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Rollenwechsel:
Neue Verfahren beim Erarbeiten von Valenzwörterbüchern

1. Zusammenhänge

Phraseologie und Valenzgrammatik haben vieles gemeinsam, zuvörderst die 
syntagmatische Dimension: Es geht in beiden um die Kookkurrenz von Wörtern 
und Phrasen. Was sie trennt, ist die Paradigmatik: Phraseologismen sind mehr 
oder weniger „fest“ oder „starr“, die Austauschbarkeit in Wendungen wie einem 
auf die Finger sehen ist eng begrenzt, während das entsprechende und äußerlich 
ähnliche Satzmuster mit Subjekt und Direktivergänzung1 („irgendwohin sehen“) 
an beiden Stellen unlimitierte Paradigmen aufweist.

Natürlich gibt es eine breite Übergangszone, Phraseologismen wie Hoffnung/ 
Erwartung/Zuversicht usw. hegen, und die Funktionsverbgefuge nehmen ohne-
hin eine bislang noch ungeklärte Zwischenstellung ein. Die Resultate, die die 
Forschung bisher erbracht hat, können zu einer gegenseitigen Befruchtung von 
Phraseologie und Valenztheorie führen.

2. ValenzwörterbUcher

Verbwörterbücher, deren dominierendes Prinzip die Valenz ist, gibt es seit mehr 
als drei Jahrzehnten. Das erste, überaus erfolgreiche einsprachige Valenzwör-
terbuch ist das von Helbig und Schenkel erarbeitete, 1969 in erster Auflage er-
schienene „Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben“. Es ent-
hielt 341 deutsche Verben in 672 Varianten; in späteren Auflagen wurde die 
Zahl der Verben beträchtlich erhöht. Zu jeder Variante werden Anzahl und Art 
der „Aktanten“, auch deren wesentliche semantische Merkmale, angegeben, fer-
ner Satzbeispiele. Vielfach kritisiert wurde, dass die Verben nicht alphabetisch, 
sondern nach Bedeutungsgruppen angeordnet wurden; immerhin erleichtert ein 
alphabetisches Register am Ende des Buches das Auffmden einzelner Verben.

1 Für die Klassifikation der Ergänzungen vgl. Engel (2002) sowie die Ausführungen unten 
unter 2. Übrigens wird die dativische Phrase (jemandem) nicht als weitere Eränzung ange-
sehen, auch nicht als Angabe, sondern als diskontinuierliches Attribut zum Nomen (Finger). 
Diese Sehweise lässt sich dadurch begründen, dass das Vorkommen dieser Dativphrase nicht 
etwa vom Verb gesteuert wird, sondern vom Nomen abhängt: Nur wenn dieses einen Körper-
teil (oder auch ein Kleidungsstück) bezeichnet, ist die Dativphrase zulässig.

Erschienen in: Brdar-Szabó, Rita/Knipf-Komlósi, Elisabeth (Hrsg.): 
Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie. Abgründe und Brücken. 
Festgabe für Regina Hessky. - Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2004. S. 397-410. 

(Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 57)
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Eine erheblich vielfältigere Wirkungsgeschichte hatte das 1976 (2. Auflage 
1978) erschienene ,,Kleine[s] Valenzlexikon deutscher Verben“ von Engel und 
Schumacher. Obwohl es im Gegensatz zu Helbig/Schenkel keine semantischen 
Informationen enthielt, entstanden auf seiner Grundlage mehrere zweisprachige 
Valenzwörterbücher, zuerst das „Diccionario de valencies verbales Aleman- 
Espanol“ von Rall/Rall/Zorilla (1980), das allerdings keine zusätzlichen gram-
matischen Informationen enthielt, sondern nur spanische Übersetzungen der 
deutschen Beispielsätze, 1983 das „Valenzwörterbuch deutsch-rumänisch“ von 
Engel, Savin et al. mit zusätzlichen semantischen Informationen und einem ru-
mänisch-deutschen Verbregister, 1995 das „Wörterbuch zur Valenz deutscher 
und polnischer Verben“ [Słownik walencyjny czasowników niemieckich i pol-
skich] von Cirko, Morciniec, Ziobro, mit teilweise abweichender Terminologie 
nebst Abkürzungen, aber völlig identischer theoretischer Grundlage, 1996 das 
zweibändige „Valenzlexikon deutsch-italienisch/Dizionario della valenza verba-
le“ von Maria Teresa Bianco, in zwei Bänden mit erheblich erweitertem Verbbe-
stand und wahlweise auf Diskette. Auch das ungarisch-deutsche Valenzlexikon 
von Läszlo/Szanyi (1984, 21985) wurde durch die Mannheimer Arbeiten ange-
regt. Weitere zweisprachige Valenzlexika sind in Arbeit. Sie beruhen auf einer 
weiter entwickelten theoretischen Grundlage (s. besonders die Abschnitte 3 und 
4). Nach dem heutigen Stand der Fertigstellung werden voraussichtlich auf-
einander folgen ein deutsch-bosnisch/kroatisch/serbisches, ein deutsch-albani-
sches, ein deutsch-bulgarisches und ein deutsch-arabisches Valenzlexikon.

