein vier Jahre alter Junge ist am späten Mittwoch abend in Brigachtal-Klengen im
Schwarzwald von einem Zug überfahren

2. und <  a+& = ein vier Jahre alter Junge><  (n+&) =vom Zug> tödlich <
(an) = an den lebenswichtigen Organen> <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH> ver-
letzt worden.

Ein wesentlicher Aspekt der Modifikation der Systemvalenz ist, dass die gesam-
ten Belegsätze in einer KM, in denen die Systemvalenz in modifizierter Form vor-
liegt, eine Art „Modifikationsnetz“ bilden, in dem die Belege für die Modifikati-
onstypen (ggf. mit assistierenden Sättigern bzw. mit Kookkurrenzpartnern) mit-
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einander verbunden sind. Dieser Aspekt kann dadurch, dass die einzelnen Modi-
fikationstypen in den Kapiteln oben der Übersichtlichkeit halber getrennt bzw.
paarweise behandelt werden, nicht genügend akzentuiert werden.

Das Modifikationsnetz in einer KM wird anhand des folgenden Textes verdeut-
licht, in dem sämtliche Beispiele für die Modifikation angemerkt sind, und zwar
sechs Beispiele für fehlende Ergänzungen. Zunächst gilt im Passivbeleg ohne ex-
pliziten Agensanschluss mit aus/heben (Belegsatz 2) die <(n+)>, die anhand der
Hauptisotopiekette Baugrube als vom Bauunternehmer indirekt gesättigt wird,
als ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG. Im weiteren Kontext wird der Bauunter-
nehmer auch spezifisch genannt (Belegsatz 6). Im Belegsatz mit verletzen (Be-
legsatz 3) liegen drei Beispiele für Modifikation vor; zunächst die <(n+)>, die
mittels der {Sit} Bei dem Unglück als durch das Unglück im sonstigen Elemen-
tarsatz indirekt zu sättigen und als SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG auszule-
gen ist. Sekundär gilt das Unglück auch als Textthema. Des Weiteren wird die
<(an)> im selben Belegsatz als WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG
gedeutet; sie ist anhand des enzyklopädischen Wissens als an wichtigen Organen
inferierbar, wobei das Weltwissen durch die Kookkurrenz des Valenzträgers mit
dem Kookkurrenzpartner {Mq} (schwer + verletzen) aktiviert wird. Schließlich
wird die <(Adv-Km)> im Belegsatz als VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-
SÄTTIGUNG eingestuft, weil sie in der aktualisierten Variante nicht gesetzt werden
kann. Im Passivbeleg mit aus/heben ohne expliziten Agensanschluss (Belegsatz
5) ist die <(n+)> anhand der Hauptisotopiekette Baugrube als vom Bauunter-
nehmer (implizites Glied) ergänzbar und wird als ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG ausgelegt. Dabei ist auch die Kontexteinbettung heranzuziehen; im folgen-
den Kontext ist der Bauunternehmer auch versprachlicht (Belegsatz 6). Schließ-
lich gilt im Passivbeleg mit ermitteln ohne expliziten Agensanschluss (Belegsatz
6) die <(n+)> als WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG; die mittels des
enzyklopädischen Wissens als vom Gericht inferierbar ist. Das Weltwissen wird
dabei durch die Kookkurrenz des Valenzträgers mit dem Kookkurrenzpartner
{Ka} (wegen fahrlässiger Körperverletzung + ermitteln) aktiviert. Im Folgenden
wird der Beispieltext angeführt; zunächst mit markierten Beispielen für die Modi-
fikation, dann mit dem Modifikationsnetz, wobei die für das Modifikationsnetz
irrelevanten Isotopieketten nicht markiert sind.
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03080701–06

(VII) 1a. Eine Baugrube,
 2. die unsachgemäß <  (n+) = von einem Bauunternehmer> ausgehoben wurde,
1b. hat in der Nacht zum Montag den Einsturz einer Hauswand in Göttingen

verursacht.
 3. Bei dem Unglück war <  (n+) = durch das Unglück> ein 32 Jahre alter Mann
 <(an) = an wichtigen Organen > <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH>
 schwer verletzt worden.
4. Nach Angaben der Stadt Göttingen vom Mittwoch hat ein von der Stadt

  beauftragter Gutachter ermittelt,
 5. daß die Grube <  (n+) = von einem Bauunternehmer> neben dem fast 100 Jahre
  alten Gebäude eineinhalb Meter tiefer als zulässig ausgehoben wurde.
 6. Gegen den Bauunternehmer und den Hauseigentümer wird <(n+) = von einem
 Gericht > wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

30080701–06

(VII) 1a. Eine Baugrube,

2. die unsachgemäß <  (n+) = von einem Bauunternehmer> ausgehoben wurde,

1b. hat in der Nacht zum Montag den Einsturz einer Hauswand in Göttingen
 verursacht

3. Bei dem Unglück war <  (n+) = durch das Unglück> ein 32 Jahre alter Mann
 <(an) = an wichtigen Organen > <(Adv-Km) = NICHT MÖGLICH>
 schwer verletzt worden.

4. Nach Angaben der Stadt Göttingen vom Mittwoch hat ein von der Stadt
  beauftragter Gutachter ermittelt,

5. daß die Grube <  (n+) = von einem Bauunternehmer> neben dem fast 100 Jahre
  alten Gebäude eineinhalb Meter tiefer als zulässig ausgehoben wurde.

6. Gegen den Bauunternehmer und den Hauseigentümer wird <(n+) = von einem
 Gericht > wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Ein Ziel der praktischen Analyse war, der Relevanz der in der theoretischen
Quellenbasis behandelten Modifikationsgründe anhand der empirischen Material-
basis nachzugehen. Diese Thematik wird abschließend dadurch reflektiert, dass
die Frequenz der Modifikationstypen (13) und die Geläufigkeit der Modifikati-
onsgründe (16) in der theoretischen Quellenbasis, auf denen aufbauend sie abge-
leitet sind, miteinander verglichen werden. In der Tabelle unten (Tab. 72) wird
die Problematik zusammenfassend reflektiert. Bei den Modifikationstypen TEXT-
SORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG und TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREK-
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TE SÄTTIGUNG sowie VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT-SÄTTIGUNG und VARI-
ANTENBEDINGTE DIREKTE SÄTTIGUNG beruht die Frequenz des Typus im Korpus
auf den zusammengerechneten Anteilen dieser Modifikationstypen.

Tab. 72: Modifikationsgründe und Frequenz der Modifikationstypen

theoretische Quellenbasis Korpus

Modifikationsgrund Rang-
ordnung

Modifikationstyp Rang-
ordnung

systemhafte Valenzänderung /
Thema-Rhema-Struktur

8. / 13. konstruktionsbe-
dingt

1.

Kontextwissen 1. kontextuell 2.
Weltwissen 9. weltwissensbedingt 3.
Textsortenspezifik 11. textsortenspezifisch 4.
Eigensemantik des Valenzträ-
gers

2. satzintern 5.

variantenunterscheidende Va-
lenzalternation

4. variantenbedingt 6.

Eigensemantik des Valenzträ-
gers

2. gesamtsatzintern 7.

Irrelevanz 6. indefinit 8.
Isotopie 15. isotopial 9.
kommunikative Notwendig-
keit / Fokus

7./16. fokal 10.

Textthema 17. textthematisch 11.

Als Fazit kann gezogen werden, dass die gesamten in den Valenzbeiträgen the-
matisierten Modifikationsgründe sich im Lichte des Korpusmaterials als relevant
erweisen. Teilweise stimmt auch die Frequenz der Modifikationstypen mit der
Geläufigkeit der entsprechenden Modifikationsgründe in der Forschungsliteratur
überein; das Kontextwissen steht unter den in der theoretischen Quellenbasis be-
handelten Gründen an erster Stelle, im untersuchten Textmaterial rangiert die in-
direkte Sättigung anhand der Kontexteinbettung an zweiter Stelle. Auch bei den
Typen, die auf die Modifikationsgründe Eigensemantik des Valenzträgers, varian-
tenunterscheidende Valenzalternation und kommunikative Notwendigkeit bzw.
Fokus-Stellung zurückgehen, liegt kein Widerspruch in der Frequenz im Korpus-
material und Beliebtheit in der theoretischen Quellenbasis vor.

Die Belege deuten jedoch darauf hin, dass bestimmte Modifikationsgründe in
den Valenzarbeiten an der Schnittstelle von Valenz und Pragmatik nicht genü-
gend Beachtung finden; das gilt zunächst der systemhaften Valenzänderung in
bestimmten syntaktischen Konstruktionen, was sich teilweise dadurch erklärt,
dass die Modifikation, die dabei stattfindet, durch die allgemeinen grammatischen
Regeln begründbar ist und daher zur allgemeinen Syntax gehörend nicht im Zent-
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rum des Interesses in der pragmatisch orientierten Forschungsliteratur steht. Auch
der Einfluss des Weltwissens auf die Realisierung der Systemvalenz ist in der
empirischen Materialbasis häufiger zu belegen, als aufgrund der Forschungslitera-
tur zu erwarten wäre. Weiterhin genießt die textsortenspezifische Modifikation
nicht genügend Beachtung in der Forschungsliteratur, was jedoch dadurch relati-
viert werden muss, dass sie im Korpusmaterial aus einer recht stereotypischen
Textsorte wahrscheinlich eine vergleichsmäßig große Rolle spielt. Über diese Un-
terschiede hinaus ist aus der Tabelle oben (Tab. 72) zu ersehen, dass der Einfluss
der textlinguistischen Modifikationsgründe i. Allg., und zwar Isotopierelationen
im Text, Thema-Rhema-Struktur sowie Textthema, auf die Realisierung der Sys-
temvalenz weitaus nicht genügend Beachtung in den pragmatisch orientierten Va-
lenzbeiträgen findet.

Bei gewissen Modifikationsgründen ist die Geläufigkeit in der theoretischen
Quellenbasis im Gegensatz dazu höher als die Frequenz der Modifikationstypen
im untersuchten Textmaterial, die für sie herangezogen werden. Zunächst kommt
die auf der Eigensemantik des Valenzträgers basierende Modifikation in geringe-
rem Umfang im Korpus vor, was auf ihre Beliebtheit als Untersuchungsthema
hindeutet. Der Unterschied kann aber teilweise darauf zurückgeführt werden,
dass die Eigensemantik bei der Ermittlung der Modifikationstypen in der vorlie-
genden Arbeit eng verstanden wird und ausschließlich mit der satz- bzw. ge-
samtsatzinternen Modifikation in Verbindung gesetzt wird. Weiterhin deutet das
Untersuchungsmaterial darauf hin, dass in der pragmatisch orientierten Valenzli-
teratur die Modifikation zu oft pauschal auf die Relevanzmaxime zurückgeführt
wird, wobei jedoch wieder anzumerken ist, dass die mit der Relevanz verbunde-
nen Modifikationsgründe, und zwar Irrelevanz und kommunikative Notwendig-
keit, im Rahmen der vorliegenden Studie eng gefasst werden.

7.5 Exkurs: Zur Fakultativität im Lichte des Korpusmaterials

Im Laufe der konkreten Textanalyse stellte sich eindeutig heraus, dass den fakul-
tativen Ergänzungen keine definitorische Homogenität zugeschrieben werden
kann. Im vorliegenden Kapitel wird exkursartig der Begriff der Fakultativität auf
dem Hintergrund des analysierten Korpus reflektiert, wobei im Mittelpunkt die
während der praktischen Valenzanalyse entstandene Idee steht, mit dem Begriff
der Fakultativität das Konzept der Prädikatsklassen (vgl. auch 7.1.4.2.1) in Ver-
bindung zu setzen. Diese Thematik, deren eingehendere Behandlung einer späte-
ren Untersuchung vorbehalten wird, wird im Folgenden zuerst theoretisch umris-
sen, dann durch Beispiele illustriert.

