
Kontrastive Valenzbeschreibung deutsch-slawisch
(Mitverfasserin Danuta Rytel-Kuc)

In diesem Beitrag wird ein teilweise neuartiges und mehrfach dokumentiertes 
Beschreibungsverfahren vorgestellt, das seit einigen Jahren für zweisprachige Ver-
bvalenz-Wörterbücher eingesetzt wird. Unter den Sprachen, die dabei mit dem 
Deutschen kontrastiert werden, sind drei slawische -  das Bulgarische, das Bosni- 
sch/Kroatisch/Serbische und, freilich zu einem späteren Zeitpunkt, das Polnische. 
Auch ein deutsch-ukrainisches Valenzwörterbuch ist geplant.

1. Rückblick

Im Jahr 1967 begann das Institut für deutsche Sprache mit den Vorarbeiten für ein 
Verbvalenz-Lexikon. 1969 wurden in Mannheim die ersten kontrastiven Untersu-
chungen aufgenommen. Niederschläge dieser Ansätze waren -  neben insgesamt 
6 kontrastiven Grammatiken1 -  das Kleine Valenzlexikon deutscher Verben (Engel, 
Schumacher 1976), das Diccionario de valencias verbales (Rail et al. 1980), das Va-
lenzlexikon deutsch-rumänisch (Engel et al. 1983), das Wörterbuch zur Valenz deut-
scher und polnischer Verben (Cirko et al. 1995), das zwar unabhängig vom Institut 
für deutsche Sprache erarbeitet wurde, aber das von den Mannheimer Forschern 
eingeführte Konzept übernahm. Auch Verben in Feldern (Schumacher 1986), das auf 
einem eigenständigen Entwurf beruht, steht in der Mannheimer Tradition.
Die ersten Valenzwörterbücher waren dies freilich nicht. 1969 war das Wörterbuch 
zur Valenz und Distribution deutscher Verben erschienen, das in Leipzig von Helbig 
und Schenkel verfasst wurde; zwei Wörterbücher zu Valenz und Distribution der 
Substantive und Adjektive schlossen sich nach wenigen Jahren an2. Die wesentlichen 
Unterschiede zwischen den in Leipzig und Mannheim verwendeten Valenzmodellen 
verhinderten nicht einen zeitweise regen Gedankenaustausch unter den verantwort-
lichen Forschern. Dass die Mannheimer sich von den Leipzigern in mancherlei 
Hinsicht anregen ließen, war natürlich und heilsam; dass sie dennoch ihr eigenes 
Projekt weiter verfolgten, erschien konsequent. Auch das französische Verblexikon 
von Busse, Dubost, 1977 erschienen und deutlich anders angelegt, sowie Melcuks

' Zemb (1978-1984), Kaneko; Stickel (1984-1987), Engel; Mrazovic et al. (1986), Cartagena;
Gauger (1989), Engel; Stanescu (1993), Engel et al. (1999).

2 S. Sommerfeldt; Schreiber (1974; 1997).
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erklärendes Wörterbuch französischer Verben (seit 1976) müssen in diesem Zusam-
menhang erwähnt werden.
Alle weiteren Valenzwörterbücher gehören in eine spätere Zeit, so auch Polahskis 
generatives Wörterbuch polnischer Verben (seit 1986).

2. Zum Valenzbegriff

Wert und Nutzen eines Valenzwörterbuchs hängen davon ab, was seine Autoren 
unter „Valenz” verstehen. Obwohl Tesniere, auf den sich alle berufen, klare Festle-
gungen getroffen hatte, differieren heute die verwendeten „Valenz”-Begriffe so sehr, 
dass Jacobs seit der Mitte der achtziger Jahre von einer „Valenz-Misere” zu sprechen 
begann und 1994 ein Büchlein mit dem bündigen Titel Kontra Valenz veröffentlich-
te (das allerdings in einer Nachschrift 1993 die verschiedenen Valenz-Dimensionen 
ordnet und faktisch doch am Valenzbegriff festhält).
Die Unterschiede bei den einzelnen Valenzforschern sind jedenfalls mit der (ohne-
hin fragwürdigen) Dichotomie „Syntax -  Semantik” nicht abzutun. Es geht vielmehr 
darum, wie valenzabhängige Elemente (Ergänzungen/Aktanten/Komplemente o.a.) 
definiert werden; davon hängt dann ab, wieviele Ergänzungen in einer Sprache un-
terschieden und wie diese Ergänzungen beschrieben werden. Wenn bei Helbig und 
Schenkel unter „Valenz” lediglich die Anzahl der „Aktanten” verstanden wird, ist es 
nur konsequent, dass für die Beschreibung neben den morphosyntaktischen auch 
die semantischen Restriktionen einbezogen werden. Wird Valenz, wie bei Heringer, 
als „semantische Kraft, die syntaktische Auswahl bewirkt”, definiert, so darf man 
füglich formalsyntaktische Charakterisierungen der Ergänzungen, nicht unbedingt 
auch semantische, erwarten. Auch wenn die Valenz, wie bei Engel/Schumacher, als 
„subklassenspezifische Rektion” verstanden wird, reicht möglicherweise eine mor- 
phosyntaktische Charakterisierung der „Ergänzungen” aus.
Gravierender ist, zumal für anwendungsorientierte Darstellungen, die Frage, wieviele 
Ergänzungen anerkannt und wie diese im Einzelnen definiert werden. Da Helbig 
und Schenkel ihre Aktanten nur formalsyntaktisch charakterisieren, ist es schwierig 
festzustellen, wieviele Ergänzungen bei ihnen vom Verb her zu unterscheiden sind; 
wahrscheinlich sind es sechs; die vier Kasusergänzungen (zu denen auch das Subjekt 
zählt), präpositive und adverbiale Ergänzungen. Heringers fünf oder sechs Komple-
mente decken sich weitgehend, aber nicht völlig damit: Subjekt, Akkusativobjekt, 
Dativobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt und substantivisches Prädikatsnomen 
(nach der schulgrammatischen Terminologie, Heringer hat andere Termini). Das alles 
ist diskutabel und fügt sich auch einigermaßen in traditionelles Grammatikwissen 
ein. Fraglich bleibt nur, warum es gerade diese fünf oder sechs sein müssen, und wie 
diese Kategorien zu unterscheiden sind.
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Man kann derlei Aporien nur vermeiden, indem man klar und schlüssig sagt, nach 
welchen Merkmalen denn die Ergänzungen zu unterscheiden sind. Die Schulgram-
matik hatte da (freilich nur für die „klassischen” Ergänzungen) ein probates und ei-
gentlich nie und von niemandem angezweifeltes Instrument: den Fragetest. Man kann 
in der Tat mit ausgewählten Fragewörtern Ordnung in die Menge der Ergänzungen 
bringen. Voraussetzung für ein allseitig verwendbares und einsichtiges Verfahren ist 
allerdings, dass man a) die zugelassenen Fragen eindeutig festlegt und b) klar und 
deutlich sagt, was man unter einem Verb versteht; denn als verb-abhängig sind ja die 
Ergänzungen auch definiert. Nun ist es zum Beispiel ziemlich eindeutig, dass sowohl 
Helbig als auch Heringer das Syntagma klar sein als Verb auffassen. Man kann das tun, 
man sollte es nur, weil es ja nicht selbstverständlich ist, deutlich sagen und möglichst 
auch begründen. Die Gegenposition, die sich anbietet, definiert das Verb als Wort, 
das sich konjugieren lässt -  und dann ist sein ein Verb, nicht aber klar sein (oder, sei’s 
drum, klarsein). Denn wenn solche Syntagmen wie klar sein als verbale Komposita 
unter die Verben fielen, würde der Gesamtbestand der deutschen Verben sich mehr 
als verdoppeln, zunächst weil durch jedes mit sein verbindbare Adjektiv ein neues 
Verb entstünde, und dasselbe wäre mit werden, bleiben und meist auch mit scheinen 
möglich. Nun muss ein derartiges Aufschwellen des Lexikons nicht unbedingt von 
Nachteil sein. Aber dem Grammatiker tut das weh, weil die Grammatik ja -  unter 
anderem -  die Aufgabe hat, mittels ihrer Kategorien und Regeln das Lexikon über-
schaubar zu halten. Solange keine triftigen Argumente für Bildungen wie klar sein 
beigebracht werden, haben sie als Lemmata im Lexikon nichts zu suchen.
Die Mannheimer Valenzgrammatik3 hat sich die genannte Definition des Verbs zu 
eigen gemacht. Sie hat gleichzeitig den „Fragetest” modifiziert. Da sich nämlich 
nicht alle Ergänzungen auf einfache Art erfragen lassen, wählte man Anaphern 
(Pronomina und Adverbien) bzw. anaphorische Leitformen für die Diszernierung 
der Ergänzungen aus. Auf diese Art ergeben sich insgesamt 12 Ergänzungen, die 
übrigens (bis auf die Instrumentalergänzung) für das Deutsche wie für slawische 
Sprachen gelten können:

3 Diese Konzeption hat sich übrigens nicht nur in den genannten Valenzlexika niedergeschla-
gen, sondern auch in der IDS-Grammatik; vgl. Zifonun et al. (1997:955 ff.).
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TABELLE DER ERGÄNZUNGEN4

Abkürzung
Bezeichnung der 
Ergänzungsklasse

Anapher

E SUb
Subjekt(ergänzung)

reines Verweispronomen im 
Nominativ:
er, sie uswJon, ona usw.

E a k k
Akkusativergänzung

reines Verweispronomen im Akkusativ: 
ihn, sie uswJjego (go),jq usw.

E
g e n

Genitivergänzung
seiner usw., dessen, deren/jego (go),jej 
usw., tego, tej usw.

F̂
d a t

Dativergänzung
reines Verweispronomen im Dativ: 
ihm, ihr uswJjemu (mu), jej usw.

E.
i n s

Instrumentalergänzung
Pronomen im Instrumental: nim, niq, 
tym usw.

Eprp Präpositivergänzung

Präposition + Verweispronomen: 
über ihn/o nim, o tym usw.
Im Deutschen auch 
Präpositionaladverb aus da(r) + 
Präposition, z.B. darüber

E „ Situativergänzung
einfaches Adverb:
da, dort usw./tu, tarn usw.

E ,
d i r

Direktivergänzung
einfaches Adverb:
hin, von dort u.a./tarn, stamtqd usw.

E
e x p

Expansivergänzung
(um) soviel, soweit, solange/(o) tyle, tak 
dlugo

E
n o m

Nominalergänzung es, so, ein solch-/to, tak, taki

E a d j
Adj ektivalergänzung es, so/tak, taki

E v r b
Verbativergänzung

es geschehen, dass es so ist, ob es so ist 
u.a ./cos sif dzieje, ze cos si$ dzieje, ze tak 
jest u.a.