Gesondert erwähnt wird hier ein 2002 begonnenes spanisch-deutsches Va-
lenzlexikon, das von einer Gruppe spanischer Germanisten und Hispanisten in 
Zusammenarbeit mit Ulrich Engel entsteht und, analog dem ungarisch-deut-
schen Lexikon, als Ausgangssprache nicht das Deutsche, sondern das Spanische 
hat und somit dem Lembedürfnis spanischer Deutschlemender entgegenkommt. 
Auch dieses Lexikon beruht auf der in den neunziger Jahren erarbeiteten Neu-
fassung der Valenztheorie.

Natürlich gibt es an verschiedenen Forschungsstellen, in verschiedenen Län-
dern und demgemäß für verschiedene Sprachen recht unterschiedliche Valenz-
konzepte. In der Romania wie im englischen Sprachbereich gilt weithin die Be-
schränkung auf die Trias Subjekt, direktes und indirektes Objekt. Dies entspricht 
im Grunde auch dem Entwurf Tesnieres, der an dieser Stelle lediglich die Schul-
tradition seines Landes fortführte. Gelegentlich kommen in neueren Forschungs- 
Unternehmen präpositionale und adverbiale Objekte hinzu. Eine selbständige 
Weiterentwicklung der Tesniereschen Aktantenlehre findet man teilweise in der 
spanischen Hispanistik, außerdem in Deutschland, hier hauptsächlich bei Helbig 
und der Mannheimer Schule, in gewissem Grad auch bei Heringer.

Die unterschiedlichen Konzepte (Wieviele Ergänzungen setzt man überhaupt 
an? Wie werden sie definiert?) wurden deshalb bei zweisprachigen Valenzlexika 
mitunter schmerzhaft deutlich. Gewöhnlich wurde dann, nach teilweise langen
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Diskussionen, das fur die Ausgangssprache vorherrschende Konzept auch auf 
die Zielsprache angewandt. So gelten für das deutsch-rumänische und das 
deutsch-polnische Valenzwörterbuch (Engel 1983 bzw. Cirko et al. 1995) das 
bis 1987 in Mannheim vertretene Konzept praktisch unverändert. Divergenzen 
zeichneten sich damals schon ab. Die später erschienene deutsch-rumänische 
kontrastive Grammatik (Engel et al. 1993) etwa zeigt deutliche Anleihen bei der 
in Rumänien vertretenen Valenzgrammatik, besonders im Bereich der adverbia-
len Ergänzungen. Das erwähnte spanisch-deutsche Valenzprojekt berücksichtigt 
die hispanistischen Ansätze usw. Die allgemeine Valenzgrammatik hat solche 
Veränderungen ernst zu nehmen.

Änderungen ergeben sich ebenso aus neuen Erkenntnissen der Forschung. 
Dies trifft zum Beispiel für die „semantischen Rollen“ (s. Abschnitt 4) zu, aber 
es gibt auch Änderungen im morphosyntaktischen Bereich (s. Abschnitt 3). Sol-
che Änderungen werden, soweit sie sinnvoll erscheinen, hiermit vorgelegt. Da-
bei muss bedacht werden, dass es sich nicht in allen Fällen um für alle Zeiten 
sanktionierte Neuerungen handelt. Jeder Forschungsbericht, so auch der vor-
liegende, ist nichts als eine Momentaufnahme, ein zeitlich willkürlicher Schnitt 
durch den Erkenntnisprozess des Autors. 3

3. Ergänzungen

Hier haben sich die „klassischen“ Ergänzungen -  Subjekt, Kasus- und präposi- 
tionale Ergänzungen -  als relativ problemlos erwiesen. Anlass zur Revision gab 
es bei den adverbialen und den prädikativen Ergänzungen.

Die (in der Mannheimer Nomenklatur so genannte) Adjektivalergänzung in 
Sätzen wie

(1) Ingo hat sich schrecklich benommen.

wurde bisher mit den „rein prädikativen“ Ergänzungen wie in

(2) Dieses Ereignis ist schrecklich.

in einer Klasse zusammengefasst -  im Deutschen scheinbar zu Recht, denn hier 
handelt es sich in beiden Fällen um unveränderte Adjektive. Störend war nur seit 
jeher, dass das deutsche Adjektiv in (1) in fast allen europäischen Sprachen als 
Adverb erscheint, gewöhnlich mit typischer Endung (span, -mente, frz. -ment, 
engl, -ly, slaw. -e oder -o). Da aber die Adjektivalergänzung im Deutschen durch 
die Anaphern es oder so definiert wird und mindestens so in beiden Fällen gilt, 
war kein Unterschied zu konstatieren. In den übrigen europäischen Sprachen
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hingegen war in (1) eine Ergänzung eigener Art anzusetzen, so für das Spani-
sche, wo (1) folgende Entsprechung hat:

(3) Ingo se comportó muy mal.

