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Å g e l , V ilmos : Überlegungen zur Theorie 
und Methode der historisch-synchro-
nen Valenzsyntax und Valenzlexiko-
graphie. Mit einem Verbvalenzlexikon 
zu den „Denkwürdigkeiten der Helene
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Kottanerin (1439-1440)“. With an 
English Summary. Tübingen. Nie-
meyer, 1988 (Lexicographica Series 
Maior 25). 288 S.

Der Autor ist sich der theoretischen und metho-
dischen Unzulänglichkeiten der historisch-syn-
chronen Valenzforschung bewußt, hält sie je-
doch für überwindbar. Nach der Klärung grund-
legender valenztheoretischer Begriffe entwik- 
kelt Å g e l  -  in Auseinandersetzung mit den 
Mängeln vergleichbarer Ansätze — eine Methode 
zur Analyse von Verbvalenzen in geschlossenen 
Corpora. Um die intersubjektive Nachprüfbar-
keit der Untersuchungsergebnisse zu gewährlei-
sten, stützt sich die Methode hauptsächlich auf 
den textinternen Vergleich und bleibt dabei 
weitgehend frei von Introspektion und Kompe-
tenzübertragung. Die einzelnen methodischen 
Schritte: die Rekonstruktion einfacher Sätze 
aus den im Corpus vorliegenden Ganzsätzen, 
die Satzgliedanalyse, die Bestimmung des ver-
balen Valenzträgers im Satz und die Kriterien 
für die Klassifikation der nicht zum Verbalkom-
plex gehörigen Satzglieder in Ergänzungen und 
Angaben werden beschrieben und ausführlich 
diskutiert. Als Korpus, an dem die Methode er-
läutert und problematisiert wird, dient „Die 
Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin“, ein 
um 1450 entstandener frühneuhochdeutscher 
Text.

Ergebnis der Anwendung der Methode auf 
das gesamte Corpus ist eine Aufstellung der im 
Text Vorgefundenen Satzmuster und ein Verb-
lexikon, das aus einer lexikographischen Einlei-
tung, einem Verbvalenzlexikon und einem 
Glossar für valenzsyntaktisch unauswertbare 
Verben besteht. Das Verblexikon ist ohne 
Kenntnis der vorangegangenen Ausführungen 
zu Theorie und Methode jedoch nur schwer be-
nutzbar. Ein nur am Lexikon interessierter Le-
ser kann zwar die Abkürzungen mit Hilfe eines 
am Buchanfang befindlichen Abkürzungsver-
zeichnisses auflösen, dennoch werden ihm si-
cherlich einige der Ausführungen in der lexiko-
graphischen Einleitung schwer verständlich 
bleiben. Praktisch ist die Übernahme des für 
das FWB (F r ü h n e u h o c h d e u t s c h e s  W örte r -
b u c h ) entwickelten Lemmatisierungsprinzips, 
die eine parallele und sich ergänzende Benut-
zung der beiden Wörterbücher erleichtert. For-
scher, die sich für spezielle Verbausdrücke in-

teressieren, können über das Verbregister und 
das Register verbaler Phraseologismen rasch 
fündig werden. -  Als lexikographisches End-
produkt von Å g e l s  Untersuchung dokumen-
tiert das Verblexikon, daß die vorgeschlagene 
Methode mit Erfolg praktiziert werden kann. 
Der Autor hat mit seiner Arbeit das methodische 
Fundament für eine breit angelegte Erforschung 
der Valenz in älteren Sprachstadien gelegt.
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