4 aus Engel et al. (1999:218).
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Es ist bis heute noch kein Grund sichtbar geworden, der Anlass geben könnte, von 
diesen Definitionen und von diesem Ergänzungs-“System” in toto abzugehen. Es gab 
allerdings Anlässe zu der Überlegung, ob nicht, da ja die Auswahl der Ergänzungen 
weitgehend von der inhärenten Bedeutung des Verbs abhängt, auch die Ergänzungen 
selbst primär einer semantischen Klassifikation zu unterwerfen seien.
Aber die Frage nach den Beschreibungsmerkmalen für die einzelnen Ergänzungen, 
also nach den durch das Verb verhängten Selektions-Restriktionen, ist damit noch 
nicht gelöst. Unterstellt man, dass das Verb auch semantisch selegiert, die Ergän-
zungen in concreto somit auch semantisch charakterisiert, so bleibt immer noch 
offen, wie weit die semantische Beschreibung reichen soll. Dass den Ergänzungen 
bestimmte semantische Eigenschaften gewissermaßen „abverlangt” werden, ist 
Gemeingut der Forscher geworden. Man sprach dann, sträflich verkürzend, vom 
„menschlichen Subjekt” beim Verb vermuten (wo man allenfalls von einer not-
wendig menschlichen Subjektsgröße hätte sprechen dürfen -  denn wie sollte eine 
grammatische Kategorie wie das Subjekt „menschlichen” Charakter haben?). Aber 
im Grunde besteht doch Konsens darüber, was jeweils gemeint ist. Und das verfüg-
bare Merkmalinventar scheint schon kanonisiert zu sein. Dabei tauchen dennoch 
immer wieder Schwierigkeiten auf, weil wir eben nicht auf eine Hierarchie der 
semantischen Merkmale zurückgreifen können, konkret: weil zum Beispiel unter 
belebten Wesen eine Gliederung in menschliche und nichtmenschliche Wesen 
primär sein dürfte, weil es aber sowohl bei den Menschen wie bei den Tieren ‘jung’ 
und ‘alt’, also Unmündige und Erwachsene gibt. Setzt man die Dichotomie ‘jung’ 
-  ‘alt’ höher an, so müsste die Dichotomie ‘menschlich’ -  ‘nichtmenschlich’ zweimal 
auftreten, was wiederum dem Hierarchieprinzip widerspräche usw. Trotzdem ist 
sich die Forschung weitgehend darüber einig, wie man semantisch zu beschreiben 
hat; manches gilt eben -  Hierarchie hin, Hierarchie her -  als selbstverständlich, und 
das rettet uns aus einem theoretischen Dilemma. Die Gesamtmenge der semanti-
schen Beschreibungsmerkmale ist zwar nicht axiomatisch ableitbar, aber immerhin 
empirisch ermittelbar. Damit ist die Forschung (aus nicht allzu guten, aber triftigen 
Gründen) in 35 Jahren nicht über Katz und Fodor (1963) hinausgekommen. Das 
mag unbefriedigend sein, aber wir haben immerhin ein notwendiges und zugleich 
brauchbares Beschreibungsverfahren, das alle verstehen und das die meisten auch 
praktizieren. Nur wurde bei diesen semantischen Restriktionen etwas vergessen: 
Dass nämlich das regierende Verb nicht nur den Ergänzungen bestimmte seman-
tische Merkmale vorschreibt, sondern dass es ihnen zusätzlich bestimmte Verhal-
tensrollen auferlegt, die sie selbst bis dato nicht hatten, meist auch gar nicht haben 
konnten: Eine Größe wird, prinzipiell unabhängig von ihrer inhärenten semanti-
schen Charakteristik, als Auslöser einer Handlung oder eines Vorgangs ausgewiesen, 
oder als deren Opfer, oder als Größe, die von dem Vorgang betroffen wurde, ohne 
dadurch eine Änderung zu erfahren usw. Es ist die Kasustheorie, die diesen Aspekt 
der Semantik aufgedeckt hat. Sie hat ihn auch, mit unterschiedlichen Erfolg, zu syste-
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matisieren versucht, wie etwa die Reihe der Autoren von Fillmore über Anderson und 
Rauh zu leider belegt5. Die Mannheimer Valenzgrammatik hat diese Art semantischer 
Charakterisierung als „relationale Bedeutung” (denn es handelt sich in der Tat um 
semantische Relationen zwischen dem verbalen Geschehen und der betreffenden 
Größe) von der bis dahin im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden „kategoriellen 
Bedeutung“ der Ergänzungen unterschieden; sie hat gleichzeitig die vernachlässigten 
relationalen Bedeutungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
Dass Zahl und Definition der „Tiefenkasus” immer wieder geändert werden mus-
sten, hängt möglicherweise mit einer Erbsünde der Kasusgrammatik zusammen: 
mit ihrer ontologischen Fundierung. Dass die Akkusativergänzung des Verbs re-
gieren als „Patiens”, die von besitzen als „Objektiv”, die von anzünden als „Effektiv”, 
dass das Subjekt von empfinden als „Experiencer” usw. klassifiziert wird, beruht ja 
nicht auf irgendwelchen mit der Sprache gegebenen Indizien, sondern auf unserem 
„Weltwissen”, das wir uns irgendwie erworben haben und dessen Relevanz für die 
Sprachbeschreibung erst im Einzelnen nachgewiesen werden müsste. Hier liegt of-
fensichtlich ein klaffendes Forschungsdefizit.
Bei den folgenden Ausführungen wird die Voraussetzung gemacht, dass eine Va-
lenzbeschreibung alle erwähnten Sektoren einbeziehen sollte:

-  die morphosyntaktische Charakteristik,
-  die kategorielle Bedeutung,
-  die relationale Bedeutung.

3. Ein neues Verfahren zur Valenzbeschreibung

3.1
Im Folgenden wird geschildert, wie deutsche und anderssprachige Verben seit etwa 
3 Jahren beschrieben werden. Dabei wird so verfahren, dass Ulrich Engel einen 
Grundstock deutscher Verben, der sich immer noch an der Wortliste des Zertifikats 
„Deutsch als Fremdsprache” orientiert, jedoch weit darüber hinaus geht, gramma-
tisch -  und das heißt: sowohl syntaktisch als auch semantisch -  beschreibt und mit 
deutschen Beispielen versieht. Wissenschaftler in verschiedenen Ländern übersetzen 
zunächst die Beispielsätze und beschreiben dann die hier verwendeten Verben nach 
demselben Verfahren. Es ist wichtig zu betonen, dass die Übersetzungsäquivalenz 
lediglich in den Beispielen liegt; Verbpaare als Wortgleichungen sind eher zufällige Be-
gleiterscheinungen. So entstehen zweisprachige Valenzlexika (Näheres s. 5), in denen 
neuerdings das Deutsche bevorzugt mit slawischen Sprachen verglichen wird.

5 Man vergleiche dazu Fillmore (1966, 1968, 1977), Anderson (1971, 1977), Rauh (1988),
Ickler (1990).
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3.2 Nochmals: Zur Klassifikation der Ergänzungen
Eine kritische Durchsicht der von uns erfassten Ergänzungen lässt eine semantisch 
motivierte Dreiteilung plausibel erscheinen:
1. Die erste, größte und meistbearbeitete Teilmenge beschreibt Größen, worunter 
wir Personen, andere Lebewesen, Gegenstände verschiedener Art, auch Immateriel-
les, zusammenfassen. Diese Teilmenge nennen wir in Anlehnung an die Montague- 
Grammatik „Größenergänzungen” oder Termergänzungen. Sie umfasst neben dem 
Subjekt vor allem die meisten Kasusergänzungen, die Präpositivergänzungen und 
im Prinzip auch die Verbativergänzungen.
2. Eine weitere Teilmenge beschreibt nicht Größen, sondern die Umstände, die zu 
den verbalisierten Sachverhalten gehören, unter denen ein Geschehen abläuft usw. 
Wir nennen sie, da sie prototypisch durch Adverbien wiederzugeben und auch durch 
Adverbien zu anaphorisieren sind, Adverbialergänzungen. Zu ihnen gehören die 
Situativ-, die Direktiv- und die Expansivergänzungen, teilweise auch die Instrumen-
talergänzung.
3. Die letzte Teilmenge liefert Klassifikationsmerkmale für anderweitig benannte 
Größen. Die Klassifikation wird durch eine Mengencharakteristik vollzogen, die 
sich auf Größen oder auf deren Eigenschaften/Beschaffenheiten bezieht; die zugehö-
rigen Ausdrucksformen sind meist Nomina oder Adjektive, jeweils mit potentiellen 
Satelliten, also Nominal- oder Adjektivalphrasen. Diese Teilmenge umfasst diejeni-
gen Ergänzungen, die von manchen Wissenschaftlern dem „Prädikat”, also einem 
erweiterten Verbkomplex, zugerechnet werden und traditionell „Prädikatsnomen” 
heißen; wir nennen sie deshalb Prädikativergänzungen. Zu ihnen gehören nach 
unserer Tabelle die Adjektival- und die Nominalergänzungen, größerenteils auch 
die Instrumentalergänzungen.