Die valenzorientierte Hispanistik klassifiziert diese Ergänzung als „comple- 
mento adverbial“, was schon im Hinblick auf die besondere Ausdrucksform 
sinnvoll erscheint. Die deutsche Valenzgrammatik in der Mannheimer Version 
konnte hier nach Ausdrucksform und Anaphemprobe keine Sonderklassifikation 
zulassen. So ergeben sich „Kontraste“, die, sprachlich gesehen, keine sind, die 
zumindest skurril erscheinen, weil die Sätze Ingo hat sich schrecklich benom-
men. und Ingo se comportó muy mal. ja dieselbe Bedeutung haben.

Als Ausweg wurde vorgeschlagen, alle deutschen Ergänzungen, die nur durch 
so anaphorisierbar sind, als Sonderklasse auszuweisen, die dann auch eine eige-
ne Bezeichnung erhalten könnte. Aber dieses exklusive so gilt auch bei vielen 
„reinen“ Adjektivalergänzungen, so in

(4) Ingo ist unausstehlich.
(5) Ingo ist wie sein Vater.2 3

Für Satz (1) gibt es aber eine andere Art der Anaphorisierung: neben so gilt auf 
solche Art, derartig. Diese Anaphern sind keinesfalls auf herkömmliche Adjek-
tivalergänzungen anwendbar und somit geeignet, eine Ergänzungsklasse auszu- 
sondem. Diese Ergänzungsklasse entspricht semantisch den modifikativen An-
gaben,3 unterscheidet sich von diesen jedoch dadurch, dass sie obligatorisch ist. 
Wir nennen diese Klasse „Modalergänzung“ (Emod) und verstehen darunter mo-
difizierende Bestimmungen, die vom Verb obligatorisch gefordert werden.

Die übrigen Klassen adverbialer Ergänzungen bleiben erhalten. Hinzuweisen 
ist dabei vor allem auf die Expansivergänzung (Ecxp), die von einigen Valenz- 
grammatikem immer noch zu den Akkusativergänzungen gerechnet wird, soweit 
sie als akkusativische Nominalphrase realisiert ist wie in

(6) Der Baum ist im letzten Jahr einen halben Meter gewachsen.

Dass dieses Element keine Akkusativergänzung sein kann, lässt sich im Grunde 
mühelos durch den Anaphemtest beweisen. Ungrammatisch wäre jedenfalls

(6a) «Der Baum ist ihn im letzten Jahr gewachsen.

2 Mit wie eingeleitete Nominalphrasen kommutieren mit Adjektiven; sie sind als Ead, zu 
klassifizieren.
3 Vgl. zu den modifikativen Angaben Engel (2002: 40).
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Dafür funktioniert die für Expansivergänzungen typische Anapher:

(6b) Der Baum ist im letzten Jahr (um) soviel gewachsen.

Eine Änderung ist indessen bei den prädikativen Ergänzungen insgesamt an-
gezeigt. Es wurde vielfach deutlich gemacht, dass sie sich semantisch kaum 
nachweisbar unterscheiden, vgl.

(7) Jan ist Katholik./katholisch.

Überdies wurde gezeigt, dass die Anaphern es und so bei Nominal- und Adjekti- 
valergänzung anwendbar sind. In manchen Fällen gilt nur eine der beiden Ana-
phern, aber das hängt in erster Linie nicht von der Ergänzungsklasse, sondern 
eher vom Verb ab:

(8) Er heißt Schickerle. (Anapher: so, nicht es)
(9) Man fand sie überdreht. (Anapher: so, nicht es)
( 10) Hanna ist längst Beraterin. (Anapher: es, nicht so)

Die beiden Ergänzungen scheinen sich im Übrigen völlig gleich zu verhalten. 
Deshalb ist es angebracht, beide zu einer einzigen Klasse „Prädikativergänzung“ 
(Eprd) zusammenzufassen und die jeweilige Ausdrucksform bedarfsweise durch 
einen verlängerten Index (Eprda bzw. Eprdn) zu kennzeichnen.

4. Semantik: Relatoren

Ein Bedarf, Valenzwörterbücher auch mit semantischen Informationen zu ver-
sehen, bestand von Anfang an. Deshalb war es auch nur konsequent, dass Helbig 
und Schenkel ihr Wörterbuch4 mit den Merkmalen der interpretativen Semantik 
anreicherten. Diese Merkmale werden seit langer Zeit verwendet, meist nur fall-
weise und relativ unsystematisch. Katz und Fodors Versuch (1963), diese Be-
schreibungsmerkmale zu systematisieren, stieß schnell an seine Grenzen, schon 
weil eine Hierarchisierung hier nicht möglich ist. Zwar liegt es nahe, die ,beleb-
ten’ Dinge in menschliche und nichtmenschliche zu gliedern; doch die natür-
licherweise darauf folgende Unterscheidung von erwachsen’ vs. .nicht erwach-
sen’ gilt für Menschen wie für Tiere, so dass eine Umkehrung dieser Hierarchie 
denkbar ist: Es gibt unter den belebten Dingen Erwachsene sowie Kinder -  aber 
dann müssten diese beiden Kategorien wieder nach Menschen und Nichtmen-
schen untergliedert werden.

