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Kleines Plädoyer fttr eine Verschiebung der Grenze von 
„Komplement“ bei der Valenz des Substantivs

1. Einleitung

Neben der Pluralbildung des Substantivs und den Tücken der Deklination 
des Adjektivs, im Besonderen nach viel, alle, einige u.Ä., ist es vor allem der 
Bereich der Valenz, der für die ausländischen Deutschlemer eine große Feh-
lerquelle darstellt. Gewöhnlich wird damit der Bereich der Verbvalenz ange-
sprochen, aber auch die Valenz des Substantivs bietet einige Stolpersteine, 
die leider auch demjenigen im Weg liegen, der die Valenzen der Verben 
beherrscht, denn wie Teubert (2003, S. 820) kurz und treffend sagt: „vielfach 
(aber leider nicht immer)1 lässt sich die Valenz der Substantive aus der 
Valenz der Stammwörter regelmäßig herleiten“, ein Grund mehr, sich aus 
didaktischen Gründen der Valenz der Substantive zu widmen.

Als Beispiele für die Eigenständigkeit der Substantivvalenz werden häufig 
Fälle herangezogen wie

(1) Sie bedankte sich bei ihm. —» ihr Dank an ihn

in denen das Substantiv eine andere feste Präpositionalphrase bindet als das 
dazugehörende Verb. Es werden auch die verschiedenen -  und kaum vorher-
sagbaren -  Umsetzungen von verbalen Kasuskomplementen angeführt, wie 
z.B. die Umsetzung des Akkusativkomplements von Gefühlsverben:2

(2) a. Diese Frau liebt ihn. —> die Liebe dieser Frau zu ihm
b. Diese Frau hasst ihn. —> der Hass dieser Frau aufgegen

ihn

Fälle dieser Art mit nicht oder sehr begrenzt austauschbarer Präposition sind 
auswendig zu lernen und werden in Wörterbüchern zur Valenz, gelegentlich 
auch in allgemeinen Wörterbüchern, verzeichnet. Sie sind anerkanntermaßen 
Komplemente (oder Ergänzungen) zum jeweiligen Substantiv.3 Sie erfüllen

1 Eigene Hervorhebung.
2 Teubert (1979, S. 79) plädierte schon damals aus diesem Grund dafür, die Valenz des Sub-

stantivs als ein „System sui generis“ zu beschreiben.
3 Es sei denn, es wird, wie bei Eisenberg (1994 und 1999), den Substantiven die Fähigkeit 

einer Valenzbindung prinzipiell abgesprochen.
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vollständig die Bedingungen, die z.B. in der Grammatik der deutschen Spra-
che (GDS) angegeben werden. „Die entscheidende Grenze zwischen Supple-
menten und Komplementen bildet das Kriterium der starken Argumentselek-
tion. Unter den Komplementen sind die mit zusätzlich starker Formselektion 
zentral, die mit abgeschwächter Formselektion halbzentral, die ohne Formse-
lektion peripher.“ (GDS 1997, S. 1977)

Valenzwörterbücher geben im Allgemeinen nur Auskunft zu den Komple-
menten des Valenzträgers, nicht zu den Supplementen. Aus diesem Grund ist 
die Entscheidung, welche Phrasen den Status eines Komplements bekom-
men, für die Valenz der Substantive genau so wichtig wie für die Valenz der 
Verben. Während der Arbeit an einem Valenzwörterbuch, für das ein großes 
Korpus als Basis dient,4 kommen einem zuweilen aber Zweifel an der Prak-
tikabilität der Unterscheidungskriterien.

