
Henning Lobin

Dependenz, Valenz und kategoriale Analyse

1. Einleitung

Der polnische Logiker Ajdukiewicz veröffentlichte 1935 einen Aufsatz, in dem
er ein Typensystem für Wörter der natürlichen Sprache beschreibt, das genutzt wer-
den kann, um mit einfachen Ableitungsregeln die Grammatikalität eines Satzes zu 
überprüfen. Eine solche Kategorialgrammatik kann auf ein elaboriertes System gram-
matischer Regeln verzichten -  die Wörter tragen in ihren Kategorien ihre grammati-
schen Kombinationsmöglichkeiten mit sich. Die Kategorialgrammatik kann deshalb 
als ein wortorientierter Grammatikformalismus verstanden werden. Da auch die De- 
pendenzgrammatik von der Dominanz des Wortes in der grammatischen Struktur 
ausgeht, kann man nach dem Verhältnis von Dependenzgrammatik zu Kategorial-
grammatik fragen (vgl. auch Milward 1992; Hudson 1993; Bröker 2003; Lobin 2003). 
Insbesondere stellt sich die Frage, ob die Kategorialgrammatik als eine Art Grundla-
gensystem für Dependenzgrammati ken verstanden werden kann und einen Ansatz-
punkt bietet, um Valenz formal zu beschreiben.

2. Kategorialgrammatik

2.1. Klassische Kategorialgrammatik

Gemeinsam ist allen Varianten der Kategorialgrammatik, dass die gramma-
tische Kategorie einer Konstituente aus der Kombination eines Funktortyps mit 
einem Argumenttyp gebildet wird. Im Funktortyp ist dabei die Information ent-
halten, welche Kategorie die entstehende Konstituente aufweist:

(1) dieser. NP/N 
Mann: N 
dieser Mann: NP
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Hier wird der Funktor NP/N mit dem Argument N kombiniert, so dass sich der 
resultierende Typ NP für die Konstituente „dieser Mann“ ergibt. Die Richtung 
des Schrägstrichs gibt in den meisten Versionen der Kategorialgrammatik an, ob 
das Argument rechts oder links vom Funktor erscheinen muss:

(2) lacht: S\NP 
Hans: NP 
Hans lacht: S

Wenn den Wörtern geeignete Typen zugewiesen sind, können mit den zwei 
einfachen Regeln der funktionalen Applikation auch Ketten dieser Wörter Ty-
pen zugeordnet werden:

(3) Rechtsseitige Applikation (RA): X /Y  Y  => X  (Forward Application) 
Linksseitige Applikation (LA): X\Y Y => X (Backward Application)

In Beispiel (1) ist somit die rechtsseitige Applikation angewendet worden, in 
Beispiel (2) die linksseitige. Die Überprüfung der Grammatikalität eines ganzen 
Satzes kann mit (3) in der folgenden Weise vorgenommen werden:

(4) Hans kennt diesen Mann

NP (S\NP)/NP NP/N N
------------ RA

NP
------------------------- RA

SYNP
---------------------- LA

S

Setzt man diese für kategorialgrammatische Ableitungen übliche Darstellung in 
eine Baumdarstellung um, so ist deutlich die Äquivalenz zur konstituenziellen 
Analyse zu erkennen:
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(5) S S

NP S\NP NP VP

Hans (S\NP)/NP NP Hans V NP

kennt NP/N N kennt Det N

diesen Mann diesen Mann

2.2. Erweiterungen der Kategorialgrammatik

Während in konstituenziellen Grammatiktheorien Art und Typ der Konsti-
tuenten linguistisch motiviert sind, werden Konstituenten in der Kategorialgram-
matik gewöhnlich lediglich als Nebenprodukte der Ableitung verstanden. 
Stattdessen werden in verschiedenen Versionen der Kategorialgrammatik weite-
re Regeln zur Typ-Kombination dadurch begründet, dass sie bestimmte seman-
tische Interpretationen ermöglichen oder reale Verarbeitungsprozesse 
widerspiegeln. Zwei typische Erweiterungen bilden die Typ-Anhebung und die 
funktionale Komposition.