Wenn die Fakultativität mit dem Konzept der Prädikatsklassen verbunden
wird, können zwei Unterklassen der Fakultativität eingerichtet werden: die be-
grenzt fakultativen und die echt fakultativen Ergänzungen. Das Grundcharakteris-
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tikum der begrenzt fakultativen Ergänzungen besteht darin, dass durch sie die
Differenzierung der aktualisierten Prädikatsklasse bei den Valenzträgern mit meh-
reren potenziellen Prädikatsklassen erfolgt. Die echt fakultativen Ergänzungen
hingegen treten entweder bei den Valenzträgern auf, denen ausschließlich eine
potenzielle Prädikatsklasse zugeschrieben werden kann, oder sie dienen bei sons-
tigen Valenzträgern nicht zur Differenzierung der aktualisierten Prädikatsklasse.

Die definitorische Fakultativität trifft ausschließlich auf die echt fakultativen
Ergänzungen zu; sie können ausgespart bleiben, und dabei ggf. selbst bei Berück-
sichtigung des weiteren Kontextes nicht spezifizierbar sein, aus dem sonstigen
Elementarsatz, dem weiteren Kontext indirekt gesättigt werden oder anhand des
Textsorten- bzw. Weltwissens inferiert werden. Falls sie vorhanden sind, gehören
sie gemäß dem Relevanzprinzip zu den perspektivierten Satzgliedern oder bilden
den Fokus des Satzes (vgl. die Belegsätze 01070305 Ausländer erkrankten mit
55 Fällen je 100 000 Einwohner wesentlich öfter als Deutsche (zwölf Fälle). und
01070307 Mehr als die Hälfte aller Patienten erkrankten an einer Lungentuber-
kulose., wobei erkranken stets als Casus einzustufen ist. Die (an) ist als echt fa-
kultativ zu betrachten; im ersten Belegsatz ist die <(an)> anhand der Hauptisoto-
piekette Tuberkulose als an der Tuberkulose rekonstruierbar, im zweiten Beleg-
satz bildet die (an) den Fokus des Elementarsatzes).

Zum Nachweis der Variantendifferenzierung durch die fakultative Ergänzung
kann entweder eine Setzungs- bzw. Reduktionsprobe eingesetzt werden. Als
Grundprinzip ist dabei zu verstehen, dass als hinreichende Bedingung zur Ausle-
gung einer fakultativen Ergänzung als begrenzt fakultativ schon die Gefährdung
der Eindeutigkeit der aktualisierten Prädikatsklasse durch die Setzungs- bzw. Re-
duktionsprobe und nicht nur die Veränderung der Prädikatsklasse aufzufassen ist.
Zu beachten sind dabei die allgemeinen Restriktionen des Testverfahrens (s. dazu
auch 7.1.4.2.1), insbesondere die Tatsache, dass mehrfach schon die syntaktische
Konstruktion des Satzes bzw. das Genus, das Tempus oder der Modus des Prädi-
kats das Testverfahren beeinflussen kann. Im Folgenden werden die echt fakulta-
tiven und die begrenzt fakultativen Ergänzungen durch Beispiele illustriert, weite-
re Beispiele für begrenzt fakultative Ergänzungen werden ferner unten (7.1.4.2.1
und 7.2.1.1) angeführt.

Die echt fakultativen Ergänzungen werden zunächst am folgenden Belegsatz
mit entstehen demonstriert. Die <(durch)>, die anhand des Kontextes als durch
das Beben erschließbar ist, kann als echt fakultativ gelten, weil für den Valenz-
träger entstehen ausschließlich die Prädikatsklasse Casus zugeordnet werden
kann, was durch das Merkmal  kodifiziert wird (Stufe V). Dem durch die Set-
zungsprobe entstandenen Satz ist demgemäß ebenfalls die Prädikatsklasse Casus
zuzuordnen (Stufe VIII).
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03080602

(I)  2. In den umliegenden Orten bei Neapel entstand nach ersten Berichten kein Scha-
den.

(II)  2. entstehen A Ind Prät
 VALBU  3/3: n,(durch) ; KVL  ø ; H/S  [ø] ; BW  1/2: n

(III)  2. {Lo},– – –,{Q},n  <(durch)>

(V) 2. Casus  Casus

(VII) 2. In den umliegenden Orten bei Neapel entstand nach ersten Berichten kein Scha-
den <  (durch) = durch das Beben>

(VIII) 2. Setzungsprobe
In den umliegenden Orten bei Neapel entstand nach ersten Berichten kein Scha-
den (durch) = durch das Beben.

Im folgenden Textausschnitt ist die Ergänzung (Adv-Tp) wenig später des Va-
lenzträgers sterben (Belegsatz 6), dem ebenfalls ausschließlich die Prädikatsklas-
se Casus zugeschrieben werden kann (Stufe V), als echt fakultativ auszulegen.
Zum Nachweis wird eine Reduktionsprobe eingesetzt (Stufe VIII), bei der die
Prädikatsklasse unverändert bleibt. Auch die Präpositivergänzung <(an)> des Va-
lenzträgers sterben im selben Belegsatz gilt als echt fakultativ. Im Korpusmaterial
liegt auch ein Belegsatz mit sterben vor, in dem die (an) vorhanden ist und die
(Adv-Tp) fehlt (Belegsatz 05070107 Sie starb an ihren schweren Verletzungen.).
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29070202–06

(I) 2. Das Mädchen hatte nach Angaben der Polizei während der Fahrt vom Schildower
See nach Berlin die Tür geöffnet

 3. und sich auf die Schwelle gesetzt.
4. Mit den im Freien baumelnden Beinen sei es gegen einen Signalmast

gestoßen
 5. und aus der Bahn geschleudert worden.
6. Es starb wenig später im Krankenhaus.

(II) 6. sterben A Ind Prät
 VALBU  1/4: n,(an),(Adv-Tp) ; KVL  1/2: n ; H/S  1/1: n,(an/g) ;
 BW  1/3: n

(III) 6. n,– – –,(Adv-Tp),{Lo}  <(an)> (Adv-Tp)

(V) 6. Casus  Casus

(VII) 6. Es starb (Adv-Tp) = wenig später <  (an) = an seinen schweren Verletzungen> im
Krankenhaus.

(VIII) 6. Reduktionsprobe
Es starb im Krankenhaus.

 Setzungsprobe
 Es starb wenig später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Zur weiteren Verdeutlichung der echt fakultativen Ergänzungen wird das folgen-
de Beispiel mit ein/schließen (Belegsatz 4) und der Präpositivergänzung (in) in
eine Toilette herangezogen. Die potenziellen Prädikatsklassen des Prädikats
ein/schließen sind Actus [+belebt] (z. B. H/S 1972, 391: Die Soldaten schließen
die Stadt ein.) und Actus [–belebt] (z. B. ebd., 391: Die Berge schließen das
Land ein.) (Stufe V). Bei der Reduktionsprobe bleibt die aktualisierte Prädikats-
klasse Actus [+belebt] unverändert (Stufe VII).

05080204–05

(I) 4. Er schloß die mit Messerstichen schwerverletzte Frau in eine Toilette ein,
 5. wie ein Sprecher der Polizei in Hannover sagte.

(II)  4. ein/schließen A Ind Prät
VALBU  ø ; KVL  ø ; H/S  1/3: n,a,(in) ; BW  1.1/3: n,a

(III) 4. n,– – –,a,(in),–  (in)

(V)  4. Actus [+belebt] / Actus [–belebt]  Actus [+belebt]

(VII) 4. Er schloß die mit Messerstichen schwerverletzte Frau (in) = in eine Toilette ein,
 5. wie ein Sprecher der Polizei <  = der Öffentlichkeit> in Hannover sagte.

(VIII) 4. Reduktionsprobe
 Er schloß die mit Messerstichen schwerverletzte Frau ein,
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Die begrenzt fakultativen Ergänzungen, durch die die Variantendifferenzierung
erfolgt, werden zunächst durch den folgenden Textausschnitt mit schwimmen
(Belegsatz 4) exemplifiziert. Dem Verb schwimmen können die potenziellen Prä-
dikatsklassen Actus [+belebt] (z. B. VALBU 2004, 650: Wir sind ans andere Ufer
geschwommen.), Actus [–belebt] (z. B. ebd., 649: Im Wasser der drei Bassins
schwimmen bedruckte Blätter aus Papier.) und Qualis (z. B. ebd., 650: Enten
schwimmen, aber Hühner schwimmen [nicht].) zugeordnet werden (Stufe V). Im
Belegsatz wird die Prädikatsklasse Actus [+belebt] aktualisiert. Anhand einer
Reduktionsprobe kann festgestellt werden, dass durch die Tilgung der fakultati-
ven Ergänzung (Adv-Dd) an Land der übrig bleibende Satzrest jedoch auch als
Qualis interpretiert werden könnte (Stufe VIII). Die Analyse kann durch das
VALBU (ebd., 650) untermauert werden, in dem angemerkt wird, dass das Verb
schwimmen mit einer abwesenden (Adv-D) als ,die Fähigkeit haben von
Schwimmen‘ (Qualis) interpretiert werden kann (vgl. auch 7.2.1.1 und der dort
angeführte Belegsatz 22070503 mit schwimmen). Die (Adv-D) ist als begrenzt
fakultativ zu betrachten.

05080103–05

(I)  3. Wie die Polizei mitteilte,
 4. schwammen 40 Fahrgäste an Land
5. oder wurden von herbeieilenden Dorfbewohnern gerettet.

(II) 4. schwimmen A Ind Prät
 VALBU  2/9: n,(Adv-D) ; KVL  II-3/3: n,(Adv-D) ; H/S  ø ;
  BW  1.1/9: n,Adv-D

(III) 4. – – –,n,(Adv-Dd)  (Adv-Dd)

(V) 4. Actus [+belebt] / Actus [–belebt] / Qualis  Actus [+belebt]

(VII)  4. schwammen 40 Fahrgäste (Adv-Dd) = an Land

(VIII) 4. Reduktionsprobe
? schwammen 40 Fahrgäste

Im folgenden Textausschnitt mit klettern (Belegsatz 3) unterscheidet die (Adv-
Dd) auf einen Fahrleitungsmast der Bahnlinie zwischen zwei eigenständigen
Verbvarianten und ist daher als begrenzt fakultativ zu kennzeichnen. Das Prädikat
klettern weist die potenziellen Prädikatsklassen Actus [+belebt] (z. B. VALBU
2004, 484: Das Äffchen kletterte auf den nächsten Baum.), Actus [–belebt] (z. B.
ebd., 485: Die Aktie Liquid Audio kletterte [schon am ersten Handelstag] auf
fast 21 Millionen Yen (gut 115.000 Mark.) und Qualis (z. B. ebd., 484: Das klei-
ne Mädchen konnte klettern [wie eine Katze].) auf (Stufe V). Dem Satzrest, der
nach der Reduktionsprobe übrig bleibt (Stufe VIII), kann anstelle der im Origi-
nalsatz aktualisierten Prädikatsklasse Actus [+belebt] auch die Prädikatsklasse
Qualis zugeordnet werden. Zum Nachweis kann auch das VALBU (ebd., 484) he-
rangezogen werden, in dem in den Anmerkungen zum Valenzträger klettern 1/5:
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n,(Adv-D) kodifiziert wird, dass durch die Nicht-Belegung der Adv-D häufig auf
eine Sportart Bezug genommen wird (z. B. ebd., 484: Man muss nicht in die Al-
pen fahren, um zu klettern, man kann [sogar im Odenwald] klettern.). Anzumer-
ken ist zum Satzrest jedoch, dass das Hilfsverb sein eher für die Auslegung als
Actus [+belebt] spricht. Darüber hinaus kommt die Absichtlichkeit des Kletterns
anhand des weiteren nachfolgenden Gesamtsatzes (Konstruktion um … zu) zum
Ausdruck. Essenziell ist jedoch, dass die Prädikatsklasse Actus [+belebt] nach
der Reduktionsprobe (losgelöst vom Kontext) nicht mehr eindeutig ist.

