
Die dependenzielle Verbgrammatik (DVG)
Ulrich Engel

1. Vorbemerkung

Die dependenzielle Verbgrammatik (DVG) ist, wie die Dependenzgrammatiken im All-
gemeinen, eine G r a m m a t i k  d e s  M i t e i n a n d e r : Sie stellt die vorkommenden sprachli-
chen Ausdrücke in ihrer gegenseitigen Bedingtheit dar. Damit unterscheidet sie sich 
grundsätzlich von der Phrasenstrukturgrammatik (PSG) älterer wie neuerer Prägung, die 
sprachliche Ausdrücke aus ihren Bestandteilen erklärt und so am ehesten als eine 
G r a m m a t i k  d e s  A u s e i n a n d e r  bezeichnet werden kann.

2. Das Handwerkszeug

DVG wie PSG beschreiben sprachliche Ausdrücke unter anderem durch Diagramme. An 
diesen Diagrammen lässt sich der Unterschied beider Theorien anschaulich zeigen. Der 
Ausdruck die Sehnsucht der Völker nach Frieden wird in phrasenstrukturellen Dia-
grammen folgendermaßen dargestellt:

NP

NP NP PrpP

Det N Det N Prp N

die Sehnsucht der Völker nach Frieden

Das Diagramm ist folgendermaßen zu lesen: Die Nominalphrase die Sehnsucht der Völ-
ker nach Frieden besteht aus zwei Nominalphrasen (die Sehnsucht, der Völker) und 
einer Präpositionalphrase (nach Frieden). Die beiden Nominalphrasen bestehen jeweils 
aus einem Determinativ (Artikel) und einem Nomen; die Präpositionalphrase besteht aus 
einer Präposition und einem Nomen. Von diesen Wortkategorien lassen sich die Lote 
fällen auf die lexikalischen Elemente. Man kann das Diagramm auch von unten nach 
oben lesen. Dann ergibt sich etwa: Das Determinativ die und das Nomen Sehnsucht 
ergeben die Nominalphrase die Sehnsucht usw. Die Teile des Ganzen stehen also hier 
nebeneinander; über ihr Verhältnis zueinander wird zunächst nichts ausgesagt.

Die DVG beschreibt denselben Ausdruck auf völlig andere Art:

Erschienen in: Hagemann, Jörg/Staffeldt, Sven (Hrsg.): Syntaxtheorien. Analysen im Vergleich. - 
Tübingen: Stauffenburg, 2014. S. 43-62. (Stauffenburg Einführungen 28)
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Nom
Sehnsucht

Det Nom Prp
die Völker nach

Det Nom
der Frieden

Alle DVG-Symbole sind in Abschnitt 7 erklärt.
Man sieht: Hier wird nicht dasselbe in Stufen immer wiedergeschrieben (rewritten), 

sondern jedes Element erscheint ein einziges Mal zugeordnet zu anderen Elementen: Das 
Nomen Sehnsucht ,regiert' sowohl das Determinativ die als auch das (genitivische) No-
men Völker als auch die Präposition nach\ das zweite Nomen regiert seinerseits ein De-
terminativ, die Präposition regiert ein Nomen. Der Relator ,regiert' lässt sich durch ,ver-
langt ein' oder,lässt ein ... zu' ersetzen und damit zugleich erklären.

In beiderlei Diagrammen lassen sich die Symbole durch Indizes verschiedener Art, 
zum Beispiel durch Kasusindizes, präzisieren, etwa Nomg (= Nomen im Genitiv) für 
Völker. Auch das abhängige Determinativ müsste denselben Index bekommen, also Detg.

Es ist offensichtlich, dass das Dependenzdiagramm in seiner Einfachheit mehr aussagt 
als das Phrasenstruktur-Diagramm. Zwar fehlt im Dependenzdiagramm ein Name für 
das Ganze, ein Symbol, das ausdrückt, mit was für einer Gesamtkonstruktion man es hier 
zu tun hat. Das ist aber durch eine allgemeine Beschreibungsregel grundlegend erläutert: 
Jedes Nomen mit seinen abhängigen Elementen bildet eine Nominalphrase, jedes Verb 
mit seinen abhängigen Elementen bildet eine Verbalphrase usw., so dass generell gilt: 
Der Kopf einer Konstruktion gibt ihr (mit Ausnahme des Satzes) seinen Namen.

Die Wörter werden, wie das allgemein üblich ist, in der DVG in Wortklassen oder 
Lexemkategorien eingeteilt. Dabei werden teils morphologische, teils distributionelle. 
teils semantische, teils pragmatische Kriterien verwendet. Es wird eine Art hintereinan-
der geschalteter Filter angewandt. Filter lassen sich als Fragen formulieren. Dann gilt:

Ist das Wort konjugierbar?
Nein: Hat das Wort ein fixes Genus? 
Nein: Ist das Wort mit dem .sächsischen 
Genitiv' inkompatibel?
Nein: Kann das Wort jederzeit zwischen 
Determinativ und Nomen stehen?
Nein: Kann das Wort ausschließlich 
Nominalphrasen ersetzen (nicht aber 
Nomina begleiten)?
Nein: Ist das Wort unveränderlich, 
vorfeldfähig und kann es auf w-Fragen

Ja: Verb (V)
Ja: Nomen (Nom)

Ja: Determinativ (Det)

Ja: Adjektiv (Adj)