Grundlage der Typ-Anhebung (Type Raising) bildet die Idee, dass das 
Verhältnis von Funktor und Argument umgekehrt werden kann. Fassen wir ein 
intransitives Verb mit dem Typ S\NP als Funktor einer Subjekt-NP auf, so kann 
man mit gleichem Recht die Subjekt-NP auch als einen Funktor verstehen, der 
zu einer Konstituente vom Typ S führt, wenn er mit einer Konstituente vom Typ 
S\NP kombiniert wird. Wir führen also eine Typ-Anhebung in der folgenden 
Weise durch:

(6) NP=>S/(S\NP)

Ein Subjekt kann demzufolge verstanden werden als ein Satz, dem noch ein 
intransitives Verb bzw. eine Verbalphrase fehlt. Der gleiche Prozess lässt sich 
auch für eine Kombination auf der linken Seite definieren, des weiteren ist er 
nicht auf primitive Typen beschränkt. Allgemein lässt sich die Typ-Anhebung 
folgendermaßen definieren:
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(7) Rechtsseitige Typ-Anhebung (RT): X => Y/(Y\X) (Forward Type-raising) 
Linksseitige Typ-Anhebung (LT): X => Y\(Y/X) (Backward Type-raising)

Die funktionale Komposition (Functional Composition) führt ebenfalls zu einer 
modifizierten Reihenfolge der Typ-Kombination. Sehen wir uns dazu noch ein-
mal einen Ausschnitt aus der Satz-Ableitung in (4) an:

(8) kennt diesen Mann

(S\NP)/NP NP/N N
— ------ RA

NP
---------------------- RA

S\NP

Wollen wir die Wortkette “kennt diesen” als eine Konstituente behandeln, so 
können wir über ihren Typ aussagen, dass sie auf der rechten Seite mit einer 
Kategorie vom Typ N zu kombinieren ist, um eine Konstituente vom Typ S\NP 
zu ergeben, also (S\NP)/N. Dieser Typ lässt sich aus den Typen für „kennt“ und 
für „diesen“ ableiten:

(9) (S\NP)/NP NP/N => (S\NP)/N

Wenn ein Wort, das auf der linken Seite eine NP braucht, um eine Verbalphrase 
(S\NP) zu ergeben, mit einem Wort kombiniert wird, dem auf der rechten Seite 
noch ein N fehlt, um eine NP zu ergeben, dann fehlt der Konstituente, die sich 
aus diesen beiden Wörtern bilden lässt, folglich auf der rechten Seite ein N, um 
eine Verbalphrase vom Typ S\NP zu ergeben.

Dieses allgemeine Prinzip lässt sich wie bei der Typ-Anhebung auch auf 
eine linksseitige Kombination übertragen:

(10) Rechtsseitige Komposition (RK): X/YY/Z=> X/Z {Forward Composition) 
Linksseitige Komposition (LK): Y\Z X\Y => X\Z (Backward Composition)

Mit Typ-Anhebung und Komposition ist es nun möglich, neben der Ableitung 
4 auch andere Ableitungen des Beispielsatzes vorzunehmen:
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(11) Hans kennt diesen Mann

NP (S\NP)/NP NP/N N
-------------RT
S/(S\NP)

-----------------------------RK
S/NP
------------------------- RK

S/N
— -------------------RA

S

Bei dieser Ableitung werden die Wörter entsprechend ihrer linearen Anordnung 
kombiniert. Da Typ-Anhebung eine fakultative Operation ist, die auf jeden Typ 
angewendet werden kann, existieren potentiell unendlich viele Ableitungen für 
jede ableitbare Wortfolge.

(11) zeigt, dass mit diesen Ableitungsregeln Konstituenten wie „Hans kennt 
diesen“ gebildet werden können, die nach keiner Theorie für linguistisch moti-
vierte Konstituenten zugelassen wären. Kategorialgrammatiker, die derartige 
Konstituenten propagieren (vor allem Steedman, vgl. Steedman 2000), halten 
dagegen, dass tatsächlich jede Teilkette eines Satzes in bestimmten Konstruk-
tionen, vor allem bei koordinativen Verbindungen, konstituenziellen Charakter 
bekommen kann.