31080203–04

(I) 3. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war der Schüler auf einen Fahrleitungs-
mast der Bahnlinie Berlin-Cottbus geklettert,

 4. um den Drachen aus den Drähten zu befreien.

(II) 3. klettern A Ind PlPerf
VALBU  1/5: n,(Adv-D) ; KVL  1/1: n,(Adv-D) ; H/S  ø ; BW  2/4: n

(III) 3. {Q},– –,n,(Adv-Dd),– – –  (Adv-Dd)

(V) 3. Actus [+belebt] / Actus [–belebt] / Qualis  Actus [+belebt]

(VII) 3. Nach Angaben der Polizei  vom Mittwoch war der Schüler (Adv-Dd) = auf einen
Fahrleitungsmast der Bahnlinie Berlin-Cottbus geklettert,

(VIII) 3. Reduktionsprobe
? Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war der Schüler geklettert

Wenn alle Belegsätze mit fakultativen Ergänzungen im Untersuchungsmaterial
unter dem Gesichtspunkt der echt und begrenzt fakultativen Ergänzungen be-
trachtet werden, kann festgestellt werden, dass die begrenzt fakultativen Ergän-
zungen 13,4% (37 der insgesamt 276 Belege) der fehlenden fakultativen Ergän-
zungen beanspruchen. Von den Belegsätzen mit vorhandenen fakultativen Ergän-
zungen beläuft sich der Anteil der begrenzt fakultativen Ergänzungen auf 23,8%
(30 der insgesamt 126 Belege). Die relativ geringe Gesamtanzahl der begrenzt
fakultativen Ergänzungen (16,7%, 67 der insgesamt 402 Belege für fakultative
Ergänzungen) erklärt sich dadurch, dass im VALBU, das als primäre lexikographi-
sche Quelle benutzt wird und in dem den Varianten eines Verblexems gebührend
Rechnung getragen wird, die Varianten oft durch eigenständige Valenzmodelle
mit obligatorischen Ergänzungen eingetragen sind.

Im Lichte der empirischen Materialbasis wird grundsätzlich dafür argumentiert,
die begrenzt fakultativen Ergänzungen aus den fakultativen Ergänzungen aus-
zugliedern und unter dem Begriff der Fakultativität ausschließlich die echt fakul-
tativen Ergänzungen zu subsumieren. Die Ausgliederung der begrenzt fakultati-
ven Ergänzungen kann dadurch begründet werden, dass die Differenzierung der
Varianten des Verblexems mit unterschiedlicher Prädikatsklasse nicht mit der de-
finitorischen Freiheit der fakultativen Ergänzungen im Einklang steht. Adäquater
wäre, die Valenzvarianten der Valenzträger, die mit begrenzt fakultativen Ergän-
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zungen verbunden werden, durch eigenständige Valenzmodelle mit obligatori-
schen Ergänzungen zu kodifizieren.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Der Gegenstand der vorliegenden Studie war der Begriff der sog. pragmatischen
Valenz, der zuerst in der Forschungsliteratur recherchiert und dann im Lichte ei-
ner empirischen Analyse reflektiert wurde. In diesem abschließenden Kapitel
werden zunächst die Begriffe Valenz und pragmatische Valenz rekapituliert.
Dann werden die wichtigsten Resultate der durchgeführten Korpusuntersuchung
zusammengefasst und ihre Relevanz für den Valenzbegriff ergründet, wobei
grundsätzlich Aussagen zum Wesen der Valenz generell erzielt werden. Das Ka-
pitel wird mit einer Definition der pragmatischen Valenz abgeschlossen, die auf-
grund der praktischen Analyse erarbeitet worden ist. Sie stellt eine präzisierte
Version der Konzeption dar, die anhand der theoretischen Quellenbasis herausge-
arbeitet wurde und als Arbeitsgrundlage für die praktische Analyse diente.

Obwohl die Übertragung des Terminus ,Valenz‘ aus der Chemie in die Lingu-
istik durch TESNIÈRE mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, erfreut sich die
Valenz, die als Kernstück der Dependenz gilt, in der Forschungsliteratur keiner
einhelligen Definition in der Linguistik. Der vorliegenden Studie wurde das her-
kömmliche Konzept der Valenz zugrunde gelegt, laut dem die Valenz auf der
Systemebene der Sprache als eine Fähigkeit des (verbalen) Valenzträgers aufge-
fasst wird, bestimmte Leerstellen um sich zu eröffnen, die durch obligatorische
(deren Aussparen eine Gefährdung der Grammatikalität des Satzes bedeutet) oder
fakultative Ergänzungen (zwar auslassbare, aber verbspezifische) zu besetzen
sind. Zur Bestimmung der Obligatorik und der Fakultativität sind noch keine ge-
nauen Kriterien gewonnen. Meistens wird in der herkömmlichen Valenzliteratur
für die Bestimmung der Obligatorik bzw. Fakultativität einer Ergänzung eine
Weglassprobe im isolierten kontextlosen Satz eingesetzt, anhand deren die
Grammatikalität des verbleibenden Satzrests betrachtet wird; dieses Verfahren
wird jedoch in der Forschungsliteratur z. T. heftig kritisiert. Die Valenz wird
weitgehend als ein mehrstufiges Phänomen beschrieben, das in der Regel eine
(logisch-)semantische und eine (morpho)syntaktische Ebene umfasst.

Schon in den Grundlagen des Valenzkonzepts sind zwei für die pragmatisch o-
rientierte Valenzanalyse im vorliegenden Beitrag zentrale Begriffe verankert, und
zwar zum einen die Ermittlung, der Status und die Klassifikation der verbdepen-
denten Bestimmungen, im Besonderen der Begriff der Weglassbarkeit bzw.
Nicht-Weglassbarkeit, und zum anderen das Ebenenkonzept innerhalb der Va-
lenztheorie, besonders die potenzielle Ausdehnung der Valenz auf die pragmati-
sche Ebene.

Die ersten Arbeiten an der Schnittstelle von Valenz und Pragmatik liegen
schon über dreißig Jahre zurück. Die Forschungsgeschichte begann – als Teil der
pragmatischen Wende in der Linguistik – schon vor dem Artikel „Three Aspects
of Valence“ von Rudolf R ŽI KA (1978), der i. Allg. als Begründer der pragmati-
schen Valenz angesehen wird. In der Forschungsliteratur kann nämlich belegt
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werden, dass schon vor der Ersterwähnung des spezifischen Terminus durch
R ŽI KA zahlreiche Valenzautoren Ende der 1960er Jahre und Anfang der
1970er Jahre valenzielle Phänomene auf der kommunikativen Ebene thematisier-
ten. Die Beliebtheit der pragmatisch orientierten Themen in der Valenzdiskussion
ist im Laufe der Forschungsgeschichte relativ konstant geblieben, besonders in-
tensiv wurde die pragmatische Valenz jedoch in den 1980er Jahren diskutiert.
Heute sind die pragmatisch orientierten Themen wieder besonders aktuell durch
den gegenwärtig bevorzugten lexikalischen Valenzansatz sowie durch die vor
kurzem lancierte Unterscheidung einer Valenzpotenz einerseits und einer Valenz-
realisierung andererseits im Sinne von ÀGEL (2000). Darüber hinaus stehen
pragmatisch orientierte Untersuchungsthemen auch durch den in der heutigen Va-
lenzdiskussion nachdrücklich hervorgebrachten Bedarf an korpusgestützten Va-
lenzanalysen im Zentrum des Interesses.

Die pragmatisch orientierten Valenzarbeiten zeichnen sich durch eine Hetero-
genität der Untersuchungsthemen sowie eine generelle Vagheit der hervorge-
brachten Aussagen aus; die pragmatische Valenz wird weitgehend als unpräziser
Oberbegriff für valenzielle Phänomene auf der kommunikativen Ebene benutzt
wird. Generell ist die Valenzdiskussion von einem Zwiespalt angesichts der
pragmatischen Valenz gekennzeichnet: Der Terminus findet sowohl Befürworter
als auch Gegner. Die Meinungsdivergenz betrifft schon die fundamentale Stellung
der pragmatischen Valenz innerhalb des Valenzbegriffs, weiterhin sowohl die
Berücksichtigung der Kommunikationsebene in der Valenzforschung als auch die
Zugehörigkeit der valenziellen Phänomene im konkreten Sprachgebrauch zum
Valenzkonzept. Als Fazit kann also festgehalten werden, dass bisher keine Einig-
keit über den Begriff der pragmatischen Valenz erzielt wurde.

In der vorliegenden Studie wurde anhand einer theoretischen Quellenbasis von
149 Arbeiten wird eine Definition der pragmatischen Valenz herausgearbeitet, in
der sie mithilfe dreier Schlüsselbegriffe, und zwar denen der Modifikation, Kom-
munikation und des Modifikationsgrundes, charakterisiert wird. Nach einer theo-
retischen Festlegung, die als Arbeitsgrundlage für die praktische Valenzanalyse in
der vorliegenden Studie dient, wird die pragmatisch Valenz als eine auf unter-
schiedliche pragmatische Gründe zurückführbare Modifikation der Systemvalenz
auf der kommunikativen Ebene aufgefasst. Der Terminus ,pragmatische Valenz‘
wird dabei im Sinne einer Bezeichnungsverkürzung für pragmatische Aspekte bei
der Realisierung der Valenz in der Kommunikation verwendet, d. h. er schließt
keine autonome Valenzebene im Sinne der Valenzpotenz ein, die wiederum bei
den Begriffen syntaktische oder semantische Valenz im Zentrum steht.

Die Modifikation hat in der vorliegenden Arbeit einerseits einen quantitativen
Aspekt, der sich darauf bezieht, dass im konkreten Sprachgebrauch die Anzahl
der durch die Systemvalenz festgelegten Ergänzungen variiert wird. Andererseits
erfüllt sie einen qualitativen Aspekt, der die Aktualisierung der Ergänzung in ei-
ner im Vergleich zur Systemvalenz alternativen morphosyntaktischen Form im
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Elementarsatz bzw. im weiteren Kontext umfasst. Zum Bereich der pragmati-
schen Valenz gehören somit die fehlenden obligatorischen Ergänzungen und die
fehlenden oder vorhandenen fakultativen Ergänzungen. Darüber hinaus zählen
auch die Angaben zum Bereich der pragmatischen Valenz, die in der kommunika-
tiven Ebene verankert und in der konkreten Valenzrealisierung involviert sind.
Von den durch die syntaktische Valenz festgelegten Ergänzungen werden im
Rahmen der pragmatischen Valenz ausschließlich die in einem Elementarsatz
vorhandenen obligatorischen Ergänzungen nicht berücksichtigt, weil bei ihnen die
Systemvalenz in unveränderter Form realisiert wird.