Ja: Pronomen (Pm)
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antworten bzw. kann es selbst ein 
w-Element sein?
Nein: Ist das Wort unveränderlich, vorfeld-
fähig und kommt es im Satz in prädikativer 
Funktion vor?
Nein: Ist das Wort unveränderlich und mit 
fester Kasusrektion versehen?
Nein: Ist das Wort unveränderlich und 
verbindet es Funktionsgleiches?
Nein: Ist das Wort unveränderlich und 
kann es Nebensätze oder Infinitivkon-
struktionen einleiten?
Nein: Ist das Wort unveränderlich und 
schließt es Vergleichselemente an?
Nein: Ist das Wort unveränderlich, drückt 
es eine Stellungnahme des Sprechers zum 
Sachverhalt aus und kann es auf Entschei-
dungsfragen antworten?
Nein: Ist das Wort unveränderlich, drückt 
es eine Stellungnahme des Sprechers zum 
Sachverhalt aus und kann es nicht als selb-
ständige Antwort auf irgendwelche Fragen 
dienen?
Nein: Ist das Wort unveränderlich, setzt es 
hervorhebend sein Bezugselement zu an-
deren Elementen der Äußerung in eine be-
stimmte Relation?
Nein: Ist das Wort unveränderlich und gibt 
es an, in welchem Grad oder mit welcher 
Intensität eine Eigenschaft gilt?
Nein: Ist das Wort unveränderlich und er-
scheint es in derselben Umgebung wie 
Sätze?

Ja: Adverb (Adv)

Ja: Kopulapartikel (Prw) 

Ja: Präposition (Prp)

Ja: Konjunktor (Kjk)

Ja: Subjunktor (Sjk)

Ja: Adjunktor (Adk)

Ja: Modalpartikel (Mop)

Ja: Abtönungspartikel (Atp)

Ja: Ranguierpartikel (Rap) 

Ja: Gradpartikel (Grp)

Ja: Satzäquivalent (Sq)1

Da manche Wörter verschiedene Kriterien erfüllen (zum Beispiel langsam als Adjektiv 
und als Adverb), müssen in jedem Fall sämtliche Filter durchlaufen werden, ehe ein 
Wort ausreichend klassifiziert ist.

Diese Art der Klassifikation mag nicht besser als viele andere sein, aber sie ist eindeu-
tig und daher handlich.

Aus den Wörtern können Wortgruppen gebildet werden. Beispiele dafür liefert das 
oben stehende Diagramm. Der Kopf (d. h. das intern regierende Element) gibt jeder

i Diese Klassifikation entspricht im Wesentlichen dem in Rytel-Schwarz (2012) angewandten Verfahren.
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Wortgruppe ihren Namen. Man kann aber auch jede Wortgruppe pauschal bezeichnen. 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder man betrachtet nur die interne Struktur der Wortgruppe, dann erhält man eine 
Phrase. Die Wortgruppe die Sehnsucht der Völker nach Frieden ist eine Nominalphrase, 
die ihrerseits zwei Nominalphrasen und eine Präpositionalphrase enthält.

Oder man betrachtet die syntaktische Funktion der Wortgruppe, die sich aus einem 
externen Regens ergibt. Dann erhält man syntaktische Glieder, d. h. Satzglieder oder 
Attribute. Die Wortgruppe die Sehnsucht der Völker nach Frieden ist in dem Satz Die 
Sehnsucht der Völker nach Frieden hat uns zu dieser Entscheidung veranlasst, ein Satz-
glied, d. h. hier eine Ergänzung (nämlich das Subjekt) dieses Satzes; zu dieser Entschei-
dung ist eine Präpositivergänzung.

Zur Bezeichnung der Wortgruppen verwenden wir (nicht nur in den Diagrammen) 
Symbole, die wir Pauschsymbole nennen. Unter diesen sind die Phrasensymbole immer 
am auslautenden ,P‘ erkennbar, während die davor stehenden Buchstaben den Kopf 
benennen und damit der Phrase ihren Namen geben. Die Funktionssymbole lauten ,E‘ 
oder ,A‘, je nachdem ob es sich um Ergänzungen oder Angaben (Näheres dazu s. Ab-
schnitt 3) handelt. Jedes dieser Symbole erhält in der Regel einen Index, der den Charak-
ter des syntaktischen Gliedes spezifiziert. Die Wortgruppe die Sehnsucht der Völker 
nach Frieden wird in dem oben genannten Satz mit Esub bezeichnet.

3. Dependenz

Der Begriff der Dependenz (synonym: Abhängigkeit) verlangt, dass simultan vorkom-
mende Elemente, soweit eins das andere bedingt, durch einen abwärts verlaufenden 
Strich verbunden werden. An jedem Ende des Striches befindet sich ein Symbol, das für 
ein sprachliches Element steht. Der Ausdruck lauter Hirngespinste lässt sich folgender-
maßen darstellen:

Nom
Hirngespinste

Det
lauter

Das jeweils oben stehende Symbol regiert das untere; wir nennen es Regens (PI. Regen-
den). Das unten stehende Symbol ist das Dependens (PI. Dependentien).