Diese semantische Gliederung wird nicht einfach der morphosyntaktischen, auf 
Anaphorisierung beruhenden übergestülpt, sondern sie muss als dieser zugrunde 
liegend betrachtet werden. Dies erst ermöglicht die Beseitigung einer Reihe von 
Schwierigkeiten, die bisher Mühe bereitet haben. Zum Beispiel war bisher die dritte 
Ergänzung des Verbs halten (für) unter die Präpositivergänzungen einzuordnen 
(Ich habe ihn immer fü r  einen Spiegelfechter gehalten.), weil sie eine notwendige 
und nicht austauschbare Präposition enthielt, obwohl sie keine referentielle Grö-
ße, sondern ein Klassenmerkmal bezeichnet, womit die semantische Affinität zu 
Nominal- und Adjektivalergänzungen manifest war. Wird nun primär semantisch 
gegliedert, so regiert halten für  neben Subjekt und Akkusativergänzung eine Klassi- 
fikativergänzung, und erst der morphosyntaktische Filter weist sie als präpositional 
regierte akkusativische Nominalphrase bzw. unflektiertes Adjektiv aus (für einen 
Spiegelfechter/für frech halten).
Die sekundäre Gliederung auf Grund der Anaphorisierung muss nicht unbedingt zu 
11 (im Deutschen) oder 12 Ergänzungen (im Polnischen) führen. Man kann etwa die
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beiden prädikativen Ergänzungen, die ja übereinstimmende Anaphern haben, zu 
einer einzigen zusammen fassen. Man könnte ebenso die adverbialen Ergänzungen 
oder wenigstens Situativ- und Direktivergänzung zu einer Klasse zusammenfassen, 
dies umso eher, als ja bei den Übersetzungsäquivalenten oft ungleiche Zuordnung 
zu beobachten ist. So verlangt sich setzen eine Direktivergänzung (Setz dich auf 
diesen Stuhl.), usiqsc jedoch eine Situativergänzung (Czy möglby pan usiqsc na 
tym krzesle?). sich niederlassen verlangt im Deutschen eine Situativergänzung, in 
anderen Sprachen aber eine Direktivergänzung (und auch im Deutschen ist dies 
möglich, wie das Volkslied Kommt ein Vogerl geflogen beweist, denn da heißt es 
setzt sich nieder auf mein’n Fuß). Um hier unnötige Zweifel auszuschließen, haben 
wir eine geschlossene Liste der Anaphern festgelegt, die für die Einordnung zu 
verwenden sind; man findet diese Liste in der dritten Spalte der oben eingefügten 
Ergänzungstabelle. Man könnte sich statt dessen auch eine andere -  detailliertere 
oder pauschalere -  Liste von Anaphern vorstellen. Wir und viele Benutzer haben 
mit dieser Liste immerhin gute Erfahrungen gemacht. Wo die Theorie Alternativen 
belässt, müssen Konventionen entscheiden.
Damit ist deutlich gemacht, warum wir mit jeweils einer bestimmten Anzahl von 
Ergänzungen arbeiten und wie diese Ergänzungen zu unterscheiden sind. Sakrosankt 
kann diese Gliederung ohnehin nicht sein, und anderen Gliederungen überlegen ist 
sie höchstens insofern, als sie nachprüfbar, empirisch verifizierbar ist.
Helbig und Schenkel geben in ihrem Wörterbuch für jede Ergänzungsstelle lediglich 
die morphosyntaktischen Realisierungsmöglichkeiten an (z.B. Nominalphrase im 
Akkusativ, Nebensatz, Infmitivkonstruktion usw.), was für den Benutzer, nament-
lich den Fremdsprachenlehrer und -lerner, im Allgemeinen ausreichen dürfte. Me-
thodologisch wäre freilich eine übersichtlichere Beschreibung wünschenswert, die 
den Zusammenhang alternativer Realisierungsmöglichkeiten deutlich macht, also 
zum Beispiel beim Verb erwarten an der Akkusativstelle nicht nur Nominalphrase 
und Nebensatz auflistet, sondern auch erkennen lässt, dass beide -  also Größenbe-
schreibung und Beschreibung eines Sachverhalts -  eine einzige zugrunde liegende 
Kategorie widerspiegeln. -  Heringer verwendet zwar solche Kategorien (nomina- 
tivisches, akkusativisches, dativisches, genitivisches, präpositionales, äquationales 
Komplement) und führt diese auch auf Fragewörter zurück, macht aber nicht ein-
sichtig, wie er gerade auf diese sechs kommt. Und das präpositionale Komplement 
umfasst mit präpositiven und adverbialen Ausdrücken doch recht Heterogenes. Sein 
Vorgehen ist typisch für eine nicht geringe Anzahl von Linguisten: Man greift im 
Wesentlichen auf die schulgrammatische Tradition zurück, erweitert stellenweise 
nach Gutdünken, liefert aber kein Verfahren für die Ermittlung und Abgrenzung 
sämtlicher Ergänzungen.

358



3.3 M orphosyntaktische Beschreibung
Es erweist sich als nützlich, dass die von uns gewählten Ergänzungs-Kategorien ihre 
Realisierungsmöglichkeiten weitgehend selbst festlegen. So lässt die E ^  jederzeit 
eine akkusativische Nominalphrase, die Evrb jederzeit eine satzartige Konstruktion 
zu. Scheinbare Ausnahmen wie Ich habe Grün gewählt, lassen sich auf die grundsätz-
liche Nominalisierbarkeit aller Wörter zurückführen, andere Fälle (Ich kann Grün 
nicht mehr hören.) lassen sich als materiale Supposition erklären.
Wir geben im Wörterbuch zu den aktivischen Realisierungsmöglichkeiten auch 
die Passivierbarkeit an, weil sie in semantischer Hinsicht wichtig ist. Dabei wird 
unterschieden zwischen dem „vollen” (auch „persönlichen”) Passiv, das im Prinzip 
dem gesamten Person-Numerus-Paradigma offensteht, und dem „generellen” (auch 
„unpersönlichen”) Passiv, das nur in der 3. Person vorkommt (Es wurde getanzt.). 
Beim vollen Passiv ist im Einzelnen anzugeben, ob Passivformen mit werden, sein, 
gehören, bekommen möglich sind.
Dazu werden die Möglichkeiten des „Ausbaus” registriert und illustriert. Es wird also 
vermerkt, wenn Nominal-, Pronominal-, Präpositional-, Adjektival- oder Adverbial-
phrasen auch als satzartige Konstruktionen (Nebensätze, Infinitivkonstruktionen, 
abhängige Hauptsätze) realisiert werden können. Nicht angegeben werden im Allge-
meinen definite und generalisierende Nebensätze (Ich weiß, wo ersieh aufhält. bzw. 
Wo das ist, liegt noch mehr.), weil sie ohnehin bei jeder Ergänzung möglich sind.