4 Helbig/Schenkel (1969), mit zahlreichen späteren Auflagen.
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Es ist auch nirgends überzeugend dargelegt worden, dass die Merkmale, die 
wir bei semantischen Beschreibungen verwenden, ein geschlossenes Inventar 
bilden. Diese Merkmale beruhen auf Erfahrungen, Alltagserfahrungen, Erfah-
rungen bei der Vermittlung von Sprache; sie sind ad hoc gesammelt und nur 
zufällig inventarisiert worden. Was zählt ist, dass sie handlich sind.

Es sollte aber doch auffallen (und ist schließlich in den Sechzigern auch 
Charles J. Fillmore aufgefallen), dass bei all diesen treuherzigen, aber durchweg 
plausiblen semantischen Beschreibungen ein wesentliches Element völlig fehlte. 
Es wurde zwar viel über die Kombinatorik der Ergänzungen gesagt, auch über 
die semantische Seite dieser Kombinatorik: Es wurde also gesagt, dass essen 
eine menschliche Subjektsgröße braucht, piepsen aber eine tierische usw. Es 
wurde aber selten oder nie darüber nachgedacht, dass das Verb seinen Ergän-
zungen nicht nur solche „semantischen Restriktionen“ auferlegt, sondern dass es 
ihnen gleichzeitig eine -  ebenfalls semantische -  Rolle zuweist: In

(11) Ich möchte Sie nach Ihren Eltern fragen.

ist eine Größe (die Subjektsgröße) die handelnde, initiative, eine andere (die 
Akkusativgröße) ist die von der Handlung betroffene, eine dritte (die Präpo-
sitivgröße) ist ebenfalls „betroffen“, insofern als sie den Inhalt der Handlung 
wiedergibt. Es handelt sich hier um Charakterisierungen, die den betreffenden 
Größen „an sich“ gar nicht zukommen, die ihnen vielmehr auferlegt werden; 
also nicht Eigenschaften, sondern Funktionen dieser Größen.

Dass die Zuweisung solcher Funktionen für den Sprachgebrauch und das 
Sprachverstehen von enormer Bedeutung ist, zeigt sich schon daran, dass auch 
hier Unterschiede zwischen Einzelsprachen bestehen: Der Satz

(12a) Maria bat ihre Mutter um den Koffer, 

würde spanisch lauten:

(12b) Maria (le) pidió la maleta a su mądre.

Also die Akkusativgröße gibt den erfragten Inhalt, die Dativgröße aber die 
befragte Person wieder. Solche Erscheinungen sind bei der Gegenüberstellung 
zweier Sprachen schon Tesniere aufgefallen; er hat sie als „Metataxe“5 bezeich-
net und an einer großen Zahl von Beispielen demonstriert. Tesniere hatte sein 
Augenmerk allerdings in erster Linie auf die Oberflächenerscheinungen gerich-
tet, es ging ihm primär um den Unterschied der Ausdrucksformen, weniger um 
zugrunde liegende semantische Relationen.

5S. Tesniere (1965: 283-319).
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Diese Lücke füllte Fillmores „Kasusgrammatik.“ Seine „Kasus“, oft auch Tie-
fenkasus, thematische Relationen, Thetarollen genannt, sind im Grunde genom-
men Relatoren, die die semantische Beziehung zwischen dem verbalen Gesche-
hen und der zu charakterisierenden Größe angeben.6 In einem ersten Entwurf7 
führt Fillmore sechs Tiefenkasus auf: Agentiv, Instrumental, Dativ, Faktitiv, Lo-
kativ, Objektiv. Präzisierungen führten später zu Umbenennungen und der Ein-
führung weiterer Kasus wie Ausgangspunkt, Ziel, durchlaufene Strecke, Tempus 
u.a. Neben dem Agentiv, der den Handelnden, den Auslöser bezeichnet, wurde 
vor allem der „Experiencer“ wichtig, der den Betroffenen, aber auch den bloßen 
„Träger“ eines Zustands oder einer Eigenschaft meint. Daneben gibt es „Papier-
körbe“, Sammelkasus, in denen alles zusammengekehrt wird, was anderweitig 
nicht unterzubringen ist, wie namentlich den „Objektiv“.