Jedes Element kann immer nur ein einziges Regens haben. Ein Regens kann aber 
theoretisch beliebig viele Dependentien haben. Es gibt also nur Verzweigungen nach 
unten, nie nach oben. Der Ausdruck lauter Hirngespinste bei den Grundeigentümern 
erhält folgendes Diagramm:
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Nom
Hirngespinste

Det
lauter

A|oc
bei den Grundeigentümern

Und Tür den Satz Der Botschafter hat uns das alles erklärt, setzen wir das folgende Dia-
gramm an:

Diesem Diagramm kann man unter anderem entnehmen, dass dem finiten Verb in der 
DVG eine besonders wichtige Funktion zugewiesen wird: Eine Konstruktion mit einem 
Finitum als Kopf ist ein Satz.

Diese Satzdefinition ist keineswegs die einzige auf Erden gültige, und es soll auch 
nicht behauptet werden, dass sie besser sei als alle anderen. Aber sie ist eindeutig, und es 
lässt sich mit ihr arbeiten.

Die Definition hat unter anderem zur Folge, dass Nebensätze (als Subjunktivphrasen) 
keine Sätze sind und dass es auch keine Sätze ohne Verb gibt, mögen sie ,Kurzsätze1 
oder anders genannt werden.

Der Satz ist in der DVG die zentrale, die wichtigste und facettenreichste Konstruktion 
von allen. Er besteht grundsätzlich aus dem Verb und den Satzgliedern. Unter Satz-
glied' verstehen wir jedes verbabhängige Element, das in einem Paradigma steht. Dieses 
zweite Merkmal ist wichtig. Elemente, die sich nicht austauschen lassen, gelten nicht als 
Satzglieder. Daher ist auch das es in dem Satz Es geht um die Zukunft unserer Kinder. 
kein Satzglied, sondern ein Teil des Verbs, das als es geht notiert wird.

Unter den Satzgliedern sind solche, die sich Sätzen beliebig hinzufiigen lassen und die 
einen Satz, falls sie getilgt werden, auch nicht ungrammatisch machen. Solche Satzglie-
der heißen Angaben. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass nicht jede 
beliebige lexematische Form jedem beliebigen Satz hinzugefugt werden darf. Es gibt 
zum Beispiel Temporalangaben, die das Geschehen zeitlich einordnen, und es gibt kei-

erklärt

Esub

der Botschafter
F'akk

das alles
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nen deutschen Satz, dem nicht eine Temporalangabe hinzugefugt werden könnte. Aber 
dem Satz Mein Großvater ist gestorben, kann natürlich nicht die Temporalangabe über-
morgen hinzugefugt werden. Die Freiheit der Zuordnung bezieht sich also nur auf die 
jeweilige Angabenkategorie.

Neben den Angaben gibt es Satzglieder, die nicht mit beliebigen Verben verbunden 
werden können, sondern nur mit einer Subklasse der Verben, die solche Satzglieder 
entweder verlangen oder wenigstens zulassen. Diese Satzglieder heißen Ergänzungen. 
Die Verben lassen sich danach einteilen (subkategorisieren), welche Ergänzungen bei 
ihnen Vorkommen (können). Die Eigenschaft der Verben, Ergänzungen zu verlangen 
bzw. zuzulassen (bzw. auszuschließen), wird Valenz genannt.

Die Ergänzungen werden primär durch ihre Bedeutung, sekundär durch bestimmte 
Anaphern definiert. Semantisch unterscheiden wir

- Größenergänzungen (Subjekt, Akkusativ-, Genitiv-, Dativ-, Präpositiv- und 
Verbativergänzung),

- Adverbialergänzungen (Situativ-, Direktiv-, Expansiv-, Modifikativergänzung),
- Prädikativergänzung.

Im Einzelnen handelt es sich also um die folgenden Ergänzungen (es wird jeweils die 
Abkürzung, die defmitionsrelevante Anapher sowie ein Beispiel angegeben):

Esub Pronomen im Nominativ Brigitte macht die Pfannkuchen am be-
sten.

Eakk Pronomen im Akkusativ Brigitte bäckt Pfannkuchen.
Egen Pronomen im Genitiv Der Vorschlag bedarf gründlicher Erör-

terung.
Edat Pronomen im Dativ Ich helfe dir gerne.
Ftprp Pronomen mit fixer Präpositi- 

on/Präpositionaladverb
Wir zählen auf euch.
Nächste Woche werde ich mich damit 
befassen.

Evrb ,dass es so ist/geschieht' u. Ä. Wir heißen euch hoffen.
Esit Adverb Ja Melanie wohnt in der Marienstraße.
Edir Adverb dahin, von dort u. Ä. Gehst du hin? Ich kommt von dort.
Eexp so viel, so weit, so lange u. Ä. Man hat die Straße um zwei Meter ver-

breitert.
Emod auf diese Art Richard hat sich schlecht benommen.
E„rd so, es Richard ist eben so/ist ein Egomane

Wir notieren die Valenz durch einen spitzgeklammerten, tief gesetzten Index:
bat ken<sub a|(|(> 
helfen<iub (iat ■ 
wohnen<subslt> 
scheinen<sub prd> 
regnen, es. . .



49

Ergänzungen sind also subklassenspezifische Satzglieder, während es sich bei den An-
gaben um aspezifische Glieder handelt.