3.4 Semantik: Kategorielle Bedeutung
Hierbei greifen wir auf das Merkmalinventar der interpretativen Semantik6 zurück, 
das seinerseits auf alten Traditionen beruht, präzisieren es aber, indem wir die Be-
schreibung in 3 Stufen vornehmen.
1. Stufe: Zunächst wird Materielles (mat) und Immaterielles (immat) unterschieden, 
im Bereich des Materiellen dann Belebtes (anim, das nur hum, inst und zool umfasst) 
und Unbelebtes (inanim). (inst) meint ‘menschliche Institutionen’, die ja weitgehend 
wie Menschliches/Menschen behandelt werden. Zu den unbelebten „Dingen” rech-
nen wir auch die Pflanzen (plant), die in natürlichen Sprachen meist wie Unbelebtes 
behandelt werden. Zählbare Gegenstände notieren wir als (obj), Nichtzählbares als 
(mas). Das Immaterielle umfasst vor allem Sachverhalte (sachv), die in Vorgänge 
(akt) und Zustände (stat, auch für Beschaffenheit und Eigenschaft) zerfallen. Eine 
Kategorie (inteil) haben wir für Ausdrücke wie Zeiteinheiten, überhaupt Maße jeder 
Art und anderes Vorbehalten. Für unlösbare Notfälle bleibt eine Restkategorie sonst. 
Auf diese Art ergibt sich folgendes geordnete Inventar:

6 S. Katz; Fodor (1963), Hundsnurscher (1971).
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Die jeweils in Frage kommenden alternativen Merkmale werden bei jeder Ergänzung 
hintereinander geschrieben. Allgemein gilt, dass nach Möglichkeit die allgemeineren, 
im obigen Schema weiter links stehenden Merkmale zu verwenden sind (also nicht: 
plant obj mas, sondern: inanim).
2. Stufe: In vielen Fällen wird dieses sparsame Merkmalinventar nicht ausreichen. 
Vor allem das Merkmal (obj) ist präzisierungsbedürftig. Konkretere Merkmale fügen 
wir in Klammern hinzu, etwa bei der Eakk von einschalten (Gerät), bei der Eakk von 
fahren (Fahrzeug). Bei Ergänzungen, die sich hauptsächlich durch indefinite Aus-
drücke verbalisieren lassen, wird ‘Indef ’ notiert.
3. Stufe: In manchen Fällen sind nur wenige Einzelwörter möglich. Diese werden 
dann in Schrägschrift angegeben, etwa beim Subjekt von bellen: Hund, Fuchs u.a.
Dennoch geht unsere Beschreibung in den meisten Fällen nicht über die erste Stufe 
hinaus. Das hat zur Folge, dass die Informationen zur kategorialen Bedeutung sehr 
abstrakt sind und vielfacher Einschränkung bedürfen. So wird bei der Eakk von 
schleifen lediglich (obj) angegeben, obwohl sich keinesfalls alle zählbaren unbelebten 
Gegenstände schleifen lassen. Dies ist freilich ein Grundproblem aller Lexikographie: 
dass die Bedeutungsmerkmale fast nie so konkret angegeben werden können, dass 
falscher Gebrauch völlig ausgeschlossen würde. So vermögen unsere kategorial-se- 
mantischen Informationen in vielen Fällen auch allenfalls die allgemeinere Richtung 
der Selektionsrestriktionen anzugeben.
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3.5 Semantik: Relationale Bedeutung
Auch die Tiefenkasus/Thetarollen/semantischen Relationen der Ergänzungen sind in 
einem Valenzwörterbuch anzugeben. Tesniére hat unter dem Stichwort „Metataxe” 
einige eindrucksvolle Beispiele dafür gegeben, wie es beim Übersetzen zu Änderun-
gen der semantischen Relationen kommt7. Seit Fillmore ist sich die Forschung über 
die Bedeutung dieser Relationen weitgehend einig, wenn auch das ursprüngliche Ziel 
der Kasustheorie -  die Entwicklung einer alternativen generativen Grammatik, die 
unmittelbare Schlüsse von der Tiefenstruktur auf die Oberflächenstruktur erlaubt 
-  nicht erreicht wurde und mit Sicherheit nicht zu erreichen ist. Dass die seman-
tischen Kasus ein wichtiger Bestandteil jeder semantischen Beschreibung sind, ist 
aber seither unbestritten.
Es gab auch zahlreiche Bemühungen um die Erstellung eines vollständigen, konsi-
stenten und zudem einleuchtenden „Systems” semantischer Kasus. Gisa Rauh hat die 
verschiedenen Vorschläge bis 1985 gesichtet und kritisch geschildert, um am Ende 
einen eigenen Entwurf vorzulegen. Seither sind mehrere neue Ansätze zu verzeichnen. 
So nimmt es nicht wunder, dass Zahl und Charakteristik der Kasus ständig wechseln; 
von einer „Kasus-Misere” zu sprechen wäre durchaus gerechtfertigt.
Die Wurzel des Übels scheint mir, wie schon bemerkt, darin zu liegen, dass zu viel 
ontologisiert wurde, dass ständig Kasus umdefiniert und neue Kasus eingeführt 
wurden auf Grund dessen, was man eben so weiß von der Welt8. Ein prägnantes 
Beispiel dafür ist der Experiencer, dieser ungemein praktische und vielseitig verwend-
bare Kasus, der etwa beim Subjekt des Satzes Ich friere, vorliegt. Es geht hier also um 
eine Größe, die inaktiv ist, der etwas widerfährt (auf das sie freilich reagieren kann). 
Wir wissen das, weil wir die Welt kennen, nicht weil wir es an der Sprache ablesen 
könnten. Die sprachliche Formulierung würde eher erwarten lassen, dass der Frie-
rende „etwas tut”. Die semantische Charakterisierung der Subjektsgröße als völlig 
inaktiv ist auch ganz einleuchtend, solange man nicht parallel dazu den Satz Mir 
ist kalt, betrachtet, der weitgehend synonym mit dem zuvor genannten Satz ist und 
der ebenfalls einen Experiencer (mir) enthält. Die so verstandene und angewandte 
Kasustheorie vermag zwischen beiden Sätzen nicht semantisch zu unterscheiden. 
Wozu haben wir aber dann in unserer Sprache diese beiden Ausdrucksmöglichkei-
ten? Die Betrachtung der Sprachentwicklung zeigt vielfach, dass von zwei völlig 
synonymen Ausdrucksmöglichkeiten die eine über kurz oder lang untergeht oder 
dass sich die beiden semantisch differenzieren. Ich behaupte nun, dass die beiden kon-
kurrierenden Formulierungen Ich friere, und Mir ist kalt., die ja schon seit geraumer 
Zeit nebeneinander existieren, semantisch unterscheidbar sind, dass sie wesentlich 
Verschiedenes aussagen. Da hilft unser Weltwissen wenig. Den Unterschied möchte 
ich folgendermaßen beschreiben: Der Satz Ich friere, zeigt gegenüber dem Satz Mir 
ist kalt, noch einen Rest an Aktivität der Subjektsgröße, der nicht aus Weltkenntnis