2. Komplement oder Supplement?

2.1 Darstellung des Problems aus der Sicht des Praktikers

Was für die Beispiele der Grammatiken so sehr einleuchtet, ist in der Praxis 
nicht immer einfach umzusetzen, denn es scheint häufig sehr viele Möglich-
keiten zu geben, ein Argument, das in einer bestimmten Form bei einem 
Verb erscheint, im Rahmen einer Nominalphrase als Attribut zu einem Sub-
stantiv auszudrücken. Nehmen wir z.B. das Substantiv Verachtung. Dieses 
Substantiv eröffnet u.a. eine Argumentstelle zur Darstellung ‘desjenigen, der 
bzw. das verachtet wird’ (als Pendant zum Akkusativkomplement des Verbs 
verachten: jemanden verachten). Folgende Möglichkeiten, dieses Argument 
auszudrücken, wurden in den maschinenlesbaren Korpora des IDS gefunden. 
Sie sind unterschiedlich häufig belegt, aber auch die am wenigsten belegte 
Form ist kein Einzelfall. Bei der Illustration sind die Anschlussmöglichkei-
ten nach abnehmender Häufigkeit geordnet.

(3) Jemand verachtet jemanden bzw. etwas, 
a. —>jemandes Verachtung des/der/...

[...] seiner offenen Verachtung der Obrigkeit (taz, 
1.2.2001, S. 13)

4 Das Deutsch-ungarische Wörterbuch zur Substantivvalenz (Bassola 2003) z.B. basiert auf 
den mit COSMAS recherchierbaren Korpora des IDS.
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b. —» jemandes Verachtung für +A
[...] wo er seine Verachtung für das britische Establish-
ment mit einer Lenin-Büste auf dem Kaminsims illustrier-
te. (taz, 10.3.2001, S. 18)

c. —» jemandes Verachtung gegenüber +D/NP im D + gegen-
über
Doch Bev tut dies nicht aus Verachtung gegenüber der 
tierischen Rasse, (taz, 10.2.2001, S. 13)

d. —»jemandes Verachtung von +D
Es führt zur Geringschätzung, ja  Verachtung von Politik, 
Parteien, Parlament, (taz, 27.11.2002, S. 5)

e. —»jemandes Verachtung gegen +A
Hass und Verachtung gegen als störend empfundene Um-
stände, nennt er [...]. (Berliner Zeitung, 17.5 2001, S. 15)

f. —»jemandes Verachtung über +A
Zu deutlich spricht aus ihr die Verachtung über diejeni-
gen, die als ,fin ke“ gelten. (Berliner Zeitung, 2.3.2001, 
S. 3)

g. —» jemandes Verachtung vor +D
ln den siebziger und achtziger Jahren gehörte er zeitwei-
se zum Umfeld des antiwestlichen Ethno-Philosophen 
Constantin Noica, der sich aus Verachtung vor den Nie-
derungen der Ceausescu-Diktatur in ein Karpatendorf 
zurückgezogen hatte, (taz, 30.12.1997, S. 11)

Man ist weit entfernt von den häufig zitierten Beispielen mit einer festen 
bzw. begrenzt austauschbaren Präposition. Der Valenzlexikograf, der sich 
einem solchen Befund gegenübersieht, fragt sich, ob alle diese Anschlüsse 
denselben Status haben, und wenn nicht, nach welchen Kriterien man sie 
unterscheiden müsste. Diese Frage stellt sich, weil in der Literatur unter den 
möglichen morpho-syntaktischen Realisierungen der Argumente zwischen 
Komplementen und Supplementen unterschieden wird.5 Ich möchte die Kri-
terien zur Unterscheidung von Komplementen und Supplementen am Bei-

5 Vgl. z.B. Teubert (2003, S. 825); GDS (1997, S. 1969ff.). Schierholz (2001, S. 11-60) bie-
tet eine Übersicht der Literatur bezüglich der Unterscheidung von Präpositionalphrasen in 
Komplemente und Supplemente.
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spiel von Teubert (vgl. 2.2) und der GDS (vgl. 2.3) auf ihre Praktikabilität 
und die Folgen für den Bereich untersuchen, in dem die Resultate der Va-
lenzforschung am meisten verwendet werden, dem Fremdsprachenunterricht.