Das Verb ist, wie man sieht, in der DVG das wichtigste Element im Satz. Das zweit-
wichtigste aber ist das Subjekt, nicht etwa weil es in jedem Satz vorkommt (es wurde 
gezeigt, dass es Verben ohne Subjekt gibt), auch nicht weil es eine Person oder Sache 
nennt, über die durch das ,Prädikat4 etwas ausgesagt wird (das ist ein Missverständnis 
aus der schlecht rezipierten antiken Grammatiktheorie, und die DVG hat triftige Gründe, 
von einem ,Prädikat' in diesem Sinne als notwendigem Satzbestandteil abzusehen). 
Nein: Das Subjekt ist nach dem Verb das wichtigste Satzelement, weil es mit dem finiten 
Verb in Person und Numerus kongruiert:

Ich lache/du lachst/er lacht.
Das wirft uns zurück auf die Problematik des Verbs, das bisher nur pauschal (als Satzre-
gens, als Valenzträger) beschrieben wurde. Es zeigt sich nämlich eine Funktionsteilung 
bei allen Verbalkomplexen. In dem Satz

Barbara hat mir gestern die Kathedrale gezeigt.
hat das Auxiliarverb hat finite Form, es definiert damit die Gesamtkonstruktion als Satz. 
Seine Valenz bezieht sich nur auf das Partizip II, also <prt>. Die im Detail den Satz struk-
turierende Valenz aber trägt nur das Partizip gezeigt -  es verlangt ein Subjekt, eine Ak-
kusativ- und eine Dativergänzung: gezeigtebakkdat> wie zeigen <subakkdat>- Da dieses Verb 
also die Struktur des Satzes entscheidend bestimmt, heißt es in der DVG das zentrale 
Verb.

Jeder Satz enthält ein finites und ein zentrales Verb. Bei eingliedrigem Prädikat fallen 
beide in einem Verb zusammen.

Dem letztgenannten Beispiel wird die folgende diagraphische Beschreibung zugewie-
sen:

Vafin<Prt>
hat

Z Vprt<sub akk dat>
gezeigt
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4. Die Wortstellung in der DVG

Tesniére hat die relationale (bei ihm: „strukturale“) Ordnung sehr deutlich von der linea-
ren getrennt. Die Diagramme zeigen zwar das geregelte Miteinander der Elemente, ver-
weisen aber ihre Abfolge in einen völlig anderen Sektor.

Die DVG hält es im Prinzip genau so. Es gibt zwar Autoren, die ihre Dependenzdia- 
gramme so zeichnen, dass die Fällung der Lote von den einzelnen Knoten genau den 
Satz ergibt. Würden wir aber so verfahren, so erhielten die Sätze 

Gestern war ich hei Tom.
Ich war gestern hei Tom.
Bei Tom war ich gestern.
Ich war hei Tom gestern.

völlig unterschiedliche Strukturbeschreibungen. Die DVG lässt nur Diagramme zu, die 
von jeglicher Linearisierung absehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass die vier Sätze mit 
einem einzigen Diagramm beschrieben werden:

^ V f jn - siih sit>

war

Die korrekte Stellung ergibt sich dann zum Teil aus oberflächensyntaktischen Regeln 
(zum Beispiel: im Vorfeld des Konstativsatzes steht immer genau ein Element; das finite 
Verb steht an zweiter Stelle), zum Teil aus pragmatischen Merkmalen der Äußerungs-
struktur -  Bekanntes erscheint meist zuerst, d. h. im ,Thema*, informativ Wichtiges 
tendiert nach rechts, d. h. zum ,Rhema', und Nachtrag von Vergessenem, aber weniger 
Wichtigem kann im Nachfeld angefligt werden.

Die syntaktischen Regeln können durch die Informationsstruktur der Äußerung nicht 
überspielt werden. So müssen etwa die unbetonten Personalpronomina (oben: ich) ent-
weder im Vorfeld oder am Anfang des Mittelfeldes erscheinen.

5. Tesniere und die DVG

Es bedarf keiner Beteuerung, dass die DVG auf Tenieres posthum veröffentlichte 
Grammatiktheorie2 (sowie auf mehrere zu seinen Lebzeiten publizierte Abhandlungen) 
zurückgeht, dass sie ihm das Wichtigste von dem verdankt, was sie vorzuweisen hat: 
Das Verb als Zentrum/Regens des Satzes, die Verbvalenz als Grundlage der Minimal-

2 Vgl. Tesniére 1959.
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Struktur des Satzes, das Subjekt als eine unter anderen Ergänzungen und vieles Andere. 
Insofern sieht sich die DVG lediglich als Grammatikmodell, das den Tesniereschen 
Entwurf auf verschiedene Sprachen an wendet.

Aber Übernahme des Modells konnte nicht bedeuten, dass jede einzelne Regel unbe-
sehen kopiert wird. Wer den Begründer der Theorie richtig verstanden hat, der wird ihn 
nach Ermessen weiterentwickeln. Das ist in der DVG mehrfach geschehen. Es sind vor 
allem drei Punkte zu nennen, wo die DVG entschieden vom Vorbild abweicht: die 
Wortklassen, die „actants“ (Ergänzungen) und der Nukleus.

Was die Wortklassen angeht, so wird bei Tesniere die traditionelle Einteilung verwor-
fen. Er unterscheidet zunächst volle und leere Wörter (mot pleins, mots vides). Als volle 
Wörter, die eigene Bedeutung haben, werden Substantive, Adjektive, Verben, Adverbien 
genannt. Leere Wörter sind bloße grammatische Hilfsmittel ohne „semantische Funkti-
on“; Tesniere unterscheidet Junktive (Konjunktoren) und Translative (Subjunktoren, 
Relativpronomina, Präpositionen, Artikel und Auxiliarverben).