7 Tesniére (1966:283 ff.).
* Vgl. zum Folgenden Engel (1996).
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ableitbar ist, sich aber an genauer Beobachtung der sprachlichen Möglichkeiten 
festmachen lässt: Ein generelles Passiv fetzt wird nicht gefroren, ist als Aufforderung 
möglich. Dieses generelle Passiv, das sich grundsätzlich nur zu Verben bilden lässt, 
die ein willentliches Tun bezeichnen, ist normalerweise ein Indikator für Aktivität. 
Gerade beim Subjekt ist die Frage nach der Aktivität der bezeichneten Größe wich-
tig. Es gibt demnach (mehr oder wenige) aktivische Subjektsgrößen, und es gibt 
nichtaktivische Subjektsgrößen (wie allgemein beim Verb sein). Man kann dement-
sprechend für das Subjekt alternativ zwei Kasus ansetzen: den AGENTIV, der ein 
Mindestmaß an Aktivität voraussetzt, und den AFFEKTIV, der eine inaktive Größe 
bezeichnet, der etwas widerfährt, die sich in einem bestimmten Zustand oder einer 
bestimmten Situation befindet. Für die Unterscheidung von Agentiv und Affektiv 
wurden vier Tests entwickelt, die von allem außersprachlichen Wissen absehen:

1. Der Reflexivtest: Bei obligatorisch reflexiven Verben liegt, sofern deren Sub-
jektsgröße lediglich Nicht-Menschliches bezeichnen kann (z.B. sich ergeben, 
sich heraussteilen), ein Affektiv-Subjekt vor.

2. Der Vollpassiv-Test: Bei Verben, die ein volles Passiv erlauben (z.B. schreiben, 
zerstören), liegt ein Agentiv-Subjekt vor. Die Agentivität ist hier so stark, dass 
wir von einem Agentiv dritten Grades sprechen und AGT”’ notieren.

3. Der Teilpassiv-Test: Bei Verben, die ein generelles Passiv erlauben, somit ein 
willentlich steuerbares Tun bezeichnen (z.B. schlafen, tanzen), liegt ein Agentiv 
zweiten Grades vor; wir notieren AGT”.

4. Der Thematisierungstest: Bei Verben, die im Infinitiv als betontes Thema ins 
Vorfeld eines Konstativsatz.es rücken können und dann durch ein finites Proverb 
wieder aufnehmbar sind (vgl. Kennen tu ich ihn eigentlich nicht, aber ich habe 
schon von ihm gehört.), liegt ein immer noch schwach agentivisches Subjekt vor, 
das wir mit AGT’ notieren.

Diese Tests müssen in der angegebenen Reihenfolge angewandt werden.
Alle Verben, die durch die Tests 2 bis 4 kein agentivisches Subjekt zugewiesen erhal-
ten, haben ein affektivisches Subjekt. Affektivisch sind außerdem alle Größen, die 
durch andere Kasusergänzungen sowie durch Präpositiv- oder Verbativergänzung 
bezeichnet werden.
Dieser Feststellung widerspricht nicht die Tatsache, dass die gewöhnlich präposi- 
tionale Täterbezeichnung in Passivsätzen (Die Wände der Unterführung sind von 
Unbekannten beschmiert worden.) natürlich agentivischen Charakter hat. Bei der 
Ermittlung und der Charakterisierung der Ergänzung ist immer vom Aktivsatz 
auszugehen, bei den Ergänzungen in Passivsätzen sind die regelmäßig vorgenom-
menen Rollenschübe und die entsprechenden Oberflächentransformationen zu 
berücksichtigen.
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Aus diesem Verfahren ergibt sich zugleich eine rigorose Reduktion der Menge 
semantischer Kasus. Ich sehe das als Vorteil an, denn der Kasustheorie wurde als 
weiterer Mangel immer wieder angekreidet, dass die ursprünglich überschaubare 
Menge der Kasus ständig und fast unkontrolliert zunahm, vor allem weil „Verbes-
serungen” der Theorie großenteils darin bestanden, dass immer wieder neue Kasus 
eingeführt wurden. Wir kommen jetzt mit insgesamt vier Kasus zurecht -  neben 
Agentiv und Affektiv verwenden wir noch den Lokativ (LOC), der im Wesentlichen 
bei den adverbialen Ergänzungen auftritt, und den Klassifikativ (KLS), der charak-
teristisch für die prädikativen Ergänzungen ist.
Bei Agentiv und Affektiv unterscheiden wir weiter je drei „Sub-Kasus”, die allerdings 
vorderhand noch nicht durch sprachliche Tests abgesichert sind: Effektiv, Mutativ 
und Ferens. Der Effektiv kennzeichnet Größen, die durch das verbale Geschehen erst 
entstehen oder aber vernichtet werden; dies gilt für das Subjekt bei aufgehen (Sonne), 
angehen (Licht), untergehen, verbrennen (intr.) und für die Akkusativergänzung bei 
anmachen, anzünden, austreten (Feuer), sagen. Der Mutativ bezeichnet Größen, 
die durch das verbale Geschehen irgendwie -  nach ihrem Befinden im Raum oder 
nach ihrer Beschaffenheit -  verändert werden; dies gilt für das Subjekt bei gehen, 
fahren, erröten und für die Akkusativergänzung bei anmalen, besänfiigen, ordnen. 
Der Subkasus Ferens bezeichnet alle Größen, die von dem verbalen Geschehen zwar 
betroffen sind, aber keine Veränderung erleiden; dies gilt für das Subjekt bei bedenken, 
hören, erfahren und für die Akkusativergänzung bei betrachten, sehen, zuordnen. Wir 
notieren die Subkasus mit kleinen Buchstaben: eff, mut, fer.
Auch bei LOC und KLS sind Subkasus anzusetzen. LOC kann nicht nur (wie bei 
wohnen) einen Ort, sondern auch ein Ziel/einen Zielort, einen Ausgangsort oder 
den durchquerten Raum anzeigen. Ist nur Zielangabe möglich (wie bei setzen), so 
notieren wir LOCall (für „Allativ”); kann nur der Ausgangsort angegeben werden 
(wie bei stammen), so notieren wir LOCjbl (für „Ablativ”); den Durchgangsort/-raum 
(möglich z.B. bei reisen) notieren wir als LOCirt (für „Präteritiv”). Kann LOC aber 
Ausgangs-, Ziel- und Durchgangsort nennen, also ganz allgemein die Richtung 
einer Bewegung angeben (so bei reisen, fahren, schicken u.a.), so schreiben wir zu-
sammenfassend LOCdjr. Hat der Lokativ nur statische Bedeutung (wie bei sitzen, 
liegen, wohnen), so wird LOC nicht spezifiziert.
Der Klassifikativ kann eine Zielkategorie nennen (so bei machen zu); dies wird mit 
KLSal| notiert. Er kann eine Ausgangskategorie nennen (wie bei machen aus), dies 
notieren wir als KLSab|. Nennt er weder Ausgangs- noch Zielkategorie, so wird ein-
fach KLS geschrieben.
Wir sind dabei, auch für die Ermittlung der Subkasus geeignete Tests zu entwickeln, 
die an Erscheinungen der Ausdrucksstruktur festgemacht sind.
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4. Anwendungsbeispiele