Die sehr heterogenen Gründe, die in der Forschungsliteratur für die Modifika-
tion herangezogen werden, können zu neun inhaltlich zusammengehörenden Un-
tergruppen zusammengefasst werden. 1) Die erste Gruppe umfasst die Themen
Irrelevanz, kommunikative Notwendigkeit und Fokus und 2) in der zweiten Un-
tergruppe werden die Themen Grundvalenz (d. h. die häufigste Besetzungsart der
Leerstellen) und Perspektivierung miteinander in Beziehung gesetzt.     3) Danach
wird die systemhafte Valenzänderung, der Einfluss grammatischer Regeln auf die
Realisierung der Systemvalenz behandelt. 4) Wie das Welt- und Szenenwissen
das Vorhandensein von Ergänzungen beeinflusst, wird innerhalb des vierten
Themenkreises erforscht. 5) Danach wird die Sättigung der Valenzstellen mittels
Kontext- und Situationsinformationen diskutiert und 6) sechstens die Modifikati-
on im Zusammenhang mit der Textsortenspezifik besprochen.    7) Die siebente
Untergruppe umfasst textlinguistische Aspekte wie Isotopie, Textthema, Thema-
Rhema-Struktur und deren Einwirkung auf die Realisierung der Systemvalenz auf
der kommunikativen Ebene. 8) Danach werden die Eigensemantik des Valenzträ-
gers und die variantenunterscheidende Valenzalternation ergründet. 9) In der letz-
ten Untergruppe werden schließlich die Valenzarbeiten umrissen, in denen die
Modifikation mit der lexikalischen Kombinierbarkeit der Ergänzungen im Text,
d. h. mit der Kookkurrenz und Kompatibilität, in Verbindung gesetzt wird.

Die empirische Analyse, anhand deren die Modifikation recherchiert wurde,
hat eine Sammlung von 218 „Kleinen Meldungen“ (=KM) unter der Rubrik
„Deutschland und die Welt“ in den Ausgaben vom 1.7. bis 31.8 1995 der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“ (1446 Belegsätze) zum Gegenstand. Das Hauptau-
genmerk der praktischen Analyse galt dem Modifikationskorpus, in dem diejeni-
gen 614 Belegsätze zusammengefasst wurden, in denen die in gängigen Wörter-
büchern (s. unten) kodifizierte Systemvalenz in modifizierter Form erscheint, und
zwar eine obligatorische oder eine fakultative Ergänzung fehlt, oder aber eine fa-
kultative Ergänzung vorhanden ist. Insgesamt konnten im Korpusmaterial 725
Belege für fehlende Ergänzungen festgelegt werden, wobei die nicht versprach-
lichten obligatorischen Ergänzungen 449 und die fakultativen Ergänzungen 276
an der Zahl waren. Die Gesamtzahl der vorhandenen fakultativen Ergänzungen
beläuft sich wiederum auf 126. Um ein möglichst umfassendes Bild von der Mo-
difikation zu bekommen, wurden unter den nicht verbalisierten obligatorischen
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Ergänzungen auch die sog. Koordinationsreduktion und die Subjekttilgung in In-
finitivsätzen sowie die Passivbelege ohne expliziten Agensanschluss als Sonder-
gruppen mit einbezogen, was die hohe Frequenz der Modifikation dieses Typus
erklärt. Zusammenfassend kann festgelegt werden: Es liegen 851 Belege für Mo-
difikation von Ergänzungsstellen vor; die Systemvalenz wird in 42,5% der Beleg-
sätze (in 614 der insgesamt 1446 Belegsätze) modifiziert, und bei etwa einem
Drittel dieser Belege (174 der insgesamt 614 Belegsätze) sogar mehrfach (bei 2 –
4 Ergänzungsstellen).

Das Korpusmaterial wurde aus der Textsorte KM gesammelt, weil in einer
konzisen Textsorte viele Belegsätze mit fehlenden Ergänzungen sowie die fre-
quente Benutzung von kohäsions- und kohärenzschaffenden Mitteln, die einen
Schwerpunkt der Analyse bildeten, postuliert werden konnten. Des Weiteren war
für die Zwecke der praktischen Analyse vorteilhaft, dass für diese Textsorte ein
Modell des stereotypen thematischen Aufbaus erarbeitet und die Valenzrealisie-
rung anhand eines relativ kurzen Gesamttextes betrachtet werden konnte. Die
KM erwiesen sich im Laufe der Analyse als ein lohnendes Untersuchungsobjekt;
wenn nämlich möglichst ein Minimum an Satzgliedern versprachlicht werden soll,
kommen wesentliche Charakteristika des Valenzphänomens zum Ausdruck. In-
nerhalb einer konzisen Textsorte konnten im Besonderen der für die Valenzidee
zentrale Begriff der Obligatorik und die auf der Ebene der Kommunikation situ-
ierte Notwendigkeit aus einem fruchtbaren Blickwinkel betrachtet werden.

Anzumerken ist zur Textsorte KM jedoch, die den sog. Agenturstil repräsen-
tiert, dass sich die gewissermaßen stereotype Verbauswahl (Type-Token-Relation
37,1%, 537 Types und 1446 Tokens) sowie die relativ hohe Frequenz der Passiv-
formen im Korpusmaterial (20,7% im Vergleich zur Allgemeinsprache etwa 13%)
im Korpusmaterial zwangsläufig in den Resultaten widerspiegeln. Diese Charak-
teristika des Korpusmaterials, die u. U. gewisse Erscheinungen einseitig betonen,
hatten aber auch positive Folgen: Einerseits konnten für bestimmte Valenzträger
Textsortenkonventionen hinsichtlich der Belegung von Ergänzungsstellen erkannt
werden, andererseits konnten die Einwirkungen der Passivierung unter Valenzge-
sichtspunkten anhand echter Korpusbelege recherchiert werden. Im Korpus konn-
ten zahlreiche Passivbelege beobachtet werden, in denen die Valenzrealisierung
sich von der aktivischen Valenz unterscheidet. Daher muss im Lichte der Materi-
albasis die Konvention in den herkömmlichen Valenzlexika, den Aktivsatz als
Grundlage der Valenzinformationen zu nehmen, grundsätzlich kritisiert werden;
die Valenzrealisierung im Passiv benötigt dringend einer adäquaten, gesonderten
Beschreibung im Rahmen der Valenzlexikographie.

Bei der praktischen Analyse wurde von einer Systemvalenz ausgegangen, die
auf der kommunikativen Ebene ggf. modifiziert wird. Die Systemvalenz für jeden
Valenzträger wurde wiederum anhand der Einträge in gängigen Lexika bestimmt,
und  zwar  des  „VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben“ von SCHUMA-
CHER et al. (2004), das als primäre Kontrollinstanz der Systemvalenz diente, au-
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ßerdem des „Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben“ von
HELBIG und  SCHENKEL (1972), des „Kleines Valenzlexikon“ von ENGEL und
SCHUMACHER (1978) und des BROCKHAUS WAHRIG (1980–84).

Weil das VALBU, in dem der Valenzbegriff weit aufgefasst wird, bei der Ana-
lyse im Mittelpunkt stand – in dem weit interpretierten Valenzkonzept im VALBU
finden auch die meisten voneinander abweichenden Valenzinformationen in der
lexikographischen Quellenbasis ihre Erklärung – machten sich bei der praktischen
Analyse zwangsläufig einige Dehnungen des Valenzbegriffs bemerkbar. Im Mo-
difikationskorpus konnten sowohl syntaktisch als auch semantisch korrekte Sätze
belegt werden, die nur aus der Sicht der kodifizierten Systemvalenz als unterwer-
tig erschienen. Im Besonderen geht es dabei um Belege, in denen eine Ergänzung
im Elementarsatz durch eine Angabe oder gar ein Attribut einer Angabe indirekt
gesättigt wird. Diese Belege sollen als Anlass für eine Revision der Valenzidee
bzw. der Kodifizierung der Valenzinformationen in den Lexika aufgefasst wer-
den. Im Rahmen der durchgeführten praktischen Analyse dient jedoch die Sys-
temvalenz wie sie in den herangezogenen Lexika kodifiziert wird, als Analyseba-
sis.

In der praktischen Analyse wurden zwei Phasen unterschieden. In der ersten
Phase wurden zunächst die Verbbelege mit einem Hauptverb als strukturelles
Zentrum abgegrenzt. Zu diesem Zweck musste der Umfang des Prädikatskomple-
xes bestimmt werden: Als Teile des Prädikatskomplexes galten über das Haupt-
verb (einschließlich trennbare Verbzusätze) hinaus, die Hilfsverben sein, haben
und werden sowie die Modalverben sowie das (Modalitäts-)Verb sein in der mo-
dalen Passiv-Paraphrase, lassen in komplexen Prädikaten mit der Bedeutung
,veranlassen‘, Bestandteile der verbalen Phraseolexeme und Funktionsverbgefü-
ge, das nicht kommutierbare Reflexivpronomen und das nicht kommutierbare
Pronomen es. Als nächster Schritt wurden Wörterbücher herangezogen, wobei
das  VALBU als jüngstes und umfangreichstes Valenzlexikon primär als Analyse-
basis benutzt wurde und danach die sonstigen Wörterbücher in der lexikographi-
schen Quellenbasis in der Reihenfolge KVL, H/S und BW konsultiert wurden. In
Betracht gezogen wurde jeweils diejenige Satzmodellvariante, deren semantische
Charakteristika im Hinblick auf den Inhalt des Belegsatzes als adäquat erschie-
nen. Danach wurde das Modell im Belegsatz ermittelt, wobei sämtliche Satzglie-
der notiert wurden. Durch den Vergleich der Modelle im Lexikon und im Beleg-
satz konnte schließlich im letzten Schritt das Modifikationskorpus für die zweite
Analysephase ermittelt werden, die als Kernstück der ganzen Untersuchung anzu-
sehen ist.

Das Hauptziel der Korpusanalyse in der zweiten Phase war zu erklären, in-
wieweit die Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene unverändert oder in
modifizierter Form erscheint. Den Schwerpunkt der Analyse bildeten dabei die
Gründe der Modifikation, die anhand der theoretischen Quellenbasis aufgesam-
melt und recherchiert wurden. Als Grundprinzip galt, dass bei der empirischen
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Analyse die maximalen Möglichkeiten der Modifikation zugrunde gelegt wurden
und danach schrittweise geprüft wurde, welche von ihnen bei einem Beleg jeweils
zutreffen.

Der Problemkomplex der Realisierung der Systemvalenz auf der kommunikati-
ven Ebene umfasst in der Forschungsliteratur eine breite Palette von Aspekten.
Für die Beschreibung dieses breiten Spektrums an Gründen wurden anhand der
theoretischen Quellenbasis 13 sog. Modifikationstypen herausgearbeitet. Die
Modifikationstypen werden mithilfe eines hierarchisch gestaffelten Merkmals-
bündels abgegrenzt, in dem jedem der insgesamt zehn Merkmale – das jeweils
einem (bzw. in einigen Fällen mehr als einem) Grund zur Modifikation entspricht
– entweder ein positiver oder ein negativer Merkmalswert zugewiesen wurde.