Die DVG geht radikal anders vor. Sie macht nicht die Bedeutung der Wörter zum 
obersten Gliederungskriterium, sondern ihre ,Distribution1, d. h. ihre geregelte Umge-
bung, wie dies oben gezeigt wurde. Dass sie bei dieser Art der Gliederung zu ganz ähnli-
chen Wortklassen kommt wie Tesniere (und übrigens auch die traditionelle Grammatik), 
mag als Indiz dafür gewertet werden, dass es eine quasi natürliche Ordnung der Wörter 
gibt, der sich die einzelnen Grammatiktheorien eben auf unterschiedliche Art nähern. 
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassifikationen sind de facto Randphä-
nomene.

An Ergänzungen („actants“) kennt Tesniere außer dem Subjekt nur zwei, die in der 
traditionellen französischen Grammatik als direktes bzw. indirektes Objekt ihren festen 
Platz haben und der Akkusativergänzung bzw. Dativergänzung in der DVG entsprechen. 
Er definiert diese Aktanten semantisch: Der erste Aktant ist der, welcher eine Tätigkeit 
ausführt; der zweite der, dem eine Tätigkeit/Handlung widerfahrt; der dritte der, zu des-
sen Nutzen oder Schaden etwas geschieht.

Die DVG geht weiter und ist hier von Erbens „Abriß“3 und der ersten Nachkriegs- 
Dudengrammatik4 beeinflusst. Diese beiden Grammatiken waren Ende der 50er Jahre 
ohne Kenntnis von Tesnieres Hauptwerk entstanden. In der Frühzeit der DVG hatte man 
beim Studium von Tesniere erkannt, dass alle semantischen Definitionen zu eng sind, 
und setzte auf das Kriterium der Subklassenspezifik. Die einzelnen Ergänzungen können 
durch die Anaphernprobe identifiziert werden. So ergeben sich für das Deutsche elf, für 
die slawischen Sprachen wegen Hinzutretens des Instrumentals zwölf Ergänzungen.

Der Nukleus wurde von Tesniere eingeführt, um die Funktion des Nexus (also des 
,Knotens4, d. h. des Gelenks im Diagramm) ins Semantische hinein auszuweiten. Nukle-
us ist bei ihm sozusagen der semantische Knoten im Diagramm. Er kann auch mehrere 
Wörter umfassen. Als Beispiele für Nuklei finden sich bei ihm unter anderem Artikel- 
Substantiv-Gruppen, ferner die zusammengesetzten Tempora (Perfekt u. a.), schließlich 
die Kopulaverb-Adjektiv-Verbindungen (Hannes ist faul).

3 Vgl. Erben 1958.
4 Vgl. Grebe 1959
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Da die DVG das Wort als Knoten in syntaktischen Strukturen ernst nimmt, löst sie alle 
diese Verbindungen auf und sieht in das Buch zwei Wörter, ebenso in hat geschrieben 
und in (Das Buch) ist teuer. Semantische Komplexe werden durchaus gesehen, aber 
immer aus den syntaktischen Strukturen abgeleitet.

6. Textbeschreibung

Satz 1: Das Meer steckt voller wunderbarer, verrückter und besonderer Lebewesen.

zVfin<sub prp>
steckt

Nomsub Prp<gen>
Meer voller

Detn Nomg
das Lebewesen

adj.g. adj.g!
(Komma)

Adjg
wunderbarer

K jkladj g. adj.gl
und

Adj Adj
verrückter besonderer

Erläuterungen:
Dieser einfache Satz mit Subjekt (das Meer) und Präpositivergänzung (voller wunderba-
rer. verrückter und besonderer Lebewesen) enthält als Besonderheit die drei gehäuften 
Adjektive wunderbar, verrückt, besondere. Die beiden ersten werden durch einen 
,Kommakonjunktor1 verbunden, die beiden letzten durch den Konjunktor und.

Das Verb stecken, normalerweise mit Situativergänzung (der Schlüssel steckt im 
Schloss), erscheint hier mit Präpositivergänzung. Es kann nicht bezweifelt werden, dass 
das unveränderliche voller eine Präposition ist. Sie regiert den Genitiv (in Alltagssprache 
und Dialekten auch den Dativ).

Probleme wirft allenfalls die Häufung der Adjektive wunderbar, verrückt und beson-
dere auf. In der DVG wird das Problem der Häufung neuerdings so gelöst, dass zwei 
gehäufte Elemente durch einen Konjunktor oder ein Komma (,Kommakonjunktor1)
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regiert werden. Der Konjunktor erbt die Rektion jeweils vom ,dominierenden1 Element, 
das im Diagramm zwischen senkrechten Strichen erscheint. Dominanz ist zu verstehen 
als Oberbegriff für die subklassenspezifische Valenz (tiefgesteller Index in Spitzklam-
mem, < >) und die aspezifische Rektion (tiefgestellter Index in Schweifklammem, , ¡). 
Es könnte also im Diagramm unterhalb des Nomens Lebewesen durchaus auch die 
Schweifklammer stehen, weil Adjektive aspezifische Dependentien des Nomens sind. 
Die Häufungen müssen nach dem hier angewandten Verfahren rekursiv beschrieben 
werden, sie umfassen jeweils zwei Elemente.

Satz 2: Und viele davon sind noch unbekannt.