Nehmen wir ein auf den ersten Blick einfacheres Beispiel, das häufig in der 
Literatur zur Substantivvalenz, z.B. auch bei Teubert oder in der GDS, be-
handelt wird: das Substantiv Einladung und seine möglichen Komplemente.

Das entsprechende Verb einladen [mit dem Struktursatz jemand lädt jeman-
den ein] eröffnet eine Argumentstelle zur Darstellung ‘desjenigen, der einge-
laden wird’. (Weitere Argumentstellen, die eröffnet werden, wie z.B. zur 
Darstellung ‘desjenigen, der einlädt’, ‘des Zwecks der Einladung’, werden 
hier außer Acht gelassen.) Diese Argumentstelle wird realisiert in Form einer 
NP im Akkusativ. Der Argumentstatus von jemanden ist (relativ) unbestrit-
ten. Auch wenn ein Satz, ohne dass diese Argumentstelle gefüllt ist, gram-
matisch möglich ist,

(4) Der König lud ein, und alle kamen.

so ist doch nicht daran zu zweifeln, dass diese Aussage unvollständig wirkt, 
genauso wie Peter isst verglichen mit Peter isst einen Apfel. In beiden Fällen 
wird mindestens ein indefinites ‘jemanden’, ‘alle’ (für einladen) bzw. ‘etwas’ 
(für essen) mitgedacht.

Auch das Substantiv Einladung eröffnet eine Argumentstelle zur Darstellung 
‘desjenigen, der eingeladen wird’. Realisiert wird dieses Argument

(5) a. durch eine NP im Genitiv:
Die Einladung des jordanischen Königs Hussein durch den 
israelischen Außenminister hat die Spekulation über einen 
möglichen Fortschritt beim Friedensprozeß im Nahen Osten 
wieder aufleben lassen, (taz, 05.06.91, S. 10)

b. durch eine PP an +NP im Akkusativ:
Einladung des polnischen Präsidenten an Arafat löst Em-
pörung in Israel aus. (taz, 03.11.94, S. 2)

c. durch eine PP für  +NP im Akkusativ
Daß seine Einladung fü r  Thomas Prinzhorn in Wahl-
kampfzeiten Aufmerksamkeit erregt hat, sieht er als selekti-
ve Beleidigtheit“. (Die Presse, 30.09.99)
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d. durch eine PP von +NP im Dativ
Bei Veranstaltungen, an denen mehrere Klassen teilnehmen, 
entscheidet der Schulleiter über die Einladung von Politi-
kern. (taz, 11.08.1998, S. 17)

2.2 Die Unterscheidung von Komplementen und Supplementen 
bei Teubert

Für Teubert (2003, S. 824) „liegt es zwar nahe, viele Ergänzungsklassen mit 
entsprechenden Argumenten gleichzusetzen; doch ist der Umkehrschluss 
kaum möglich: nicht jedes Argument wird durch eine Ergänzung realisiert“ 
und Attributive Angaben können also auf der semantischen Ebene durchaus 
als Argumente eines Prädikators gelten“. Teubert braucht also ein zusätzli-
ches Kriterium als Unterscheidungsmerkmal zwischen Komplementen und 
Supplementen: die ‘Subklassenspezifizität’.

An Hand von Einladung ergibt dies:
-  Die Realisierung des Arguments in Form einer NP im Genitiv wird von 

ihm als Komplement eingestuft. , yEinladung der Engländer kommutiert 
mit die Engländer laden ein (Agentivergänzung) und mit die Einladung, 
die den Engländern ausgesprochen worden ist (Benefaktivergänzung)“ 
(Teubert 2003, S. 824), denn wenn auch jedes Substantiv mit einer Geni- 
tiv-NP als Attribut versehen werden kann, so gilt dieses nicht mehr, wenn 
die Genitive nach ihrer Bedeutung unterschieden werden, z.B. nach geni- 
tivus subiectivus bzw. genitivus obiectivus, der jeweils nicht bei jedem 
Substantiv Vorkommen kann, im Gegensatz zum genitivus possessivus, 
der nicht subklassenspezifisch ist und aus diesem Grund als Angabe 
(Supplement) gewertet wird (vgl. Teubert 1979, S. 38f., lOOff.).