3. Dependenz in der Kategorialgrammatik

Die dargestellten Eigenschaften der Kategorialgrammatik legen es nahe, 
nach der Korrespondenz zu Konzepten wie Dependenz und Valenz zu fragen. 
Es ist deutlich, dass ein Typ wie (S\NP)/NP für transitive Verben große Ähnlich-
keit mit einem entsprechenden Valenzeintrag aufweist. Vor diesem Hintergrund 
kann argumentiert werden, dass ein Wort mit einem derartigen Typ dependen- 
zielles Potential besitzt und im konkreten Fall die Dependenz mit je einer NP zu 
seiner Linken und zu seiner Rechten konstituiert:

(12) NP *- (S\NP)/NP NP
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Es ist also denkbar, einen Funktor als Regens zu interpretieren, ein Argument als 
Dependens. Kruijff ( 1999) beschreibt einen Formalismus, in dem dependenziel- 
le Information innerhalb des Ableitungsprozesses genutzt wird, um spezielle 
Typen und Operatoren zu erzeugen (vgl. auch Bröker 2003). Doch gibt es auch 
Unterschiede in den zugrunde liegenden Prinzipien dieser beiden Grammatikty-
pen, die die Weiterführung dieser Parallelen durchkreuzen:

1. Die Kategorialgrammatik basiert auf dem Prinzip der Adjazenz. Dieses be-
deutet, dass ein Funktor und ein Argument nur kombiniert werden können, 
wenn Sie in der Wortkette unmittelbar nebeneinander stehen. Eine Ableitung 
wie in ( 13) ist somit ausgeschlossen:

(13) kennt wahrscheinlich diesen Mann

(S\NP)/NP NP
--------------------------------------------- RA

S\NP

Dieses Prinzip kann in der Dependenzgrammatik nicht angewendet wer-
den, da auf alle Fälle Wörter mit dreiwertiger Valenz zu mindestens einem 
Dependens in nicht-adjazenter Beziehung stehen.
Adjazenz ist eine stärkere Bedingung als Projektivität (d.h. die Forderung, dass 
sich Dependenzrelationen im Baum nicht kreuzen); adjazente Strukturen sind 
im Sinne der Dependenzgrammatik zugleich projektiv, projektive Strukturen 
müssen aber nicht zwangsläufig dem Adjazenzprinzip unterliegen.

2. Ein zweiter wichtiger Unterschied ist die prinzipielle Gerichtetheit der Funk-
tor-Argument-Beziehung in der Kategorialgrammatik. Während die Wort-
stellung in der Dependenzgrammatik gewöhnlich getrennt von den 
hierarchischen Beziehungen der Wörter behandelt wird, ist sie in den kate- 
gorialgrammatischen Typen strikt kodiert. Dieses fuhrt gerade bei der An-
wendung auf Sprachen mit freierer Wortstellung zu Problemen. Eine Lösung 
kann darin bestehen, für ein Wort verschiedene Typen aus einer zugrunde 
liegenden Datenstruktur zu generieren, so dass etwa für das deutsche Verb 
„geben“ die folgenden Typ-Zuordnungen möglich werden:

(14) 1. ((S\NPnom)/NPdat)/NPakk
2. ((S\NPnom)/NPakk)/NPdat
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3. ((S\NPdat)/NPnom)/NPakk
4. ((S\NPdat)/NPakk)/NPnom
5. ((S\NPakk)/NPnom)/NPdat
6. ((S\NPakk)/NPdat)/NPnom

Aber auch bei dieser Lösung der Wortstellungsproblematik besitzen die im 
Typ kodierten Sequenzierungsinformationen strikte Gültigkeit.

3. Der Aspekt der Gerichtetheit ist eng verbunden mit dem der Reihenfolge 
der Applikation von Funktor und Argument. Da Funktor und Argument in 
einer binären Relation zueinander stehen, wird in einem komplexen Typ 
durch die Klammerung eine eindeutige Sequenz von möglichen Anwen-
dungsschritten der funktionalen Applikation festgelegt. Bezogen auf einen 
Typ wie (S\NP)/NP heißt dieses, dass zunächst eine Funktor-Argument- 
Beziehung mit einer NP auf der rechten Seite aufgebaut wird, dann eine mit 
einer NP auf der linken Seite. Wenn wir diese Beziehungen als Dependen- 
zen interpretieren, können wir eigentlich gar nicht von der gleichzeitigen 
Anwesenheit zweier Dependenzpotentiale bei einem komplexen Typ spre-
chen, wie wir es in (12) getan haben. Stattdessen liegt zunächst nur eine 
Dependenz

(15) (S\NP)/NP -> NP

vor, in einem zweiten Schritt wird dann eine zweite Dependenz aufgebaut:

(16) N P«-(S \N P)

In der Dependenzgrammatik spielt die Reihenfolge der Realisierung de- 
pendenzieller Bezüge hingegen keine Rolle.