R j k  satz, satzl

und

viele davon unbekannt noch

Erläuterungen:
Wir wenden hier Pauschsymbole für die Ergänzungen an, also Esub für das Subjekt, Eprd 
für die Prädikativergänzung. Die explizite Schreibung würde „Adj“ für das Subjekt wie 
auch für die Prädikativergänzung verlangen.

Der Konjunktor und verlangt (,dominiert1) zwei gleichartige Elemente -  hier zwei 
Sätze. Satz 1, der oben beschrieben wurde, wird hier nicht mehr ausgeführt.

Hier hat der Konjunktor kein Regens. Denkbar wäre ein Symbol SF<safc5alz> für „Satz-
folge11, das bislang nicht eingeführt wurde, weil es sich in der dornigen Grenzzone zwi-
schen Satzsyntax und und der noch weitgehend unerforschten, folglich auch unbeschrie-
benen Textsyntax befindet.

Satz 3: Mehr als tausend neue Arten wurden in den vergangenen Jahren gefunden. 
Erläuterungen:
Dies ist das erste Beispiel für einen Satz mit mehrteiligem Verbalkomplex. Das Au- 
xiliarverb (Va) werden ist ein ,Passivverb1. Bei dem regierten zentralen Verb finden 
ändert sich dementsprechend die Valenz: Das Subjekt verschwindet, die Akkusativ-
ergänzung wird zum Passivsubjekt.

In der Nominalphrase mehr als tausend neue Arten regiert der nominale Kopf Arten 
zwei durch Nullkonjunktor verbundene Attribute: das Adverb mehr, ferner ein weiteres 
abhängiges Adjektiv neue. Das attributive Adverb mehr regiert über einen Adjunktor 
(als) das Adjektiv tausend (die Kardinal- und Ordinalzahlwörter sind bis auf wenige 
Ausnahmen Adjektive).
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V äfin<prt>

wurden

^ Vprt<sub=>0. akk=>sub>
gefunden

Nomn Prp<dal>
Arten in

Kjk
0

Adv Adj„
mehr neue

Nomd
Jahren

Detd
den

Adk Adjd
als vergangenen

Adjn
tausend

Satz 4: Immer wieder kommen neue hinzu.

r V Hm- suh • 
kommen hinzu

Esuh Asjt
neue immer wieder

Erläuterungen:
Hier wird wieder mit Pauschsymbolen beschrieben. Das Verb hinzukommen, obwohl in 
vielen finiten Formen in zwei Teile zerfallend, wird hier als Einheit gesehen; dem 
, Verbzusatz' hinzu wird im Wortstellungsteil eine eigene Position zugewiesen.

Die Anordnung der Satzglieder im Diagramm orientiert sich an Tesnieres Verfahren: 
zuerst stehen (links) die Ergänzungen, rechts folgen die Angaben.
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Satz 5: An diese Fülle von Leben wird jedes Jahr am 22. Mai erinnert.

V ilfin < p rt>

wird

zVprt<sub=>0 , akk =>0 , prp>

erinnert

an jedes Jahr am 22. Mai

Nom,,. prp. 
Fülle

Deta Prpdai>
diese von

Norrid
Lehen

Erläuterungen:
In den vorausgegangenen Diagrammen wurden entweder explizite Symbole -  d. h. nur 
Wortsymbole -  verwendet, oder es wurde bei den Verbdependentien mit Pauschsymbo- 
len (Phrasenbezeichnungen oder Satzgliedsymbolen) gearbeitet. Dieses Diagramm zeigt 
nun, dass beide Verfahren ohne Weiteres auch vermischt auftreten können. Die Symbole 
sind eindeutig genug, um problemlos verstanden werden zu können.

Satz 6.: Es ist -  Achtung, langer Name -  der Internationale Tag zur Erhaltung biolo-
gischer Vielfalt.

Erläuterungen:
Es handelt sich hier, sieht man von der Parenthese Achtung, langer Name ab, um einen 
klassischen ,Kopulasatz1. Das Verb regiert zwei nominativische Lexeme, von denen nur 
eines attributiv erweitert ist.

Das Subjekt es lässt Alternativen zu: das, dieser Anlass u. Ä. Es liegt also weder ein 
,fixes' noch ein ,expletives‘ es vor (dieses wäre nur stellungsbedingt, weil im Vorfeld 
des deutschen Konstativsatzes immer ein Element stehen muss; jenes wäre fester Be-
standteil des Verbs wie in regnen, es).

Das Attribut zur Erhaltung biologischer Vielfalt ist eine Ergänzung zum Nomen Tag, 
weil solche präpositiven Attribute durchaus nicht bei jedem Nomen stehen können.
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Die Parenthese Achtung, langer Name, die hier nicht eigens beschrieben wurde, besteht 
aus zwei Kurzäußerungen ohne Verb: einer Aufforderung (Achtung) und einer knappen 
Beschreibung (langer Name), die in einem Verbalsatz als Prädikativergänzung fungieren 
würde: dies ist ein langer Name. Aber eigentlich sollte man Äußerungen nicht mit Hilfe 
von Satzparaphrasen erklären. Äußerungen gehören einer grundsätzlich anderen Ebene 
an -  der Textebene -  und unterliegen damit eigenen Regeln.

Zur Textebene gehört auch die Einfügung einer Parenthese in andere Textstücke, auch 
in Sätze. Diese Regeln sind verfügbar, sie sollen aber hier nicht weiter dargelegt werden, 
weil sich die DVG grundsätzlich mit Sätzen sowie mit ,tiefer' gelegenen syntaktischen 
Strukturen beschäftigt.