Es erwies sich als sinnvoll, bei der Analyse der Modifikation zwischen einer
Oberflächenebene einerseits und einer semantisch-kognitiven Ebene andererseits
zu unterscheiden. An der Oberfläche wird der Haupttypus der Modifikation er-
mittelt, und zwar das Fehlen oder Vorhandensein. Auf der semantisch-kognitiven
Ebene wird der Begriff der Sättigung herangezogen, anhand dessen der Sätti-
gungstypus erkannt werden kann. Direkt gesättigt ist eine Leerstelle, wenn sie in
der Oberflächenstruktur des vom Valenzträger regierten Satzmodells durch eine
morphosyntaktisch und semantisch spezifische Ergänzung konkret besetzt wird.
Dem Haupttypus der Modifikation, die in dieser Arbeit als Vorhandensein einer
fakultativen Ergänzung an der Oberfläche bezeichnet wird, wird dementspre-
chend von den semantisch-kognitiven Sättigungstypen ausschließlich eine direkte
Sättigung zugeordnet. Für den Haupttypus Fehlen einer Ergänzung an der Ober-
fläche entsprechen auf der semantisch-kognitiven Ebene die Subgruppen der indi-
rekten Sättigung, Nicht-Sättigung und Quasi-Nicht-Sättigung, die sich folgender-
maßen unterscheiden: Die indirekte Sättigung bezieht sich darauf, dass eine Er-
gänzung mit Hilfe von Kontexthinweisen anhand eines assistierenden Sättigers
rekonstruierbar oder durch das Welt- bzw. Textsortenwissen inferierbar, d. h. be-
kannt ist. Bei der Nicht-Sättigung bleibt die Ergänzungsstelle selbst bei Einbezie-
hung des weiteren Kontextes und des Welt- bzw. des Textsortenwissens offen
bzw. indefinit, über die semantisch-kategoriale Selektion durch den Valenzträger
hinaus fehlen jegliche Hinweise zu einer kontextgebundenen Präzisierung. Bei der
Quasi-Nicht-Sättigung ist die Nicht-Belegung der Ergänzungsstelle wiederum
durch die Differenzierung von Valenzvarianten bedingt.

Bei der indirekten Sättigung bildet der sog. assistierende Sättiger die Basis für
die Rekonstruktion der nicht explizit ausgedrückten Information an anderer Stelle.
Dabei ist eine an beliebiger Stelle im Text – in der Regel in einem anderen Satz,
in einigen Fällen auch im selben Elementarsatz – vorhandene Grö e in der indi-
rekten Sättigung einer Ergänzung als assistierender Sättiger involviert. So kann
z. B. eine und dieselbe vorhandene fakultative Ergänzung nebst Angaben und an-
deren Satzgliedern primär aus der Innenperspektive als direkte Sättigung und se-
kundär aus der Au enperspektive als assistierender Sättiger gelten.
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Ein gewichteter Faktor bei der Modifikation ist, dass oftmals mehrere Modifi-
kationsgründe in einem Elementarsatz als Erklärungsgründe anwendbar sind, d. h.
mehrere Merkmale positiv vermerkt sind. Bei den Merkmalen im Merkmalsbün-
del wurden daher Prioritäten gesetzt, um eine überschaubare Anzahl von Modifi-
kationstypen zu gewinnen; der Suchbereich wurde dabei vom primären Geltungs-
bereich der Valenzidee, dem Elementarsatz, zunächst zum Text und danach zum
Welt- bzw. Textsortenwissen ausgeweitet. In der Merkmalshierarchie wird weiter
zwischen einem Rand- und einem Kernbereich unterschieden, um dadurch dem
fundamentalen Unterschied der scheinbaren und echten Modifikation Rechnung
zu tragen. Im Randbereich ist die Modifikation der Variantendifferenzierung bzw.
der syntaktischen Konstruktion untergeordnet. Im Kernbereich herrscht hingegen
eine Freiheit der Modifikation. Die Merkmale des Randbereichs werden zunächst
bewertet, um dadurch die Belege für die (scheinbare) Modifikation im Randbe-
reich aus dem Kern des Modifikationskorpus auszugliedern.

Laut der Merkmalshierarchie und der Hierarchie der entsprechenden Modifika-
tionstypen wird zunächst der Haupttypus Fehlen bzw. Vorhandensein an der O-
berfläche bestimmt, was durch das Merkmal [+/–fehlen] charakterisiert wird. Im
Randbereich wurden zunächst das Merkmal [+/–variante] und die Modifikations-
typen VARIANTENBEDINGTE QUASI-NICHT–SÄTTIGUNG und VARIANTENBEDINGTE
DIREKTE SÄTTIGUNG herangezogen, wenn die fragliche Ergänzung zwischen zwei
Varianten eines Verblexems unterscheidet. Des Weiteren kann die Modifikation
nach systemhaften syntaktischen Regeln erfolgen; das Merkmal dafür ist [+/–
konstruktion] und der Typus KONSTRUKTIONSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG.
Im Kernbereich, der danach bearbeitet wird, kann eine Abweichung von der Sys-
temvalenz u. a. darin begründet sein, dass eine ausgelassene Ergänzung aus dem
sonstigen Elementarsatz indirekt gesättigt werden kann, was durch das Merkmal
[+/–satz] und den Modifikationstypus SATZINTERNE INDIREKTE SÄTTIGUNG ge-
kennzeichnet wird; die indirekte Sättigung aus dem Gesamtsatz wird durch das
Merkmal [+/–gesamtsatz] vermerkt und als GESAMTSATZINTERNE INDIREKTE
SÄTTIGUNG ausgelegt, die Rekonstruktion mithilfe der Isotopieketten wiederum
als [+/–isotopie] und ISOTOPIALE INDIREKTE SÄTTIGUNG. Der Fall, dass die Be-
kanntheit des einmal erwähnten Textthemas als Reduktionsgrund aufzufassen ist,
wird durch das in der Textsemantik verankerte Merkmal [+/–textthema] und den
Typus TEXTTHEMATISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG notiert. Falls schließlich der
weitere anaphorische oder kataphorische Kontext zur Sättigung beiträgt, gilt das
Merkmal [+/–kontext] und der Typus wird als KONTEXTUELLE INDIREKTE SÄTTI-
GUNG eingestuft. Die Inferierung anhand des Weltwissens wird als [+/–welt] dar-
gestellt und als WELTWISSENSBEDINGTE INDIREKTE SÄTTIGUNG kodifiziert. Der
Einfluss des Textsortenwissens kommt wiederum durch das Merkmal [+/–
textsorte] und die Typen TEXTSORTENSPEZIFISCHE INDIREKTE SÄTTIGUNG bzw.
TEXTSORTENSPEZIFISCHE DIREKTE SÄTTIGUNG zur Geltung, die auch als Textsor-
tenkonvention der Belegung der Ergänzungsstellen aufgefasst werden können.
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Schließlich wird im Kernbereich untersucht, ob die Modifikation anhand der
GRICEschen Relevanzmaxime erklärt werden kann, was anhand der sämtlichen
sonstigen Merkmale abgegrenzt wird und wofür die Typen INDEFINITE NICHT-
SÄTTIGUNG und FOKALE DIREKTE SÄTTIGUNG stehen.

Als häufigster Modifikationstypus der fehlenden Ergänzungen im Korpusmate-
rial gilt die indirekte Sättigung einer Ergänzung anhand des weiteren Gesamtsat-
zes in bestimmten syntaktischen Konstruktionen und zwar bei Koordination und
Infinitivierung. Das Resultat steht im Einklang mit der hohen Anzahl von kom-
plexen Gesamtsätzen im Korpus (die Satzdimensionalität beträgt 1,6). An zweiter
Stelle rangiert die Rekonstruktion anhand der Kontexteinbettung, am dritthäufigs-
ten ist die Modifikation, die auf die Inferierung der Ergänzung anhand des Welt-
wissens zurückführbar ist. Für die vorhandenen fakultativen Ergänzungen konnten
die Gründe für die Verbalisierung wiederum erstrangig in der Fokus-Stellung,
zweitens in der textsortenspezifischen Notwendigkeit und drittens in der Varian-
tendifferenzierung gesucht werden. Was die morphosyntaktischen Formen der
fehlenden und vorhandenen fakultativen Ergänzungen betrifft, ist die hohe Fre-
quenz der fakultativen Adverbativergänzungen in beiden Subgruppen auffällig,
was wiederum ihren Grund darin findet, dass sie in der primären Kontrollinstanz
der Systemvalenz, und zwar im VALBU, häufig zur Systemvalenz gezählt werden.
Anzumerken ist weiter die hohe Anzahl der Passivbelege ohne expliziten Agens-
anschluss, bei denen der Agens mitbedeutet ist und anhand des weiteren Kontex-
tes bzw. des Welt- oder Textsortenwissens ergänzt werden kann.

Ein Ziel der Auswertung bestand darin, der Relevanz der in den pragmatisch
orientierten Valenzbeiträgen behandelten Modifikationsgründe nachzugehen. Im
Lichte der empirischen Materialbasis sind alle in der Forschungsliteratur themati-
sierten Modifikationsgründe von Relevanz, da sie alle im Korpusmaterial belegt
werden konnten. Es können jedoch Unterschiede festgestellt werden, wenn die
Frequenz der einzelnen Modifikationstypen im Untersuchungsmaterial mit der
Geläufigkeit der Erwähnung des entsprechenden Modifikationsgrundes in der
Forschungsliteratur verglichen wird. Die Materialbasis deutet generell darauf hin,
dass in der Valenzdiskussion der Einfluss der textbildenden Regularitäten, die für
die Kohäsion und Kohärenz des Textes verantwortlich sind, auf die Valenzreali-
sierung nicht genügend Beachtung findet. Dagegen scheint, dass die Modifikation
der Systemvalenz zu oft pauschal durch die Eigensemantik des Valenzträgers o-
der aber durch eine allgemeine Bezugnahme auf die Relevanzmaxime erklärt
wird.

Als Haupthypothese bei der praktischen Beschreibungsarbeit galt, dass für die
Modifikation der Systemvalenz in den KM erstrangig entweder allgemeintextlin-
guistische oder textsortenspezifische Gründe anzunehmen seien. Durch die prak-
tische Analyse konnte diese Hypothese bekräftigt werden; als allgemeine Ten-
denz ist anzumerken, dass in einer konzisen Textsorte redundante, durch die Kon-
texteinbettung – die Bezeichnung umfasst hier auch die Aspekte Isotopie und
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Textthema – rekonstruierbare bzw. anhand des Welt- bzw. Textsortenwissens
inferierbare Ergänzungen unerwähnt bleiben. Das Vorhandensein der fakultativen
Ergänzungen ist wiederum erstrangig dadurch motiviert, dass sie durch die Text-
sortenspezifik notwendig sind oder den (informativen) Fokus des Satzes bilden.

Bei der Realisierung der Systemvalenz auf der kommunikativen Ebene kann
man es somit als Grundprinzip bezeichnen, dass im Sprachgebrauch im Grice-
schen Sinne Redundantes fehlen kann, solange die Kommunikation dadurch nicht
gefährdet wird, d. i. die Eindeutigkeit der Aussage nicht in Gefahr steht. Als ein-
ziger Erklärungsgrund ist die Relevanzmaxime jedoch nicht ausreichend; die Sät-
tigung der an der Oberfläche fehlenden Ergänzungen auf der kommunikativen
Ebene ist ein komplexes Phänomen, in dem der weitere Kontext, das enzyklopä-
dische Wissen und das Textsortenwissen involviert sind. Darüber hinaus ist die
Realisierung der Systemvalenz dadurch gekennzeichnet, dass die fehlenden und
vorhandenen Ergänzungen sowie die assistierenden Sättiger und Kookkurrenz-
partner miteinander nicht nur im Elementarsatz sondern auch auf der globalen
Textebene in einer komplexen Weise miteinander verbunden sind. Diese Ver-
bindbarkeiten bilden ein Modifikationsnetz im Text, das auch einen wichtigen
Faktor bei der Gewährleistung der Textverbindung darstellt.