Die Änderungen am Kasusinventar wurden mit ernstem Raisonnement vorge-
nommen, wirken aber großenteils doch nicht überzeugend, weil relativ willkür-
lich immer dann, wenn die vorhandenen Kasus nicht auszureichen schienen, 
kurzerhand ein neuer Kasus eingeführt wurde. Ein Extrem dieser Entwicklung 
stellt Polenz’ „Deutsche Satzsemantik“ (21988) dar, die neunzehn Kasus kennt. 
Was als Kasus überhaupt in Frage kommen kann, welche Kriterien für die Sub-
klassifizierung anzusetzen sind, wurde dabei selten diskutiert. Gisa Rauh hat, in 
Anlehnung an Gruber,8 diesem wilden Kasuswuchem ein Ende zu setzen ver-
sucht, indem sie,9 ausgehend von drei „Schemata“, dem Bewegungsschema, 
dem Ruheschema und dem Aktionsschema, zunächst sieben Kasus ansetzte. 
Aber auch hier vermisst man ein zwingendes und zugleich einsichtiges Prinzip: 
Warum gerade diese Kasus? Warum gerade soviele? Warum gerade diese Sche-
mata?

Aus dem Forschungsüberblick lässt sich zweierlei ableiten. Erstens sollte man 
versuchen, der wilden Vermehrung der Kasus Einhalt zu gebieten, möglicher-
weise sogar die Zahl der Kasus zu reduzieren. Zweitens sollte man sich um 
straffe Kriterien für die Definition der Kasus bemühen. Dabei müsste die Über-
legung eine Rolle spielen, dass man nicht einfach durch Nachdenken auf immer 
neue Kasus kommen kann, dass man -  denn es geht schließlich um Sprache -  
versuchen sollte, semantische Elemente wie die Kasus durch Kategorien in an-
deren sprachlichen Bereichen „abzusichem“, etwa durch morphologische und 
morphosyntaktische Tests, die auf eindeutigen, sinnlich wahrnehmbaren Aus-
drucksformen beruhen.

6 S. dazu Engel (1995) und (1996).
7 S. vor allem Fillmore (1968). Eine weiter entwickelte „Kasustheorie“ wird in Fillmore 
(1977) skizziert.
8S. Gruber (1965) und (1967).
9 Rauh (1988).
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Ein Grund für Missverständnisse und die offenbar unaufhaltsame Diversifika-
tion der Kasustheorie scheint mir darin zu liegen, dass die Linguisten sich weni-
ger an der Sprache orientierten als an der außersprachlichen Wirklichkeit, besser 
gesagt an dem, was sie für die Wirklichkeit hielten. Ihre Methoden waren damit 
eher ontologischer als linguistischer Art. So wurde zum Beispiel ein Satz wie

(13) Venedig kann sehr kalt sein.

nicht interpretiert als Zuordnung einer Eigenschaft (sehr kalt) zu einer Größe 
(Venedig), sondern als Feststellung eines allgemeinen Zustands an einem be-
stimmten Ort.10 Der zu Venedig gehörende Tiefenkasus ist somit nicht etwa 
EXPERIENCER, sondern LOCATIV. Ebenso würde in dem Satz

(14) Der Fluss teilt die Stadt in eine polnische und eine tschechische Hälfte.

der Fluss weder INSTRUMENT noch AGENTIV sein, sondern wiederum LO-
CATIV, denn er „tut“ ja nichts, er fließt einfach in einer bestimmten Gegend, 
nämlich zwischen den beiden Teilen der Stadt hindurch.

Solche Interpretationen haben durchaus etwas Einleuchtendes, aber sie sind 
keineswegs zwingend, Alternativen gibt es immer. Vor allem: Sie berücksich-
tigen viel zu wenig die sprachliche Ausdrucksform. Satz 13 hat, das lässt sich 
nicht wegdiskutieren, ein zentrales Verb mit Prädikativergänzung, und solche 
Ergänzungen klassifizieren gemeinhin die Subjektsgröße; in diesem Fall wird 
das Klassenmerkmal sehr kalt dem Argument (die Stadt) Venedig zugeordnet. 
Und in Satz 14 mit Subjekt und Akkusativergänzung (die Präpositivergänzung 
kann hier außer Acht bleiben) wird ausgesagt, dass die Subjektsgröße Fluss eine 
andere Größe, eben die betroffene Stadt, „affiziert“, indem sie sie in zwei Teile 
trennt. Es spielt keine wesentliche Rolle, welcher Sachverhalt hier „in Wirklich-
keit“ vorliegt; wir haben zur Kenntnis zu nehmen, wie die Wirklichkeit durch 
die Sprache geprägt wird. Das ist nicht inhaltbezogene Sehweise, sondern eher 
das Gegenteil: Wir haben die Ausdrucksformen, die sprachliche Oberfläche 
ernst zu nehmen.