-  Die Realisierung des Arguments in Form der PP an jemanden wird als 
Komplement gewertet, weil diese PP nicht an alle Substantive ange-
schlossen werden kann *der Hass an jemanden.

-  Der Realisierung in Form der PP für jemanden wird mit dem Argument 
einer nicht vorhandenen ‘Subklassenspezifizität’ der Status eines Kom-
plements abgesprochen (vgl. Teubert 2003, S. 824).

-  Über die Einstufung der Realisierung in Form der PP von jemandem wird 
nichts gesagt. Eine PP von +D kann zu jedem Substantiv hinzutreten, al-
lerdings nicht, wenn es zur Bezeichnung einer affizierten Person verwen-
det wird. Der Argumentation folgend, die für das Genitivattribut entwi-
ckelt wurde, kann die PP von jemandem wohl als Komplement eingestuft 
werden.
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Von den ermittelten Möglichkeiten, denjenigen, dem die Einladung gilt, zu 
bezeichnen, wird also die Realisierungsform für  +A nicht als Komplement 
eingestuft. Diese Unterscheidung fuhrt zu einer Konsequenz, die Teubert -  
für ein anderes Beispiel allerdings -  bedauert: „Dagegen ist eine NP wie ein 
gemeinsamer Auftrag für uns alle zwar recht häufig belegt und eine nicht 
unübliche Variante zu ein gemeinsamer Auftrag an uns alle, wird aber viel-
leicht deshalb nicht [in Valenzwörterbüchem]6 verzeichnet, weil für uns alle 
den Status einer Angabe, nicht den einer Ergänzung hat. Das ist zwar prinzi-
pientreu aber unbefriedigend“ (Teubert 2003, S. 832). Es ist aber die Frage, 
ob die Prinzipien selbst so ‘prinzipientreu’ sind.

Teubert (2003, S. 824) vertritt also die Meinung, dass „nicht jedes Argument 
von einer Ergänzung realisiert wird. Vgl. z.B.: Sein Einwand ist keine über-
zeugende Erklärung des Rückstands und: Sein Einwand ist keine überzeu-
gende Erklärung für den Rückstand. Während die NP im Genitiv offensicht-
lich Ergänzung zu Erklärung ist (weil eine solche Genitiv-NP nicht von 
jedem Substantiv abhängen kann), spricht vieles dafür, die in diesem Kon-
text fast gleichbedeutende PP mit für  als Angabe zu beschreiben. Denn es ist 
der Kontext, der hier die Kommutierbarkeit bewirkt und die generelle se-
mantische Vagheit der PP mit für  konkretisiert.“

Darauf könnte man erwidern, dass auch für die Genitiv-NP eine generelle 
semantische Vagheit gilt, die je nach Kontext z.B. als genitivus subiectivus 
oder genitivus obiectivus aufgelöst wird: Die Einladung des Königs wird erst 
disambiguiert durch den weiteren Kontext, z.B.

(6) a. Die Einladung des belgischen Königs an seinen Minister vs. 
b. Die Einladung des belgischen Königs durch die Königin der 

Niederlande.