Grundsätzlich ist weiter festzulegen, dass das Nicht-Erscheinen einer Ergän-
zung an der Oberfläche nicht mit der Nicht-Sättigung der Ergänzungsstelle auf
der semantisch-kognitiven Ebene gleichgesetzt werden darf; eine fehlende Ergän-
zung ist sehr selten (nur bei 7,4%, 54 der insgesamt 725 fehlende Ergänzungen)
als unbekannt bzw. indefinit zu deuten. Falls die abwesende Ergänzung, wie in
der Regel, mitgedeutet ist und die Ergänzungsstelle somit als bekannt gilt, wird
sie indirekt gesättigt, und zwar meistens anhand des weiteren Gesamtsatzes oder
des Globaltextes. Fest steht also, dass das Nicht-Wissen nicht der einzige Grund
zum Fehlen von Elementen in der Kommunikation ist.

Besonderes Gewicht erhielten bei der Korpusanalyse die fakultativen Ergän-
zungen, deren theoretisches Fundament sowie die Einordnung in die Valenzebe-
nen in der Valenzdiskussion umstritten sind. Diese Ergänzungsklasse steht im
Mittelpunkt der praktischen Untersuchung, da sie direkt mit der pragmatischen
Ebene verbunden ist; die Fakultativität kann als eine in der Systemebene angeleg-
te Option verstanden werden, wobei der Produzent über die Setzung  oder Nicht-
Setzung der Ergänzung auf der konkreten Sprachebene entscheiden muss. In einer
konkreten Aussage ist eine fakultative Ergänzung entweder vorhanden oder sie
fehlt; im Korpusmaterial bleiben sie in der Mehrzahl unausgedrückt (68,7%, 276
der insgesamt 402 Belege).

Nach einer ausführlichen Analyse der gesamten Valenzträger im untersuchten
Textmaterial, die auf der Systemebene mit fakultativen Ergänzungen verbunden
werden, stellte sich heraus, dass die definitorische Fakultativität von Ergänzungen
im konkreten Sprachgebrauch Restriktionen unterliegt. Anhand einer Reduktions-
bzw. Setzungsprobe konnte festgestellt werden, dass die fakultativen Ergänzun-
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gen teils als assistierende Sättiger einer im sonstigen Elementarsatz bzw. im Ge-
samttext fehlenden Ergänzung fungieren, teils erfolgt die Differenzierung einer
Variante des Verblexems durch eine fakultative Ergänzung. Beides steht im Wi-
derspruch mit der herkömmlichen Konzeption der fakultativen Ergänzungen, die
davon ausgeht, dass der Produzent innerhalb der Domäne des Elementarsatzes
frei wählen kann, ob er eine fakultative Ergänzung an der    Oberfläche setzt oder
nicht.

Im Lichte der empirischen Materialbasis schienen die Bedingungen der Weg-
lassbarkeit bzw. der Fakultativität in den semantischen Charakteristika des Va-
lenzträgers verankert zu sein. Weil darüber hinaus für die Valenzträger im Korpus
in dieser Hinsicht semantisch bedingte Subgruppen eingerichtet werden konnten,
entstand die Idee, zur Bezeichnung der semantischen Restriktionen in der Weg-
lassbarkeit bzw. im Vorhandensein das Konzept der semantischen Prädikatsklas-
sen heranzuziehen. Bei der Auswertung wurden fünf Prädikatsklassen eingesetzt,
und zwar 1) die Klasse Actus [+belebt], die einen aktiven Agens voraussetzt,
bzw. 2) der Typ Actus [–belebt] mit einem nicht absichtlich handelnden Subjekt,
weiter 3) das Vorgangsprädikat Casus sowie 4) die Klasse Status, die sich auf
grundsätzlich veränderliche Zustände bezieht, und 5) Qualis, die für dauernde
Zustände steht.

Als das ganze Sprachmaterial unter dem Aspekt der semantischen Prädikats-
klassen untersucht wurde, konnte das folgende Grundprinzip festgelegt werden:
Den meisten Valenzträgern können auf der Systemebene mehrere Prädikatsklas-
sen zugewiesen werden, von denen jeweils eine im authentischen Belegsatz aktu-
alisiert wird. Relativiert wird das Grundprinzip jedoch dadurch, dass die Ermitt-
lung der semantischen Prädikatsklassen letztendlich weitgehend subjektiv auf-
grund der eigenen Intuition geschieht – mit dieser Einschränkung ist jedoch
grundsätzlich jede linguistische Analyse konfrontiert. Im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit konnte das Begriffspaar semantische Prädikatsklassen und Valenzrea-
lisierung nur in Form von einigen bedeutsamen Zusammenhängen skizziert wer-
den, eine Präzision muss in späteren pragmatisch orientierten Beiträgen erfolgen.

Aus dem Korpusmaterial kann hinsichtlich der konkreten Valenzrealisierung
der Schluss gezogen werden, dass die Modifikation der Systemvalenz auf der
kommunikativen Ebene erlaubt ist, solange die Prädikatsklasse dadurch nicht ver-
ändert wird bzw. deren Eindeutigkeit – d. h. die Eindeutigkeit der zu jeweils ak-
tualisierenden Variante und damit die Eindeutigkeit der Aussage – nicht gefährdet
wird. Im Besonderen sind in dieser Hinsicht also die Valenzträger betroffen, de-
nen mehrere potenzielle semantische Prädikatsklassen zugewiesen werden kön-
nen; bei diesen Valenzträgern unterliegt die Modifikation Restriktionen, d. h. sie
ist nur erlaubt, falls sie innerhalb einer semantischen Prädikatsklasse geschieht.

In Puncto Valenz und semantische Prädikatsklassen leuchtet noch ein, dass in
der lexikographischen Quellenbasis auch bei den Valenzträgern, denen mehrere
potenzielle Prädikatsklassen zugeordnet werden können, in der Regel die Ver-
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wendung als Actus [+belebt], d. h. die Variante als Handlungs- bzw. Tätigkeits-
verb mit einem absichtlich handelnden Agens die Grundlage der Valenzbeschrei-
bung bildet. Diese Beschreibungsweise ist jedoch ggf. angesichts der konkreten
Valenzvarianten, d. h. der potenziellen semantischen Prädikatsklassen eines
Verblexems, irreführend und steht nicht im Einklang mit dem prinzipiellen Ziel
der Valenzlexika als Wegweiser für die korrekte Belegung der Ergänzungsstellen
durch einen Nicht-Muttersprachler.

Generell kann festgehalten werden, dass die Verbindung der Valenzbeschrei-
bung mit den semantischen Prädikatsklassen viel versprechende Aussichten für
die Valenzlexikographie bietet. Es wird hier für ein Konzept der Valenzwörterbü-
cher plädiert, das sich bei der Gestaltung der Lexikoneinträge nach den potenziel-
len semantischen Prädikatsklassen eines Verblexems orientiert. Weiterhin zählt
zu einem hier präferierten Konzept der Valenzlexikographie die Einbeziehung der
Aspekte der tatsächlichen Belegung der Ergänzungsstellen auf der kommunikati-
ven Ebene. Durch einen praxisorientierten Ansatz, der sich zudem an Valenzana-
lysen von größeren Korpora anlehnt, könnten die Valenzlexika auch mehr Benut-
zer bekommen.

Das Konzept der semantischen Prädikatsklassen kann auch für den Begriff der
Fakultativität eingesetzt werden; davon ausgehend können die Unterklassen der
echt und begrenzt fakultativen Ergänzungen aufgestellt werden, wobei die echt
fakultativen Ergänzungen nicht in der Differenzierung der Varianten eines Verb-
lexems mit unterschiedlichen Prädikatsklassen involviert sind und die begrenzt
fakultativen Ergänzungen hingegen zwischen zwei Verbvarianten unterscheiden.
Im Lichte des Korpusmaterials wird hier grundsätzlich dafür argumentiert, den
Terminus ,fakultative Ergänzungen‘ ausschließlich für die echt fakultativen Er-
gänzungen bereitzuhalten, bei denen (nach den jeweiligen textuellen Bedingun-
gen) das ganze Spektrum des Vorhandenseins bzw. des Fehlens – direkte Sätti-
gung, indirekte Sättigung bzw. Nicht-Sättigung – aktualisiert werden kann. Das
Korpusmaterial deutet darauf hin, dass die begrenzt fakultativen Ergänzungen in
der gegenwärtigen lexikographischen Quellenbasis schon in der Minderzahl sind
(16,6%, 67 der insgesamt 402 Belege für fakultative Ergänzungen im Korpus).

In den Mittelpunkt rückte in der praktischen Analyse der Beitrag der Angaben
zur Sättigung der Systemvalenz. Diese Unterklasse der verbdependenten Be-
stimmungen, die nicht zum Kern des Valenzbegriffs gehört und auch nicht in den
Valenzlexika kodifiziert wird, erscheint im Lichte der empirischen Materialbasis
als ein sehr relevanter Faktor der kommunikativen Ebene: Teils fungieren die An-
gaben als assistierende Sättiger einer vorwiegend im sonstigen Elementarsatz,
aber auch im weiteren Kontext abwesenden Ergänzung. Teils aktivieren sie als
Kookkurrenzpartner durch die Kookkurrenz mit dem Valenzträger das enzyklo-
pädische Wissen, durch das eine fehlende Ergänzung erschließbar ist. Sie können
darüber hinaus den Fokus des Satzes bilden, oder ihr Vorhandensein ist auf die
textsortenspezifische Notwendigkeit zurückführbar. Sogar die Differenzierung
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der Varianten eines Verblexems mit unterschiedlichen Prädikatsklassen kann ggf.
durch eine Angabe erfolgen. In diesen Funktionen ist den Angaben eine kommu-
nikative Notwendigkeit zuzuschreiben, die im Widerspruch mit der definitori-
schen freien Hinzufügbarkeit bzw. Weglassbarkeit dieser Unterklasse steht.

Als ein weiterer wichtiger Aspekt der Realisierung der Systemvalenz erweist
sich im Untersuchungsmaterial die satzinterne Kompatibilität im Sinne von
Kookkurrenz, die in der Forschungsliteratur selten im Zusammenhang mit dem
Valenzkonzept thematisiert wird. In der vorliegenden Studie steht die Bezeich-
nung für die interne Abhängigkeit der Bedingungen des Fehlens bzw. Vorhanden-
seins von Ergänzungen (und Angaben) im Elementarsatz. Die Kookkurrenz
schlägt sich darin nieder, dass sich durch die Setzung einer Ergänzung im Satz
das Vorhandensein einer anderen Ergänzung erübrigt oder dass aus der Redukti-
on einer Ergänzung das notwendige Vorhandensein einer anderen Ergänzung re-
sultiert. Die Wichtigkeit dieses Aspekts für das Valenzkonzept wird dadurch ak-
zentuiert, dass sie im primären Geltungsbereich des Valenzkonzepts, dem  Ele-
mentarasatz, verankert ist.