Sucht man oberflächenorientiert und nicht spekulativ semantische Kategorien, 
die zur Erklärung der Ausdrucksformen geeignet sind, so sollte man sich darü-
ber im Klaren sein, dass es sich dabei um Rollen handelt, die den Ergänzungen 
zugewiesen werden, also um Relatoren, die das Verhältnis der Größen zu-
einander sowie das Verhältnis zwischen verbalem Geschehen und den beteilig-
ten Größen regeln. Deshalb spreche ich im Folgenden von semantischen Rela-

10 Fillmore (1968) bringt das Beispiel Chicago is windy., das ich nach Abraham (1977: 36) 
zitiere. Fillmore interpretiert entsprechend.
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toren. Zunächst bieten sich zwei an, die „Klassifikativ“ und „Lokativ“ genannt 
werden können.

Der LOKATIV steht für jegliche Festlegung im Raum, statische wie dynami-
sche. Verwenden wir die Abkürzung LOC, so gilt nichtindiziertes LOC für stati-
sche Lokalität, für den Ort, an der sich eine Größe befindet, ein Vorgang sich 
abspielt. LOCdir gilt für dynamische Lokalität und findet sich vor allem bei Be-
wegungsverben. Nun ist die Bewegung teils zielgerichtet (zu einem Ort hin), 
teils herkunftsgeprägt (von einem Ort weg), teils wird auch der durchlaufene 
Raum angegeben. Dies lässt sich durch die Subindizes „all“ (für die Hin-Rich-
tung), „abl“ (für die Her-Richtung) und „pas“ (für den passierten Raum) markie-
ren. Auf diese Art lässt sich jedes Geschehen im Raum durch einen Kasus bzw. 
Subkasus präzisieren.

Der KLASSIFIKATIV (abgekürzt KLS) steht für die Zuordnung von Klas-
senmerkmalen zu Argumenten; er kommt vorzugsweise (aber keineswegs nur) 
bei „Kopulaverben“ vor und entspricht den prädikativen Ergänzungen. In Satz 
13 ( Venedig kann sehr kalt sein.) entspricht das prädikativ gebrauchte Adjektiv 
kalt einem Klassifikativ. Auch der Klassifikativ hat übrigens eine statische und 
eine dynamische Variante, je nachdem, ob Verben des Sich-Befindens, des So- 
Seins oder aber Verben der Veränderung vorliegen. Die ersteren verlangen keine 
weitere Indizierung des Relators. Letztere lassen sich an Hand der beteiligten 
Größen zusätzlich danach charakterisieren, ob die Entwicklung einer Subjekts-
größe durch das Ausgangsmaterial (Sie machen diese Figuren aus weißem Ton.) 
oder durch den Zielzustand (Sie wurde zur größten Lyrikerin des Jahrhunderts.) 
charakterisiert sind. Die entsprechenden Relatoren notieren wir als KLSabl bzw. 
KLSall.

Alle übrigen Ergänzungen lassen sich mit den Relatoren AGENTIV und AF-
FEKTIV vollständig erfassen und ausreichend charakterisieren. Jede Größe im 
Satz entspricht einem dieser beiden Relatoren.

Neu zu definieren ist dabei vor allem der AGENTIV (abgekürzt AGT), der 
grundsätzlich nur beim Subjekt (möglicherweise auch bei der Agensbestimmung 
in Passivsätzen: Diese Hysterie wurde letztlich durch einen früheren Trinker 
ausgelöst.) vorkommt. Er liegt keineswegs nur dort vor, wo eine Größe gemäß 
unserem „Weltwissen“ einen Vorgang oder sein Ergebnis bewirkt, sondern auch 
überall dort, wo eine solche Bewirkung durch die sprachliche Formulierung na-
he gelegt wird. Die Subjektsgröße in Satz 14 ist ein AGENTIV, der Fluss ist al-
so als Urheber, Bewirkender aufzufassen, auch wenn sich geologisch nachwei- 
sen lässt, dass der Fluss das Tal durchfloss lange bevor die Stadt überhaupt exis-
tierte. Die indoeuropäischen Sprachen insgesamt machen von dieser Sehweise 
reichlich Gebrauch; sie sind „agentivische Sprachen“. Es gibt unendlich viele 
Verben mit agentivischer Subjektsgröße, und wenn unser „gesunder Menschen-
verstand“ uns sagt, dass hier gar nichts bewirkt wird (der Fluss „tut“ ja eigent-
lich nichts, sein Dahinfliessen ist ein eher passives Geschehen, eine Reaktion
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auf anderweitige Einwirkung, zum Beispiel auf die Schwerkraft), so sollte das 
die Interpretation der sprachlichen Formen nicht über Gebühr bestimmen. 
Sprachlich liegt hier ein agentivischer Satz vor.

Eine wichtige Rolle bei der Ermittlung des AGENTIVs kommt dem Passiv 
zu. Wo ein volles Passiv möglich ist, erreicht die Subjektsgröße den höchsten 
Grad an Agentivität; wir schreiben AGT’” , so bei dem Satz

(15) Millionen haben eine friedliche Beendigung der Krise verlangt.