Es ist nicht so klar, worin die semantische Vagheit eines Genitivattributs 
sich von der semantischen Vagheit der PP für  +NP im Akk. unterscheidet. 
Das Argument, die Genitiv-NP könne nicht bei jedem Substantiv stehen, die 
für-?? schon, gilt ja nur, wenn von vornherein die Genitiv-NPs nach ihrer 
Bedeutung (subiectivus/obiectivus/...) unterschieden werden und deren Sinn 
je nach Argument realisiert wird. Wenn die für-PPs ebenfalls nach ihren 
Bedeutungen unterschieden würden, gäbe es auch unterschiedliche Vertei-
lungen:

6 Einschub von mir.
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Die für-PP kann beim Substantiv Auftrag unter anderem die Funktion der 
Bezeichnung des ‘Adressaten des Auftrags’ übernehmen:7

(7) Gestern hat die Nato den Auftrag fü r  die internationale 
Schutztruppe „Amber Fox“ um drei Monate bis Ende März 
2002 verlängert, (taz, 08.12.2001, S. 10)

Sie kann aber auch die Funktion übernehmen, das, was ‘ausgeführt werden 
soll’, also den ‘Inhalt des Auftrags’, zu bezeichnen:

(8) Der Mediziner hat den Auftrag fü r  die weltweit ersten Tests 
mit diesem Wirkstoff von einem japanischen Pharmaunterneh-
men erhalten, (taz, 18.01.2002, S. 16)

Beim Substantiv Bericht hingegen gibt es zwar eine mögliche Erweiterung 
durch eine für-PP (ein Bericht für die Regierung), mit der auf den Adressaten 
Bezug genommen wird, nicht aber auf ‘dasjenige, das dargestellt wird’, auf 
den ‘Inhalt des Berichts’: *ein Bericht für den Zustand des Straßennetzes 
(aber: ein Bericht über den Zustand!vom!zum Zustand des Straßennetzes).

Es ist auch nicht immer der Fall, dass auf einen Adressaten mit einer für-PP 
Bezug genommen werden kann, auch dann nicht, wenn auf den Adressaten 
mit einer an-PP referiert werden kann, wie es bei der Dublette Einladung 
an!Einladung für  möglich ist: der Dank an jemanden kann nicht immer er-
setzt werden durch der Dank für jemanden. Mit einer für-PP sind nur Sätze 
belegt -  und das nur sehr schwach -  in denen ausgedrückt wird, dass etwas 
als Dank getan, geschenkt o.Ä. wird, und in denen die /мУ-Phrase den Nutz-
nießer dieser Handlung bezeichnet:

(9) a. Sondern erstmal tosenden Applaus als Dank fü r  die Veran-
stalterinnen. (taz, 07.03.1998, S. 27)

b. Ein Dank fü r  die Sponsoren und die Öffentlichkeit sollte 
die Performance sein [...]. (St. Galler Tagblatt, 19.10.1998)

c. Der Dank fü r  die Camorra war eine Flut öffentlicher Auf-
träge für halbseidene Unternehmen, (taz, 22.09.1993, S. 9)

7 Weitere Bedeutungen der für- PP illustrieren die Beispiele:
(i) Koch selbst sagt in Wiesbaden, er habe einen Auftrag fü r  f ü n f  Jahre „und ich gehe 

daran, ihn zu erfüllen“. Ob er ihn in Wiesbaden zu beenden gedenkt oder in Berlin, 
lässt er offen, (taz, 03.02.2003, S. 3)

(ii) Der Auftrag fü r  Montag, (taz, 08.02.2003, S. 18).
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In unseren Korpora gab es keine Sätze mit einer für-PP, in denen nur ausge-
sagt wird, dass eine Danksagung an jemanden gerichtet ist, wie z.B. in dem 
Satz mit einer an-PP: [...] heißt es Dank auszusprechen: Dank an alle, die 
uns mit Abos [...] unterstützt haben, (taz, 18.12.1999, S. 4).

Bei näherer Betrachtung vieler Belege scheint die Aussage, die für-PP (wenn 
man sie nach ihren Bedeutungen unterscheidet) „könne überall stehen“ doch 
zu relativieren zu sein. Auch die Nichtklassenspezifizität der vom Valenz-
träger geforderten Argumentfüllungen ist kaum klar nachzuweisen.