^ Vfjn-'su|1 prj .

ist

Detn NomEprp
der zur Erhaltung biologischer Vielfalt

Adjn
internationale

Satz 7: Dabei geht es darum, dass das spannende Leben im Meer geschützt werden 
soll.

Erläuterungen:
Das Verb, das dieses Satzgefüge regiert, lautet gehen es, also ein viel gebrauchtes Verb 
hier mit fixem es, was bedeutet, dass diese Variante von gehen ohne es nicht erscheinen 
kann, gehen es verlangt eine Präpositivergänzung mit um, keine weitere Ergänzung. Da 
diese Ergänzung in unserem Diagramm zunächst durch das Adverb darum belegt ist 
(was zur Realisierung der Ergänzung ausreichen könnte), sind alle von diesem Adverb 
abhängigen Elemente Attribute. Die gesamte Einheit darum, dass das spannende Leben 
im Meer geschützt werden soll bildet hier die Präpositivergänzung.

Die drei Verbformen im Nebensatz bilden einen Dependenzast -  Verbalkomplexe er-
lauben grundsätzlich keine Verzweigungen. Der Verbalkomplex geschützt werden soll 
wird in vertikaler Folge soll -  werden -  geschützt angeordnet. Die Anordnung ergibt sich 
aus der jeweiligen verbalen Valenz der Formen: Das Finitum soll verlangt als Modalverb 
einen Infinitiv; das infinitivische werden verlangt als Auxiliarverb ein Partizip; das par- 
tizipformige geschützt mit seiner Valenz . sub akk nrp ■ regiert keine weiteren Verbformen, es 
beschließt somit den Verbalkomplex. Aus diesem Dependenzast lässt sich ersehen, dass



und warum generell das finite Verb das oberste Verb im Verbalkomplex ist und dass das 
zentrale Verb an unterster Stelle erscheint.

57

zVfm<prp >
geht es

Adv Äsit
darum dabei

Sjk
dass

V mfjrrmf> 
soll

Vtl,.,)'. pri ■
werden

 ̂Vprl. suh=>0i akk=>sub (prp)>
geschützt

das spannende Lehen im Meer

Auch hier wird deutlich, dass die ,Passivierung* das Subjekt tilgt und die Akkusativ-
ergänzung zum Passivsubjekt macht. Die meisten übrigen Ergänzungen werden von der 
Transformation ins werden-Passiv nicht berührt.

Das Passivsubjekt lässt sich natürlich auch explizit beschreiben:
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Nomn
Leben

Det„
das

Prp<dat>
in

Adjn
spannende

Nom,!
Meer

Detd
dem

Das Adjektiv in Nominalphrasen hängt immer vom Determinativ ab, weil dieses seine 
Deklination bestimmt.

Es wird hier, wie schon in Satz 3, das Problem der Subjekt-Verb-Kongruenz sichtbar: 
Wie ist es zu erklären, dass diese Person-Numerus-Kongruenz zwischen dem finiten 
Verb und dem Subjekt besteht, während doch das Subjekt vom tiefer positionierten zen-
tralen Verb abhängt? Auf diese Frage wird bei Satz 10 eingegangen.

Satz 8: Denn viele Tiere und Pflanzen dort sind bedroht.
Erläuterungen:
Der Konjunktor denn verbindet diesen Satz mit dem Vorgängersatz, der hier kurz als 
„Satz 1“ bezeichnet, dessen Struktur aber nicht ausgefiihrt wird, weil der Vorgängersatz 
als Satz 7 schon beschrieben wurde.

Zum Verbalkomplex: Es kann darüber gestritten werden, ob hier ein «'/«-Passiv oder 
aber ein Kopulasatz mit Subjekt und adjektivischer Prädikativergänzung vorliegt. Die 
zweite Möglichkeit setzt voraus, dass das Partizip bedroht bereits zum Adjektiv mutiert 
ist -  eine Erscheinung, die im Deutschen häufig zu beobachten ist. Wir entscheiden uns 
hier jedoch für die erste Möglichkeit. Das Verb bedrohen hat zwei obligatorische Ergän-
zungen (Subjekt, Akkusativergänzung) und eine fakultative Präpositivergänzung: Ich 
bedrohe jemanden durch etwas. Infolge der Passivierung verschwindet das Subjekt, die 
Akkusativergänzung wird zum Passivsubjekt. Dieses -  hier explizit beschrieben -  ent-
hält zwei Nomina, die durch den Konjunktor und verbunden sind. Bei beiden Nomina ist 
ein abhängiges Determinativ anzusetzen, das in jedem Fall das attributive Adjektiv re-
giert und dessen Deklination bestimmt, auch wenn es nicht an der Oberfläche erscheint. 
Dass das Adjektiv viele hier zweimal auftritt, kann dadurch erklärt werden, dass es sich 
auf beide Nomina bezieht; es müsste eigentlich hier auch zweimal realisiert sein.5 Eines 
der beiden Adjektive wird hier auf Grund einer Ökonomisierungsregel elidiert.