Aber auch Verben, die nur ein generelles Passiv erlauben (das anderwärts „un-
persönliches Passiv“ genannt wird"), sind in hohem Maße auf den AGENTIV 
hin orientiert, weil hier immer tätige Menschen involviert sind, also Subjekts-
größen, die das betreffende Verhalten willentlich zu steuern vermögen. Deshalb 
schreiben wir der Subjektsgröße von Verben, die nur generelles Passiv erlauben, 
den Relator AGT” zu. Der Rest müsste noch nach Größen höherer oder 
minderer Agentivität differenziert werden. Da hierfür aber bisher keine eindeuti-
gen Oberflächentests gefunden wurden,11 12 können hier vorläufig nur „weiche“ 
Kriterien angewandt werden. Agentivisch sind jedenfalls die Subjektsgrößen 
dann, wenn sie die Realisierung des Geschehens ermöglichen oder verhindern 
können. Wir schreiben in diesen Fällen AGT’. Der AGENTIV wird also aus-
nahmslos indiziert.

Alle Größen, denen nicht der Relator AGENTIV zugeordnet werden kann, 
sind von dem Geschehen bloß betroffen, ohne es auslösen zu können. Solche 
Betroffenheit kennzeichnen wir mit dem Relator AFFEKTIV, abgekürzt AFF. 
Dazu gehören Größen bei reinen Zustandsverben wie sein, bleiben, wohnen, 
aber auch bei vielen Vorgangsverben.

Die beiden größenbezogenen Relatoren AGENTIV und AFFEKTIV lassen 
sich subkategorisieren. Entscheidend ist dabei, ob die Größe bei dem Gesche-
hen, in das sie involviert ist, eine räumliche oder qualitative Veränderung erlei-

11 Man soll Nutzen oder Gefahr von Termini nicht zu hoch veranschlagen. Im Falle des „un-
persönlichen Passivs“ scheint mir allerdings eine Änderung unumgänglich. Die zugrunde lie-
gende Konstruktion (in Sätzen wie Die ganze Nacht hindurch wurde getanzt.) heißt „unper-
sönlich“, weil es hier kein Person-Paradigma gibt, weil nur die 3. Person Singular zugelassen 
ist. Da aber diese Konstruktion nur bei menschlicher Subjektsgröße möglich ist, hat sie se-
mantisch gesehen als im höchsten Maße „persönlich“ zu gelten. Der alternative Terminus 
„generelles Passiv“ wurde gewählt, weil die menschliche Subjektsgröße in den meisten Fällen 
nur ganz im Allgemeinen gesehen wird, indem sie überhaupt nicht genannt wird.
12 In Engel (1996) und in Engel (2002) habe ich dafür den „Thematisierungstest“ vorgeschla-
gen, bei dem das zentrale Verb in infiniter Form ins Vorfeld rückt und der linke Rahmenteil 
durch ein finites Nebenverb besetzt wird: Gelacht hat damals keiner (, aber mokiert haben 
sich alle.). Nun fällt dieser Test bei nahezu allen Verben positiv aus (er scheint lediglich bei 
sein, werden, bleiben zu negativem Ergebnis zu führen) und wird daher von mir nicht mehr 
angewandt.
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det oder nicht, ob die Größe dabei überhaupt erst entstand oder vernichtet wur-
de. Nichtveränderung bei der Subjektsgröße liegt vor in

(16) Sie spielten Karten bis in die Nacht.

Wir schreiben für das Subjekt AGTfer (von lat. ferens ,(bloßer) Träger des 
Geschehens’), exakter AGT” fer. Nichtveränderung bei der Präpositivgröße liegt 
vor in

(17) Ich habe mich ganz auf ihn verlassen.

Wir schreiben für die Präpositivergänzung AFFfer. Veränderung bei der Sub-
jektsgröße liegt vor in

(18) Karl eilte zum Ausgang.

Wir schreiben für das Subjekt AGTmut (von lat. mutare ,verändern’), exakter 
AGT” mut. Veränderung bei der Genitivgröße liegt vor in

(19) Sie entledigte sich rasch ihrer Papiere.

Wir schreiben für die Genitivergänzung AFFmut. Entstehung der Subjektsgröße 
liegt vor in

(20) Ein großer Lärm erhob sich.

Wir schreiben für das Subjekt AGTeff (von lat. efficere entstehen lassen’), 
exakter AGT’eff. Vernichtung der Akkusativgröße liegt vor in

(21) Mach das Licht aus.