2.3 Die Unterscheidung zwischen Komplementen und 
Supplementen in der GDS

Nach der GDS müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit ein Ausdruck 
als Komplement eingestuft werden kann. Erstens muss der Valenzträger, 
ausgehend von seiner Bedeutung, Argumentstellen bereitstellen (erkennbar 
durch den Implikationstest8) und der Ausdruck muss von seiner Bedeutung 
her geeignet sein, diese Argumentstellen zu füllen. „Wenn aber nicht die 
Form von Ausdrücken, deren Argumenttauglichkeit bewirkt, dann kann es 
nur deren Bedeutung sein“ (GDS 1997, S. 733). Darüber hinaus wird eine 
„starke Argumentselektion“ gefordert, d.h., dass der fragliche Ausdruck in 
Verbindung mit dem Valenzträger, in welchem Kontext auch immer, nur 
diese eine Bedeutung haben darf. Zur Unterscheidung von Komplementen 
und Supplementen wird diese Argumentselektion („Die entscheidende Gren-
ze zwischen Supplementen und Komplementen bildet das Kriterium der 
starken Argumentselektion.“ (GDS 1997, S. 1977)) eng ausgelegt. Dadurch 
werden unter den Komplementkandidaten eines Substantivs die Attribute in 
Form einer NP im Genitiv wegen „schwacher Argumentselektion“ prinzipiell 
nicht als Komplemente gewertet (vgl. GDS 1997, S. 1972ff.).9 Besprochen in 
der GDS wird das Beispiel:

(10) der Besuch der alten Dame

„Dem Genitivsupplement entspricht eine Relation zwischen Besuchereignis-
sen und x, für die Folgendes gilt: Je nach Kontext spezifiziert diese Relation 
x entweder als Besucher (AGENS) oder als etwas Besuchtes (PATIENS) oder 
u.U. als noch etwas anderes“ (GDS 1997, S. 1974). Die Mehrdeutigkeit der 
NP wird ihr zum Verhängnis.

8 Vgl. GDS (1997, S. 1970). Ähnlich Schumacher/Kubczak/Schmidt/de Ruiter (2004, S. 26f.).
9 Vergleichbar Eichinger (2004, S. 37).
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Auf das Beispiel Einladung angewandt:

(11) die Einladung der Engländer

Auch die Genitivphrase der Engländer wäre ja nicht zwingend als genitivus 
obiectivus zu interpretieren und würde also nicht als Komplement eingestuft.

(12) die Einladung von den Engländern

Nach der gleichen Argumentation müsste auch die PP von +D, das Attribut 
von Einladung, herausgefiltert werden. Sie wird sogar aus zwei Gründen 
nicht als Komplement eingestuft: sie kann mit dem Genitivattribut kommu- 
tieren und sowohl zur Bezeichnung des Einladenden als auch des Eingelade-
nen verwendet werden.

Zur Unterscheidung von für  und an steht in der GDS

(13) die Einladung für!an Tanja

für  +A „hat neben der obiectivus-Lesart noch freie Lesarten, etwa eine Ein-
ladung an Erik, um Tanja zu erfreuen. Auch gemischte Lesarten sind mög-
lich. Dagegen haben Präpositionalphrasen mit der konstanten Präposition an 
+Akk nur eine obiectivus-Lesart, auch wenn sie mit Genitivphrasen kommu- 
tieren, sind also stark argumentselegiert und folglich periphere Komplemen-
te“ (GDS 1997, S. 1975).

Für Präpositionalphrasen, die nicht mit Genitivattributen kommutieren, gilt 
in der GDS, dass sie als Komplemente eingestuft werden, wenn die Präposi-
tion (ohne Bedeutungsänderung) nicht austauschbar ist und eine Anaphori- 
sierung mit einem Präpositionaladverb oder mit solch- möglich ist oder die 
Präposition ist begrenzt austauschbar, aber bei gleicher Formselektion, und 
eine Anaphorisierung mit einem Präpositionaladverb bzw. lokal-direktiona- 
lem Adverb ist möglich (vgl. GDS 1997, S. 1975-1976).10

Die ganze Argumentation soll hier angewendet werden auf das Substantiv 
Abhängigkeit, das in unserem Korpus nur in seltenen Fällen ohne Füllung 
seiner Argumentstellen (1. Argument: ‘derjenige, der von jemandem/etwas 
abhängt’ und 2. Argument: ‘derjenige/dasjenige, von dem jemand abhängt’) 
vorkommt.