Das Valenzkonzept, das in der vorliegenden Studie zugrunde gelegt wird, ist
als ein globales Valenzkonzept aufzufassen, bei dem der verbale Valenzträger im
Einzelsatz mit dem ganzen Text dadurch in Verbindung steht, dass bei der Bele-
gung der Ergänzungsstellen durch Kontexteinbettung angesammeltes Wissen so-
wie Welt- und Textsortenwissen aufgerufen wird. Es ist ein erweitertes multidi-
mensionales Valenzmodell unter pragmatischem Aspekt, in dem auch die Anga-
ben mit einbezogen sind. Es geht von einer Valenzidee aus, die als in erster Linie
in der Semantik begründet ist. Im Konzept wird die Nicht-Setzung von Ergänzun-
gen als kein grundlegender Einwand gegen das Valenzkonzept interpretiert, son-
dern als eine Möglichkeit zur Variierung der Systemvalenz auf der kommunikati-
ven Ebene.

Das Belegmaterial deutet darauf hin, dass bestimmte Aspekte der konkreten
Valenzrealisierung oftmals schon in der Begriffsbestimmung der Valenz situiert
sind. Das deutet somit darauf hin, dass das theoretische Fundament des Valenz-
begriffes in gewissen Punkten revisionsbedürftig ist. In erster Linie gilt der Bedarf
an Neubestimmung der Konzeption der Angaben, deren wichtige Rolle bei der
Sättigung der Systemvalenz in der konkreten Kommunikation durch die her-
kömmliche Definition als negativ definierte Restmenge unter den verbdependen-
ten Bestimmungen nicht genügend respektiert wird. Die Korpusuntersuchung ist
ein schlüssiger Beweis dafür, dass die Angaben nicht mehr aus dem Valenzkon-
zept quasi ausgegliedert werden können. Zudem erweckt das Korpusmaterial den
Eindruck, dass die theoretische Festlegung der verbdependenten Bestimmungen,
im Besonderen der fakultativen Ergänzungen, nicht ohne jede Einschränkung
verwendbar ist. Die empirische Materialbasis spricht deutlich für die neueren al-
ternativen Theorieansätze, die die strikte Dreiteilung in obligatorische und fakul-
tative Ergänzungen sowie Angaben zu relativieren oder zu graduieren versuchen
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oder sogar gemäß einem weit gefassten Valenzrahmen den Angaben eine Valenz-
gebundenheit zuschreiben. Weiterhin steht fest, dass im gegenwärtigen Valenz-
konzept der Aspekt der satzinternen Kompatibilität bzw. Kookkurrenz im Sinne
von Abhängigkeit von Fehlen und Vorhandensein der verbdependenten Bestim-
mungen im Elementarsatz nicht genügend Beachtung findet.

Grundsätzlich ist jedoch zu betonen, dass das Konzept der Valenz sich als
höchst angemessen für die Beschreibung der deutschen Sprache erscheint. Seine
Grundidee der Verbozentriertheit steht im Einklang mit den Grundcharakteristika
der deutschen Sprache – im deutschen Satz hat das Verb eine Satzbildungskraft,
die nicht verneint werden kann. Die grundsätzliche Relevanz der Valenzidee kann
auch im Lichte des Korpusmaterials bekräftigt werden; die essenziellen in der
Semantik des Valenzträgers verankerten Valenzeigenschaften – im Sinne einer
lexikalisch-semantischen Systemvalenz – bleiben bei der Realisierung der Sys-
temvalenz auf der kommunikativen Ebene beständig. Die Formen der Sättigung
scheinen jedoch erheblich davon abzuweichen, wie sie im Rahmen des herkömm-
lichen primär morphosyntaktisch orientierten Valenzkonzepts verstanden werden.

Durch eine pragmatisch orientierte Korpusanalyse kommen wesentliche As-
pekte der Valenzidee zum Ausdruck, von denen beim Valenzbegriff nicht abge-
sehen werden kann. Die Frage nach der Existenz einer autonomen pragmatischen
Valenzebene, die mit der semantischen bzw. morphosyntaktischen Valenz ver-
gleichbar wäre, muss jedoch im Lichte der empirischen Materialbasis verneint
werden – die Aspekte der Systemvalenz, die auf der Parole-Ebene zum Ausdruck
kommen, sind schon auf der Ebene der Langue begründet und letztendlich in der
Eigensemantik des Valenzträgers begründbar, d. h. schon im Kern der Valenzidee
verankert.

In einem theoretischen linguistischen Beschreibungsmodell der Langue-Ebene
können nicht alle Aspekte der Parole-Ebene berücksichtigt werden. Im Lichte des
untersuchten Sprachmaterials sind jedoch viele „pragmatische Aspekte“ der Va-
lenz nicht ausschließlich mithilfe des traditionellen Konzepts der Valenz erklär-
bar. Wahrscheinlich werden die „pragmatischen Aspekte“ der Sättigung der Va-
lenz aus diesem Grunde in der Forschungsliteratur als problematisch empfunden
und daher aus dem Valenzkonzept ausgegliedert oder sogar verneint. Dagegen ist
jedoch zu erwidern, dass ein linguistisches Modell, das sich mit seiner konkreten
Realisierung auf der Ebene der Parole nicht zurechtfindet, als relativ unbrauchbar
erscheint.

Das Begriffspaar Valenzpotenz und Valenzrealisierung stellt einen viel ver-
sprechenden Versuch dar, den Zwiespalt der Systemvalenz und ihrer Realisierung
auf der Parole-Ebene zu beschreiben. Durch diese Dichotomie der Valenzidee,
mit der auch die in der vorliegenden Studie präsentiere Unterscheidung vom Feh-
len bzw. Vorhandensein an der Oberfläche und der Sättigung auf der semantisch-
kognitiven Ebene im Einklang steht, wird auch dem Prädiktabilitätscharakter der
Valenzidee Rechnung getragen – diese Eigenschaft verleiht dem Valenzbegriff
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eine Priorität unter den konkurrierenden linguistischen Beschreibungsmodellen,
die sich nicht verleugnen lässt.

Abschließend wird die Konzeption der pragmatischen Valenz festgehalten, wie
sie aufgrund der Valenzarbeiten in der theoretischen Quellenbasis und der kon-
kreten Valenzanalyse in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet und im Ver-
gleich zu der vorläufigen Arbeitsdefinition in 3.4.5 präzisiert wurde. Sie lautet
wie folgt:
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Die pragmatische Valenz umfasst die Modifikation der in den Valenzlexika kodifi-
zierten Systemvalenz, deren Grundlage eine in erster Linie syntaktisch verstandene
Valenzidee bildet. Die Modifikation hat zum einen einen quantitativen Aspekt; sie
bezieht sich darauf, dass auf der kommunikativen Ebene eine obligatorische oder
fakultative Ergänzung an der Satzoberfläche fehlt oder aber eine fakultative Ergän-
zung vorhanden ist. Darüber hinaus hat sie einen qualitativen Aspekt, der die im Ver-
gleich zur Systemvalenz alternative morphosyntaktische Form einer Ergänzung im
Elementarsatz umfasst. Einen wichtigen Aspekt beim Fehlen einer Ergänzung an der
Oberfläche bildet die indirekte Sättigung von Leerstellen durch Textelemente, die
von der elementarsatzbezogenen syntaktischen Systemvalenz nicht prädeterminiert
werden. Für diese Elemente wird der Terminus assistierender Sättiger geprägt. So
kann z. B. ein Adverbial, das in seinem eigenen Satz den Status einer Angabe hat, als
textobligatorisch gelten, da es als assistierender Sättiger einer Leerstelle in einem
anderen Satz fungiert. Die Valenzmodifikation ist eine Erscheinung der kommunika-
tiven Ebene, d. h. des Sprachgebrauchs.
Bei der pragmatischen Valenzanalyse geht es um die Klärung der satzinternen und
satzexternen textuellen und textsortenspezifischen Aspekte, die gemäß einem kom-
plexen Regelmechanismus die Realisierung der Systemvalenz beeinflussen. Der Re-
gelmechanismus kann anhand von 13 Modifikationstypen des Kern- bzw. Randbe-
reichs beschrieben werden, die durch Merkmalsbündel mit individuellen Profilen an
positiv oder negativ bewerteten Merkmalen ausgelegt werden. Im Randbereich ist die
Modifikation in den Typen variantenbedingte Quasi-Nicht-Sättigung (1) und va-
riantenbedingte direkte Sättigung (2) auf das Vorhandensein von alternativen
Verbvarianten zurückführbar. Im Typus konstruktionsbedingte indirekte Sätti-
gung (3) manifestiert sich die systemhafte Valenzänderung bei gewissen grammati-
schen Transformationen. Im Kernbereich ist die Modifikation beim Typus satzinter-
ne indirekte Sättigung (4) zunächst auf die satzinterne Kompatibilität bzw. Kook-
kurrenz zurückführbar, der Typus gesamtsatzinterne indirekte Sättigung (5) be-
zieht sich auf denselben Aspekt im Gesamtsatz. Als kontextuelle indirekte Sätti-
gung (6) wird die Rekonstruierbarkeit einer fehlenden Ergänzung mithilfe des weite-
ren Kontextes bezeichnet. Der Typus isotopiale indirekte Sättigung (7) hängt mit
dem Einfluss der Isotopierelationen im Text auf die Realisierung der Systemvalenz,
d. i. mit expliziter oder impliziter Wiederaufnahme von Textelementen zusammen
und der Typus textthematische indirekte Sättigung (8) beschreibt die Rolle des
Textthemas dabei. Wenn die Modifikation der Systemvalenz auf das Weltwissen zu-
rückführbar ist, liegt der Typus weltwissensbedingte indirekte Sättigung (9) vor.
Des Weiteren schlägt sich der Einfluss des Textsortenwissens auf die Realisierung
der Systemvalenz in den Typen textsortenspezifische indirekte Sättigung (10) und
textsortenspezifische direkte Sättigung (11) nieder. Beim Typus indefinite Nicht-
Sättigung (12), bei dem die Ergänzungsstelle im Unterschied zu den restlichen Er-
sparungstypen indefinit bleibt, ist der Modifikationsgrund in erster Linie in den all-
gemeinen sprachökonomischen Grundprinzipien, und zwar in der Irrelevanz , zu su-
chen, bei der fokalen direkten Sättigung (13) ist das Gegenteil der Fall, denn der
Grund zur Realisierung der Ergänzung liegt in der kommunikativen Notwendigkeit
und Fokus-Stellung.
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Anhang 1

Abkürzungen und Zeichen

– – – = Hauptverb bzw. Hauptverb mit einem trennbaren adjektivischen
Verbzusatz in Kontaktstellung

– – = Hilfsverb (einschließlich Modalverben)
– = adjektivischer oder sonstiger trennbarer Verbzusatz
( ) = fakultative Ergänzung
[+/–fehlen] = Haupttypus Fehlen / Vorhandensein
[+/–gesamtsatz] = Merkmal der Kernbereichs, indirekte Sättigung aus dem Gesamtsatz
[+/–isotopie] = Merkmal der Kernbereichs, indirekte Sättigung anhand der Isotopie-

ketten
[+/–konstruktion] = Merkmal des Randbereichs, systemhafte Valenzänderung in Koordi-

nation und bei Infinitivierung
[+/–kontext] = Merkmal der Kernbereichs, indirekte Sättigung aus dem weiteren