Wir schreiben für die Akkusativergänzung AFFeff.
Diese vier Relatoren -  AGENTIV, AFFEKTIV, LOKATIV, KLASSIFIKA- 

TIV -  reichen für die Beschreibung der semantischen Beziehungen innerhalb 
eines Satzmusters aus. Weitere semantische Schattierungen sind durch die inhä-
renten Bedeutungen der beteiligten Nomina erfassbar. Dies gilt etwa für die Un-
terschiede zwischen Akkusativgröße und Dativgröße bei Verben des Gebens. 
Dass es hier einerseits um „Sachen“ geht, die den Besitzer wechseln, anderer-
seits um Personen, die einen Besitzwechsel vollziehen, ist an den Bedeutungen 
der beteiligten Nomina ablesbar. Auch Unterschiede, wie sie zwischen geben 
und schenken sichtbar werden, bedürfen keiner zusätzlichen Kasus, die inhä-
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renten Bedeutungen der Verben reichen für eine exhaustive semantische Be-
schreibung aus.

5. Anwendungsaspekte für kontrastive Valenzlexika

Es ist offensichtlich, dass den zweisprachigen Valenzwörterbüchem die Zukunft 
gehört. Auch die ca. 650 deutschen Verben, das ich im vergangenen Jahrzehnt 
beschrieben habe,13 sind primär für kontrastive Wörterbücher gedacht. Vor der 
Fertigstellung stehen heute unter den Wörterbüchern, die sich weitgehend auf 
das hier geschilderte Verfahren stützen, das deutsch-bosnisch/kroatisch/serbi- 
sche und das deutsch-albanische Valenzwörterbuch; in Arbeit sind ein deutsch-
arabisches, ein deutsch-bulgarisches und das schon erwähnte spanisch-deutsche 
Valenzwörterbuch. Andere werden sich anschließen.

In der Rohfassung sind alle diese Wörterbücher mit den vollständigen Anga-
ben für die jeweils verglichenen Sprachen versehen:

Lemma
Stammformen
Bedeutung des Verbs
Ableitungen (und Zusammensetzungen)
Satzbauplan (Aufzählung der Ergänzungen)
Semantische Beschreibung der Ergänzungen 
Beispiele für Aktivsätze 
Passivmöglichkeiten 
Beispiele für Passivsätze
Ausbaumöglichkeiten (satzartige statt einfacher Ergänzungen)
Beispiele für Ausbauformen 
Bemerkungen

Das bedeutet, dass die Wörterbücher mit grammatischen Informationen, aus-
nahmslos in Fachterminologie und großenteils in Form von Abkürzungen, über-
laden sind. Diese Wörterbücher sind aber für (teilweise fachlich wenig vorgebil-
dete) Anwender geschrieben, sie sollen Sprachlehrern und Sprachlemenden hel-
fen. Allzu viel im engen Sinn Fachliches wird die vorgesehenen Benutzer ab- 
schrecken. Es muss also gekürzt werden.

Was keinesfalls vermindert werden darf, sind die Beispiele. Auch wenn die 
Wörterbücher sich Verblexika, Valenzlexika u.ä. nennen -  die Beispiele sind al-
lemal das Herzstück. Überdies sind die Beispiele die einzigen wirklichen Äqui-

13 Diese Datei enthält die Verben des Zertifikats „Deutsch als Fremdsprache“, zusätzlich ei-
nen großen Teil der Verben im Wörterbuch von Helbig/Schenkel, die nicht in der Zertifikats-
liste enthalten sind, sowie eine Anzahl weiterer Verben.
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valente in diesen Wörterbüchern. Alles Übrige, was sich spaltenweise gegenü-
bersteht, sind bestenfalls Entsprechungen. Verbgleichungen gibt es nicht. Wo ist 
also zu kürzen?

Man wird bemerken, dass die Partnersprachen, mit Ausnahme des 
Arabischen, alle zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehören. Übereinstimmun-
gen in den grammatischen (syntaktischen wie semantischen) Kategorien waren 
vorauszusehen und sind auch vielfach festgestellt worden. Selbst im anders 
strukturierten Arabischen waren zahlreiche Übereinstimmungen mit dem Deut-
schen zu registrieren. Das legt ein Verfahren nahe, das allen Gleichklang als 
negligeable auffasst. Der Lernende wird in der Regel von seiner Muttersprache 
ausgehen. Die betreffende Struktur der Muttersprache (Satzbauplan, Semantik 
der Ergänzungen usw.) wird er beherrschen, auch wenn er sie nicht metasprach-
lich formulieren kann. Gilt nun auf Seiten der Zielsprache die gleiche Struktur, 
so erscheint es zweckmäßig, auf diese Informationen zu verzichten. Gibt es al-
lerdings in einer Sprache Alternativen, so müssen diese vollständig aufgezählt, 
die Struktur(en) der anderen Sprache müssen ebenfalls exhaustiv aufgefiihrt 
werden.

Auf diese Art kann vor allem eine Verkürzung gegenüber bisherigen Valenz- 
wörterbüchem erreicht werden. Zugleich -  und dieser Vorteil wiegt mehr -  wird 
die Zugänglichkeit erleichtert. Es soll sich keiner schämen dafür, dass er 
schreibt, um gelesen zu werden.
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