10 Vgl. auch Schierholz (2001, S. 155ff), für den die Ersetzung durch ein Pronominaladverb 
(außer bei Personenbezeichnungen) in Zweifelsfällen entscheidend ist. Allerdings sind für 
ihn Realisierungen mit der Anaphorisierung solch- keine Komplemente.
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(14) die А bhängigkeit von Frauen

hat zwei Lesarten, denn von Frauen kann sowohl als Realisierung des ersten 
Arguments als auch des zweiten Arguments verstanden werden. Darüber 
hinaus kommutiert die Lesart subiectivus mit dem Genitivattribut, und wird 
also zu den Supplementen gerechnet. Die PP von +D erfüllt zwar die Bedin-
gungen ‘feste Präposition’ und ‘Anaphorisierung durch ein Präpositional- 
adverb’ davon (wenn Frau ersetzt würde durch z.B. Drogen)

(15) „Ventrikuläre Rhythmusstörungen“ haben laut Kardiologen 
verschiedene Ursachen, unter anderem auch Überdosen von 
Drogen. Die Abhängigkeit davon überschattete die Karriere 
Maradonas mehrfach und beendete sie vorzeitig. (Salzburger 
Nachrichten, 08.01.2000)

und wäre dadurch Komplement. Wenn sie nicht mehrdeutig wäre und wenn 
es nicht Belege gäbe, wenige, aber immerhin, in denen das zweite Argument 
durch ein Genitivattribut statt durch die PP von +D realisiert wird:

(16) Deshalb mußten die Bauern ihr Saatgut Jahr um Jahr neu kau-
fen und gerieten so in die Abhängigkeit des Konzerns, (taz, 
13.07.1988, S. 18)

(17) Dass William Holden als erfolgloser Drehbuchautor am 
Schluss von ,JSunset Boulevard‘ (,J3oulevard der Dämmerung 
1950) den Absprung aus der Abhängigkeit des alternden 
Stummfilmstars Nor та ,J  am big“ Desmond {Gloria Swan- 
sori) nicht schaffen wird, weiß man allerdings schon zu Beginn: 
Da treibt Holden nämlich als Leiche im Swimming-Pool und 
beginnt, seine Geschichte zu erzählen, (taz, 20.03.2003, S. 25)

(18) Nun, da die „Frau vom Meer“ frei entscheiden kann, löst sie 
sich aus der Abhängigkeit des geheimnisvollen Fremden. 
(Mannheimer Morgen, 12.03.2001)

Wenn die Argumente ‘Mehrdeutigkeit’ (d.h. keine starke Argumentselekti-
on) oder ‘Ersetzbarkeit durch einen Genitiv’ strikt angewendet würden, hätte 
dies als letzte Konsequenz, dass das Substantiv Abhängigkeit zwei Argu-
mentstellen eröffnet, die zwar sehr häufig gefüllt sind, aber immer nur mit 
Supplementen.