Kontext
[+/–satz] = Merkmal der Kernbereichs, indirekte Sättigung aus dem Elementar-

satz
[+/–textsorte] = Merkmal der Kernbereichs, Inferierung anhand des Textsortenwis-

sens
[+/–textthema] = Merkmal der Kernbereichs, Inferierung anhand des Textthemas
[+/–variante] = Merkmal des Randbereichs, Variantendifferenzierung
[+/–welt] = Merkmal der Kernbereichs, indirekte Sättigung anhand des Weltwis-

sens
{a} = Pertinenzelement im Akkusativ
{a+½} = sekundäres Satzglied, prädikatives Attribut zum Objekt im Passivsatz
{a½} = sekundäres Satzglied, prädikatives Attribut zum Objekt im Aktivsatz
{d} = freier Dativ bzw. Pertinenzelement im Dativ
{für} = Paraphrase eines freien Dativs
{n½} = sekundäres Satzglied, prädikatives Attribut zum Subjekt, Präpositio-

nalattribut eines Substantivs
{Präd½} = dislozierte Präpositivergänzung eines Adjektivs

= Belegsatz, der keine Beispiele für die Modifikation bietet
„WAS“ = Prädikatsverb im thematischen Kern der KM
< > = fehlende Ergänzung

= Prädikat mit einer potenziellen semantischen Prädikatsklasse
= anaphorische indirekte Sättigung aus dem Kontext
= kataphorische indirekte Sättigung aus dem Elementar- oder Gesamt-

satz
= Inferierung anhand des Weltwissens; der Kookkurrenzpartner, der

zusammen mit dem Valenzträger das Weltwissen aktiviert, im nach-
folgenden Teil des Elementarsatzes

= kataphorische indirekte Sättigung aus dem Kontext
= anaphorische indirekte Sättigung aus dem Elementar- bzw. Gesamt-

satz
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= Inferierung anhand des Weltwissens; der Kookkurrenzpartner, der
zusammen mit dem Valenzträger das Weltwissen aktiviert, im vo-
rausgehenden Teil des Elementarsatzes

= anaphorische und kataphorische indirekte Sättigung aus dem Kontext
= inferierbar anhand des Textsortenwissens

a = Akkusativergänzung
A = Aktiv
a& = Akkusativergänzung in Reihung
a+ = Patiens im Passivsatz
a+& = Patiens im Passivsatz in Reihung
a+=Is = satzförmiges Patiens, Infinitivsatz
a=Hs = satzförmige Akkusativergänzung, Hauptsatz
a=Is = satzförmige Akkusativergänzung, Infinitivsatz
a=Nas = satzförmige Akkusativergänzung, Nachsatz
a1-L = Akkusativergänzung des Hauptverbs in komplexen Prädikaten mit

lassen
Actus [+belebt] = Prädikatsklasse Actus [+belebt] mit einem belebten Subjekt
Actus [–belebt] = Prädikatsklasse Actus [–belebt] mit einem nicht belebten Subjekt
Adv = nicht spezifizierte Adverbativergänzung im BW
Adv= = Adverbativergänzung eingeleitet durch eine bestimmte Präposition
Adv=bei = Adverbativergänzung eingeleitet durch die Präposition bei
Adv=bei/in = Adverbativergänzung eingeleitet durch die Präposition bei bzw. in
Adv=für = Adverbativergänzung eingeleitet durch die Präposition für
Adv=für/um = Adverbativergänzung eingeleitet durch die Präposition für bzw. um
Adv=in = Adverbativergänzung eingeleitet durch die Präposition in
Adv-D = direktionale Adverbativergänzung in den Lexika VALBU, KVL, H/S

und BW
Adv-Dd = direktionale Adverbativergänzung (Goal)
Adv-Do = direktionale Adverbativergänzung (Source)
Adv-Ka = kausale Adverbativergänzung i. e. S.
Adv-Km = instrumentale Adverbativergänzung
Adv-Kz = finale Adverbativergänzung
Adv-Lo = lokale Adverbativergänzung
Adv-Mc = modale Adverbativergänzung, komitativ
Adv-Mg = modale Adverbativergänzung, quantitativ
Adv-Mq = modale Adverbativergänzung, qualitativ
Adv-Sit = situative Adverbativergänzung
Adv-Td = temporale Adverbativergänzung, durativ
Adv-Tp = temporale Adverbativergänzung, punktuell
an = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition an
Art = Artergänzung im KVL und H/S
auf = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition auf
aus = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition aus
bei = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition bei
Casus = Prädikatsklasse Casus
d = Dativergänzung
Dd = direktive Adverbativangabe (Goal)
Do = origative Adverbativangabe (Source)
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durch = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition durch
E = Einordnungsergänzung im KVL
Es = Ergänzungssatz im KVL
es = nicht substituierbares es
es=a+>> = es im Akkusativ im Passiv als Korrelat eines nachfolgenden Infinitiv-

satzes bzw. als Platzhalter
es=a>> = es im Akkusativ als Korrelat eines nachfolgenden Infinitivsatzes bzw.

als Platzhalter
es=n = substituierbares es
es=n>> = es im Nominativ als Korrelat eines nachfolgenden Infinitivsatzes bzw.

als Platzhalter
für = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition für
Fut = Futur
g = Genitivergänzung
gegen = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition gegen
H: = Haupttypus der Modifikation
Hs = Hauptsatz
I = Infinitiv ohne zu (im H/S)
iK = Infinitivkonjunktion um / ohne / (an)statt … zu
Imp = Imperativ
in = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition in
Ind = Indikativ
Inf = Infinitiv mit zu in (H/S), Infinitiv im BW
iPa = „Infinitivpartikel“ zu
Is = Infinitivsatz
K: = Merkmale des Kernbereichs
Ka = kausale Adverbativangabe i. e. S. bzw. konditional, konzessiv oder

konsekutiv
Km = kausale Adverbativangabe, instrumental
KM = Kleine Meldung
Konj = Konjunktiv
Kz = kausale Adverbativangabe, final
Lo = lokale Adverbativangabe
MA = Modaladverb
Mc = modale Adverbativangabe, komitativ
Mg = modale Adverbativangabe, quantitativ
mit = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition mit
Mq = modale Adverbativangabe, qualitativ
MQ = modale Adverbativangabe, Quelle der KM
Mv = Modalverb
Mw = Modalwort
n = Nominativergänzung
n# = Nominativergänzung bei Infinitivierung
n#& = Nominativergänzung bei Infinitivierung in Reihung
n#2-L = Nominativergänzung des Verbs lassen bei Infinitivierung
n& = Nominativergänzung in Reihung
n&2-L = Nominativergänzung des Verbs lassen in Reihung
n+ = Agensbestimmung im Vorgangspassiv
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n+& = Agensbestimmung im Vorgangspassiv in Reihung
n+I = Agensbestimmung in modalen Passivparaphrasen sein + zu + Inf
n+s = Agensbestimmung im Zustandspassiv
n=Is = satzförmige Nominativergänzung, Infinitivsatz
n1=a-L = Nominativergänzung des Hauptverbs in komplexen Prädikaten mit

lassen
n2 = zweites Substantiv im H/S
n2-L = Nominativergänzung des Verbs lassen
nach = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition nach
Nas = Nachsatz
nK = nebenordnende Konjunktion
nPa = Negator nicht
Ns = Nebensatz
ø = Valenzträger nicht kodifiziert in der lexikographischen Quellenbasis
Pa = Partikel
Perf = Perfekt
PHRAS = verbales Phraselexem oder Funktionsverbgefüge
PIzu = modale Passiv-Paraphrase sein + zu + Infinitiv
PlPerf = Plusquamperfekt
Präd = Prädikativergänzung
Präp = Präposition
Präs = Präsens
Prät = Präteritum
Ps = Zustandspassiv
Pw = Vorgangspassiv
Q = Adverbativangabe, Quelle
Qualis = Prädikatsklasse Qualis
QUELLE1 = QUELLE-Bestimmung der KM: [wie] + x + mittteilen / berichten /

sagen  / melden im Präteritum
QUELLE2 = QUELLE-Bestimmung der KM: nach Angaben / Mitteilung o. ä. +

Quelle im Genitiv
QUELLE3 = QUELLE-Bestimmung der KM: …, hieß es
QUELLE4 = QUELLE-Bestimmung der KM, die weder QUELLE1, QUELLE2

noch QUELLE3
QUELLE-Bestimmung = Quelle der referierten Auskünfte in einer KM
R: = Merkmale des Randbereichs
re = nicht substituierbares Reflexivpronomen
re=a = substituierbares Reflexivpronomen im Akkusativ
re=d = substituierbares Reflexivpronomen im Dativ
Sit = situative Adverbativangabe
STAT1 = STAT-Bestimmung der KM: Todesopfer
STAT2 = STAT-Bestimmung der KM: Verletzte
STAT3 = STAT-Bestimmung der KM: Sachschäden
STAT4 = STAT-Bestimmung der KM: weitere numerische Angaben zum be-

schriebenen Ereignis
STAT-Bestimmung = statistische Angaben zum beschrieben Ereignis in einer KM
Status = Prädikatsklasse Status
Td = temporale Adverbativangabe, durativ
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Tdp = temporale Adverbativangabe, durativ-prefektiv
Tf = temporale Adverbativangabe, frequentativ
Tp = temporale Adverbativangabe, punktuell
über = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition über
uK = unterordnende Konjunktion
um = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition um
unter = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition unter
Verb = Verbativergänzung
Verb=Hs = hauptsatzförmige Verbativergänzung
von = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition von
vor = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition vor
vor=Hs = satzförmige Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition

vor; Hauptsatz
WANN = Zeitpunkt im thematischen Kern der KM
WANN/Q = Zeitpunkt in der QUELLE-Bestimmung der KM
WAR(WAS) = Agens [–belebt] im thematischen Kern der KM
WAR(WER) = Agens [+belebt] im thematischen Kern der KM
WARUM GESCHAH = Hintergrund des beschriebenen Ereignisses in einer KM
WARUM = die Ursache des beschriebenen Ereignisses im thematischen Kern der

KM
WAS GENERELL = Komponente des thematischen Aufbaus der KM im Präsens
WAS GESCHAH = Komponente des thematischen Aufbaus der KM im Präteritum
WAS JETZT = Komponente des thematischen Aufbaus der KM im Präsens
WAS VORHER = Komponente des thematischen Aufbaus der KM im Plusquamperfekt
WAS = Patiens [+belebt] im thematischen Kern der KM
WER = Patiens [–belebt] im thematischen Kern der KM
WIE = Art und Weise, Spezifikation der „WAS“-Bestimmung im themati-

schen Kern der KM
WO/+G = Tatort [+geografisch] im thematischen Kern der KM
WO/–G = Tatort [–geografisch] im thematischen Kern der KM
xxx = ausgeklammerter Nominalsatz
zu = Präpositivergänzung eingeleitet durch die Präposition zu
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Anhang 2

Beispieltext aus dem Korpusmaterial; Meldung 1.7.1995 (1/5)

Deutschland und die Welt

Kleine Meldungen

Bei einer Schießerei in einer Bar im süd-
türkischen Badeort Alanya sind am Don-
nerstag abend vier Touristen aus Däne-
mark verletzt worden. Wie die halbamtli-
che Nachrichtenagentur Anadolu am Frei-
tag berichtete, befanden sich die Dänen
nicht in Lebensgefahr. Das Motiv für den
Überfall war nicht klar. Die Polizei nahm
die frühere Frau des Barbesitzers unter
dem Verdacht fest, das Feuer auf das Lo-
kal eröffnet zu haben. (dpa)