Das in den letzten Jahren entwickelte Formular für die Beschreibung von Verben 
in künftigen Valenzlexika enthält folgende Informationen:

-  Lemma mit Stammformen
-  Inhärente Bedeutung des Verbs
-  Wichtige Ableitungen und Zusammensetzungen (“Wortbildung”)
-  Satzbauplan (Gesamtmenge der Ergänzungen)
-  Semantik: Hier wird zu jeder Ergänzung die entsprechende Selektionsrestriktion 

angegeben, und zwar zuerst der Kasus (in Großbuchstaben) und der Subkasus 
(Kleinbuchstaben), dann die kategorielle Bedeutung

-  Beispiele (Aktiv)
-  Passivmöglichkeiten
-  Beispiele für Passiv
-  Ausbaumöglichkeiten (Realisierbarkeit durch satzartige Konstruktionen)
-  Beispiele für Ausbau
-  Bemerkungen

In den Beispielen werden fakultative Ergänzungen in runde Klammern, Angaben 
in eckige Klammern gesetzt.

FAHREN
fahren, fahrt, fuhr, ist gefahren

‘sich mit einem Fahrzeug an 
einen bestimmten O rt begeben

Fahrer(in), Fahrzeug, Gefährt; 
ab-, an-, aus-, ein-, mit-, nach-, 
überfahren, sich verfahren, Vorfah-
ren; abgefahren, verfahren
sub (dir)

sub: AGT’mut; hum 

dir: LOCdir; mat

Herbert fährt [mit der Straßen-
bahn] (ins Stadion).
Fahr [mal] (nach Hause).

Lemma (PO)JECHAC, JElDZIC
Stammf. jadf, jedziemy, jechai, jedz,

jezdif, jezdzimy, jeidzil, jedz
Bedeutg. ‘sich mit einem Fahrzeug an

einen bestimmten Ort begeben’

Wortbildg. Jezdziec, jezdziectwo; pojezdzic, 
przejezdzic, wyjezdzic, zajezdzic

Satzbaupl sub dir 

Semantik sub: AGTmut; hum 

dir: LOCdir; mat

Beispiele Herbert jedzie/jeidzi [tramwa-
jem] (na Stadion).
(Po)jedz (do domu).

364



Generelles Passiv: Passiv -
[Jetzt] wird gefahren! Beispiele -

FEHLEN 2 Lemma BRAKOWAC
fehlen, fehlt, fehlte, hat gefehlt Stammf. brakowac, brakuje, brakowal

(nur 3. Person)
‘benötigen, angewiesen sein auf’ Bedeutg. ‘benötigen, angewiesen sein auf’
Fehlbestand, Fehlbetrag; verfehlen; 
fehlerhaft

Wortbildg. brak

sub (dat) Satzbaupl gen (dat)
sub: AGT’fer; - Semantik gen: AFFeff; -
dat: AFFfer; - dat: AFFfer; -
Du fehlst (mir) [sehr]. Beispiele [Bardzo] brakuje/brak (mi) ciebie.
(Mir) fehlen [noch] ein paar trifti-
ge Argumente.

Brakuje/brak (mi) [jeszcze] kilku 
trafnych argumentöw.

(Der Jury) fehlt [noch] eine voll-
ständige Liste der Teilnehmer.

(Jury) brakuje [jeszcze] peinej 
listy uczestniköw.

Gefehlt hat diese Akte [seit Okto-
ber],

Brakuje/brak tego dokumentu [od 
pazdziernika].

Die folgende Form der Einträge erscheint umständlicher, weil die Beschreibungs-
kategorien jeweils zweimal -  für jede Sprache -  angegeben werden. Sie hat aber 
den Vorteil, dass die linke bzw. rechte Seite jeweils als einsprachiges Valenzlexikon 
verwendet werden kann.

ÜBERSCHWEMMEN 1
Stammformen:
überschwemmen, überschwemmt, über-
schwemmte, hat überschwemmt

Bedeutung:
‘über den Normalzustand hinaus bede-
cken
Wortbildung: Überschwemmung 
Satzbauplan: sub akk (prp mit)

ZALEWAÜ; ZALAC la  
Stammformen:
zalewam, zalewamy, zalewal, zalewaj 
zalejf, zalejesz, zalal, zalej 
Bedeutung:
‘über den Normalzustand hinaus bede-
cken
Wortbildung: zalanie; zalany 
Satzbauplan: sub akk
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Semantik: sub: AGT”’mut;
hum inst obj mas 
immat

akk: AFFmut; hum inst
obj mas

Der Fluss überschwemmte die Nieder-
ungen.
Er überschwemmte uns (mit den altbe-
kannten Argumenten).
Das Wasser überschwemmte die Wiese. 
Die Lava überschwemmte das ganze 
Städtchen.
Passiv: werden, sein
Die Flußauen wurden ¡restlos] über-
schwemmt.
Auch die Kleingärten sind [jetzt] über-
schwemmt.
Die Felder sind mit einer übelriechenden 
Brühe überschwemmt.

Die Wiese wurde vom Wasser über-
schwemmt.

Semantik: sub: AGTmut; obj mas
(Flüssigkeit: Bach, 
Fluß, Wasser, Lava 
u.a.)

akk: AFFmut; obj mas

Rzeka zalala dolin$.

Woda zalala lqk$.
Lawa zalala cale miasteczko.

Passiv: zostac, byc
Lqki przy rzece zostaly [catkowicie] 
zalane.
Röwniez ogrödki dziatkowe sq [juz] 
zalane.
Pola sq zalane (cuchnqcq wodq).