Die Konsequenz für unser eingangs gewähltes Beispiel (3) Verachtung wäre, 
dass drei der häufigsten, gebräuchlichsten Realisierungen des Arguments
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‘dasjenige, das verachtet wird’ nicht als Komplemente eingestuft werden 
(NP im GIfiir + hl von +D) und dass zumindest in diesem Fall die Komple-
mentfähigkeit der Attribute eigentlich zunimmt, wo deren Verwendungshäu-
figkeit abnimmt.11

3. Ein Vorschlag zur Lösung des Dilemmas

In der GDS wurde erwogen, das Argument der starken Selektion abzuschwä-
chen.12 Die Mehrdeutigkeit der Genitiv-NP in der Besuch der alten Dame 
kann in der kategorialen Grammatik „auf zwei Weisen behandelt werden: 
(A) Man macht für jede der drei Lesarten eine eigene syntaktische Analyse 
und einen entsprechenden Lexikoneintrag. (B) Man beschränkt sich auf eine 
syntaktische Analyse mit dem Genitiv als Supplement“ (GDS 1997, S. 1972). 
Die Lösung (B) wurde letztendlich aus syntaktischen Gründen bevorzugt. 
Die eher semantisch-lexikalische Lösung (A) hätte für den Einsatz der Va-
lenz in den Bereichen des Fremdsprachenunterrichts und der kontrastiven 
Grammatik Vorteile gebracht. Teubert brauchte nicht mehr zu bedauern, 
dass Ausdrücke, die häufig anstelle bedeutungsgleicher, nach strengen Krite-
rien ermittelten Komplementen Vorkommen, von der Valenzlexikografie 
nicht erfasst würden. Da diese für den Sprachunterricht (nicht nur für Aus-
länder) interessanten Phänomene auch sonst nirgends systematisch erfasst 
werden -  weder in allgemeinen Wörterbüchern noch in Grammatiken -  
könnte, wenn sie Komplementstatus bekämen, z.B. die Valenzlexikografie 
einen Ort bereitstellen, an dem Untersuchungen zu den Verwendungsbedin-
gungen von bedeutungsgleichen bzw. bedeutungsähnlichen Füllungen von 
Argumenten angebunden werden könnten. Für das Beispiel Einladung hätte 
dies zur Folge:

-  Was ein Argument ist, wird durch die Bedeutung des Valenzträgers be-
stimmt: Einladung eröffnet eine Argumentstelle für ein Syntagma mit der 
semantischen Rolle: ‘derjenige, der eingeladen wird’. (Weitere Argu-
mentstellen werden hier unterschlagen.)

11 Häufigkeit ist ja kein Kriterium für die Komplementfahigkeit eines Ausdrucks, dennoch ist 
der Befund merkwürdig.

12 Das wurde eigentlich schon praktiziert, sonst könnte man die Aufnahme von z.B. Angebot 
anhon, Meldung an/fiir in die Liste der Substantive mit PP-Komplementen nicht erklären 
(vgl. GDS 1997, S. 1978).
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-  NP im Genitiv oder die PPs an jemanden, von jemandem und für jeman-
den können von ihrer Bedeutung her an dieser Stelle stehen. Sie erfüllen 
an dieser Stelle die semantische Rolle ‘desjenigen, für den die Einladung 
gilt’ und sind in den Korpora des Instituts gut belegte Füllungen für die 
eröffnete Argumentstelle von Einladung. (Sie sind argumentselegiert, 
wenn auch nicht unbedingt „stark“.)

Wobei man dann weiter untersuchen kann, in welchen Kontexten und unter 
welchen Bedingungen eher die eine oder die andere Form bevorzugt wird: 
Warum gibt es z.B. in unserem Korpus nur Belege für herzliche Einladung 
an und nicht für  und andererseits nur Belege für ehrenvolle Einladung für 
und nicht anj

Die weiteren in der GDS ausführlich beschriebenen wichtigen syntaktischen 
Unterscheidungen (nicht autonomes vs. halbautonomes Komplement; schwa-
che bis konstante Formrelation) (GDS 1997, S. 758ff. und 1976f.) können 
auch hier angesiedelt werden. Die Gefahr einer Ausdehnung des Begriffs 
Valenz bis zur völligen Deckung mit Dependenz ist nicht gegeben. Valenz 
bleibt auch so eine besondere Art der Dependenz. Unerwartet in der uner-
wartete Besuch der alten Dame ist auch von Besuch dependent, aber füllt 
keine Argumentstelle.
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