5 Vgl. hierzu Engel (1999).
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Kj klsatz, satzl
denn

Satz 1 Vafin<prt>
sind

ZVprt<sub=>0' akk=>sub (prp)>
bedroht

Nomn
Tiere

Det0 Adv
dort

Nom„
Pflanzen

Det0 Adv
dort

Adj„
viele

Adjn
viele

Satz 9: Menschen verschmutzen das Wasser und fangen zu viele Tiere heraus. 
Erläuterungen:
Zentrale Verben sind hier verschmutzen und das ungewöhnliche herausfangen. Ihre 
identische Valenz lässt das Subjekt Menschen zweimal erscheinen. Wiederum tritt hier 
eine Ökonomisierungsregel in Funktion und unterdrückt das zweite, nicht nur gleich 
lautende, sondern auch referenzidentische Subjekt Menschen.

KjkIsatz, satzl
und

zVfin<sub akk> 7.W■ flrr siib akk>
verschmutzen fangen heraus

f'Mib Eakk
Menschen das Wasser

Esub
Menschen

Eakk
zu viele Tiere
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Satz 10: Auch darauf soll der Tag himveisen.

Vm|in<inr>
soll

zVjnfVsub prp> 

hinweisen

f̂ sub 
der Tag

F*-pip
auch darauf

Erläuterungen:
Dieser einfache Satz enthält wieder einen zweigliedrigen Verbalkomplex, bestehend aus 
dem Modalverb soll und dem zentralen Verb hinweisen. Es kann keinem Zweifel unter-
liegen, dass es das zentrale Verb ist, das kraft seiner Valenz die Ergänzungen festlegt, 
damit auch über Vorhandensein und Semantik des Subjekts entscheidet. Es gibt ja 
schließlich auch Verben ohne Subjekt, der Satz 10 könnte zum Beispiel auch lauten: An 
Neujahr soll es schneien. Damit bestimmt das zentrale Verb den wesentlichen Teil der 
Satzstruktur.

Dem Sprachlemer wird allerdings eher die ,Kongruenz* auffallen, und die besteht 
zwischen finitem, also satzregierendem Verb und dem Subjekt: Beide stimmen in Person 
und Numerus überein. Hier scheint allerdings, geht man vom Entstehungsprozess eines 
Satzes aus, eher das Subjekt die Form des Verbs zu bestimmen als umgekehrt; das Sub-
jekt, über das etwas ausgesagt werden soll, wird zuerst ausgewählt. In der Konsequenz 
bedeutet dies, dass das Subjekt Person und Numerus des finiten Verbs bestimmt.

Wo finites und zentrales Verb zusammenfallen, also bei Sätzen mit eingliedrigem 
Prädikat, ist dieses Phänomen ganz einfach zu beschreiben: Wir setzen zum Subjekt-
lexem einen Flexionsindikator ,sub‘ an, der Person und Numerus nennt. Da wir im Deut-
schen drei grammatische Personen und zwei Numeri unterscheiden, lässt sich dies durch 
einen numerischen Index angeben:

würde dann bedeuten, dass das Subjekt der Tag in der 3. Person und im Singular steht. 
Der Flexionsindikator könnte vom Subjektlexem, das die Subjektsgröße benennt, direkt 
abhängen. Von ,sub‘ hängt dann ,vrb‘, ein Flexionsindikator für das Verb ab, der den 
gleichen numerischen Index enthält. Für das Subjekt der Tag gilt dann:

Nom„
Tag

vrb3|

Det„
der



Der Flexionsindikator ,vrb‘ wird dann mittels einer Oberflächentransformation an das 
finite Verb angefugt.

Das funktioniert ganz einfach bei eingliedrigen Prädikaten. Es funktioniert aber eben-
so problemlos bei mehrgliedrigen Komplexen, wenn man nur die Regel beachtet, nach 
der vom Subjektlexem der Indikator ,sub‘ und von diesem der kongruente Indikator 
,vrb‘ abhängt, der dann dem finiten Verb hinzugefugt wird. Dann lässt sich unser Satz 
Auch darauf soll der Tag hinweisen. dependenziell problemlos und eindeutig so be-
schreiben:
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Vmfin<jnt̂
soll

mit dem Zusatz, dass ,vrb‘ mit dem finiten (nicht etwa mit dem zentralen) Verb zu ver-
binden ist.

7. Zeichen und Abkürzungen

A Angabe, d. h. aspezifisch vom Verb abhängiges Element 
E Ergänzung, d. h. subklassenspezifisch vom Verb abhängiges Element 
xP Wortgruppe (Phrase) mit x als Kopf

Die Abkürzungen für die Wortklassen werden im allgemeinen Teil angegeben. Für Sub-
klassen gilt:
Va Auxiliarverb
Vm Modalverb
zV zentrales Verb

Indizes:
Alle Indizes sind tief gestellt.
Der klammerlose Index gibt die Form des Elements an:
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Vinf Verb in der Form des Infinitivs
Die Indizes n,a, g, d geben den Kasus des Elements an.
Der spitzgeklammerte Index gibt die Valenz an. Dabei gelten die in der Tabelle der Er-

gänzungen angegebenen Abkürzungen:
V<SUbakk>Verb mit Subjekt und Akkusativergänzung
Der schweifgeklammerte Index gibt die aspezifische Rektion an:
Adj(ajv| Adjektiv mit abhängigem Adverb
Der durch senkrechte Striche eingeschlossene Index gibt die Dominanz (d. i. sowohl 

Valenz als auch aspezifische Rektion) an:
KjKiAdj, Adji ist ein Konjunktor, der zwei Adjektive verbindet.
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