ZALEWAC, ZALAC lb
Stammformen s. la  
Bedeutung s. la (unpersönlich!) 
Wortbildung s. la  
Satzbauplan: akk ins 

Semantik: akk: AFFmut; obj mas

ins: AFFmut; mas:
woda

Lqkf zalalo wodq.
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Er überschwemmte uns (mit den altbe-
kannten Argumenten).

Die Tante überschwemmte uns (mit tau-
senden von Fragen).

WOLLEN 1
Stammformen:

wollen, will, wollte, hat gewollt
Bedeutung:

‘den Wunsch haben, über etwas zu 
verfügen

Wortbildung:

Wille, Willenskraft, Wollen; ungewollt 
Satzbauplan: sub akk

Semantik: sub: AGTfer; anim
akk: AFFmut; -

Ich will etwas weniger Auffallendes.
Ich will meine Rechte.
Hasso will den Knochen.
Ich will Ruhe.
Passiv: werden, sein (begrenzt)

Seine Abberufung wird von der Mehrheit 
der Bürger gewollt.
Dieser Fahrplan wechsel ist gewollt.

z a r z u c a C, z a r z v c i C
Stammformen:
zarzucam, zarzucamy, zarzucal, 
zarzucaj, zarzucp, zarzucimy, zarzucil, 
zarzuc
Bedeutung: ‘viele Fragen stellen, viele 
Aufträge erteilen’

Satzbauplan: sub akk ins 

Semantik: sub: AGTmut; hum

akk: AFFmut; hum inst

ins: AFFeff; immat

Zarzucil nas starymi argumentami.

Ciotka zarzucila nas tysiqcem pytah.

c h c i e C 1
Stammformen:

chcf, chcemy, chcial, chciej
Bedeutung:

‘den Wunsch haben, über etwas zu 
verfügen’

Wortbildung:

chcenie, chptka, chciany
Satzbauplan: sub akk/gen

Semantik: sub: AGTfer; anim
akk/gen: AFFmut; -

Chcp cos mniej rzucajqcego sip w oczy. 
Chcp moich praw.
Hasso chce kose.
Chcp spokoju.
kein Passiv möglich
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WOLLEN 2
Stammformen: s. wollen 1 
Bedeutung:
‘an einen bestimmten O rt zu kommen 
wünschen’

Satzbauplan: sub dir

Semantik: sub: AGTfer; anim
dir: LOCall; mat

Ich will hinein.
Hugo will nach Hause.
Die Katze will hinaus.
Annabell will nach Schillingsfürst.

WOLLEN 3 (Modalverb)

Stammformen: wollen, will, wollte, hat 
wollen
Bedeutung: etwas zu tun wünschen

Satzbauplan: vrb

Semantik: vrb: AFFeff; sachv

Sie wollte den Schirm nehmen.
Wir wollen nach Hause gehen.
Hanna will einen Brief schreiben.
Ina wollte lieber in Santiago sein.
Der Motor will einfach nicht anspringen. 
Ich will, dass ihr mir endlich zuhört. 
Hanna will nichts davon wissen.

Ich hätte Lust auf Wein.

CHCIEC 2
Stammformen: s. chciec 1 
Bedeutung:
‘an einen bestimmten O rt zu kommen 
wünschen’

Satzbauplan: sub dir

Semantik: sub: AGTfer; anim
dir: LOCall; mat

Chc$ wejsc.
Hugo chce do domu.
Kot chce wyjsc.
Annabell chce do Schillingsfürst.

CHCIEC 3 (Modalverb)

Stammformen: s. chciec I

Bedeutung: ‘etwas zu tun wünschen’

Satzbauplan: vrb

Semantik: vrb: AFFeff; sachv

Chciala wziqi parasol.
Chcemy pojsc do domu.
Hanna chce napisac list.
Ina wolalaby byc w Santiago.
Silnik nie chce po prostu zapalic.
Chef, zebyscie mnie wreszcie sluchali. 
Hanna nie chce o tym nie wiedziec.

CHCIEC 4
Stammformen: s. chciec 1 
Bedeutung: ‘Lust haben auf etwas’

Satzbauplan: dat akk

Semantik: dat: AFFfer; hum (zool)
akk: AFFmut; obj mas

Chce mi si$ wina.
Ausbau akk: + INF
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Ich möchte (etwas) trinken.
Sie wollte nicht ausgehen.
Ich habe keine Lust weiter darüber zu 
reden.

Chce mi si$ pic.
Nie chcialo si$ jej wychodzic z domu. 
Nie chce mi sif o tym wi$cej möwic.

Bemerkung: akk wird bei chciec 4 besonders häufig ausgebaut.

5. Ausblick

Heute (November 1998) sind 400 von insgesamt ca. 700 deutschen Verben nach dem 
geschilderten Verfahren für das Deutsche beschrieben. Sie werden Wissenschaftlern 
in verschiedenen Ländern, die sich zur Erarbeitung zweisprachiger Valenzlexika 
verpflichtet haben, zur Verfügung gestellt.
Zur Zeit wird auf dieser Grundlage an je einem deutsch-albanischen, deutsch-ara-
bischen, deutsch-bulgarischen, deutsch-bosnisch/kroatisch/serbischen, deutsch-
spanischen Valenzwörterbuch gearbeitet. Ein deutsch-polnisches Valenzwörterbuch 
ist für die nächsten Jahre nicht vorgesehen, weil das Wörterbuch von Cirko et al., 
das auf einem älteren Modell beruht, vorliegt und im Buchhandel noch erhältlich 
ist. Weitere zweisprachige Valenzwörterbücher sind geplant.
Es versteht sich, dass die Darstellungsform laufend überprüft und im Bedarfsfall 
auch geändert wird. Dies betrifft auch die Vollständigkeit der Einzelinformationen. 
Zwar besteht kein Zweifel darüber, dass die meisten zwischensprachlichen Unter-
schiede im Bereich der Morphosyntax liegen, also bei den Satzbauplänen, auch 
bei Passiv- und Ausbaumöglichkeiten. Die Unterschiede im semantischen Bereich 
sind geringer, sie finden sich noch eher bei den kategoriellen als bei den relatio-
nalen Bedeutungen. Dennoch sollen weiterhin alle aufgeführten Informationen 
aufgenommen werden. Es sind aber Überlegungen darüber im Gange, ob wir bei 
den zweisprachigen Wörterbüchern die grammatischen Informationen nur dann 
zweimal geben, wenn sie sich unterscheiden; bei Übereinstimmung beider Sprachen 
stünde dann die betreffende Information in der Mitte der Seite. In jedem Fall sollen 
Differenzen deutlich sichtbar gemacht werden (etwa auch durch Fettdruck), um den 
Benutzer so von Anfang an auf mögliche Fehlerquellen aufmerksam zu machen.
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