4. Es wurde gezeigt, dass über das Instrument der Typ-Anhebung das 
Verhältnis von Funktor zu Argument umgekehrt werden kann. Aus einer 
NP als Argument eines Typs S\NP kann durch Typ-Anhebung ein Funktor 
erzeugt werden, der einen derartigen Typ als Argument nimmt. Obwohl die 
Typ-Zuordnung in der Kategorialgrammatik grundsätzlich linguistischen 
Prinzipien folgt, kann die Richtung der Zuordnung mit formalen Mitteln 
umgekehrt werden. Auch in der Dependenzgrammatik werden für die Fest-
legung der Richtung von Abhängigkeitsbeziehungen linguistische Kriterien
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geltend gemacht. In manchen Fällen herrscht hierüber auch keine Einigkeit. 
Etwa bei der Richtung der Dependenz zwischen Determinativ und Nomen 
(vgl. z.B. Hudson 1984,90ff). Wird jedoch einmal eine Entscheidung über die 
Richtung der Dependenz getroffen, so gibt es im System der Dependen- 
zgrammatik keine Möglichkeit, diese Richtung umzukehren.

5. Die Möglichkeit der Interpretation beliebiger Ketten von Wörtern als Kon-
stituenten zieht die Frage nach sich, ob dann nicht auch von einer Art 
Konstituenten- Valenz gesprochen werden muss. Sehen wir uns erneut (11) 
an. Hier wird für die Teilkette „Hans kennt diesen“ durch Komposition der 
komplexe Typ S/N gebildet. Können wir mit Recht annehmen, dass diese 
Konstituente eine Valenz aufweist, die wie in ( 17a) dargestellt werden müsste?

(17) a. S/N —» N
b. [Hans kennt diesen] —> Mann

(b) zeigt, dass diese Interpretation zu einer dependenzgrammatisch wenig 
befriedigenden Struktur fuhrt. Weder entspricht sie der dependenzgram- 
matischen Intuition über die Abhängigkeitsverhälmisse im Satz, noch wird 
überhaupt die Existenz komplexer Dependenzträger allgemein anerkannt 
(zu komplexen Elementen in der Dependenzgrammatik vgl. Lobin 1993).

4. Kategoriale Analyse als Grundlage für Dependenz- und 
Valenztheorie?

4.1. Dependenzielle Kategorialgrammatik

Pickering/Barry (1993) fragen nicht direkt danach, wie sich das Konzept 
der Dependenz in die Kategorialgrammatik integrieren lässt, sondern vielmehr, 
wie interessante linguistische Generalisierungen, die dependenzgrammatische 
Beschreibungen möglich machen, den formal sehr mächtigen Apparat der Kate-
gorialgrammatik auf linguistisch plausible Weise einzuschränken vermögen.

Um ihre Version einer dependenzieilen Kategorialgrammatik zu definieren, 
fuhren sie zunächst das Konzept der dependenzieilen Konstituenz ein. Unter 
einer dependenzieilen Konstituente verstehen sie eine Gruppe von Wörtern, die
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alle durch Dependenzrelationen miteinander verbunden sind. Sehen wir uns ei-
nen Beispielsatz an:

(18)

Peter lässt Hans mithelfen

Als dependenzielle Konstituenten können hier „Peter lässt“, „Hans mithelfen“, 
„lässt Hans mithelfen“, der ganze Satz und trivialerweise jedes einzelne Wort 
gelten, nicht aber „lässt Hans“. In jeder dependenziellen Konstituente gibt es 
einen eindeutigen Wurzelknoten, und Konstituenten diesen Typs können -  an-
ders als „klassische“ Konstituenten -  auch diskontinuierlich auftreten: auch „lässt 
... mithelfen“ bildet eine dependenzielle Konstituente.
Hudson ( 1988, 1989) und Pickering/Bany ( 1993) legen dar, dass ein derartiges 
Verständnis von Konstituenz wesentlich besser geeignet ist als eine strenge Aus-
legung von Konstituenz, um Phänomene der Koordination, Ellipse und frag-
mentarische Konstruktionen sowie Topikalisierungsphänomene zu beschreiben. 
Zur Formalisierung der Dependenziellen Kategorialgrammatik werden zusätzlich 
zu Applikation und Komposition die folgenden Regeln einfiihrt:

(19) Rechtsseitige Komposition 2. Ordnung (RK2):
X/Y (Y/Zyw => (x/zyw CForward Composition Order 2)
Linksseitige Komposition 2. Ordnung (LK2):
(Y\Z)\W X\Y => (X\Z)\W (.Backward Composition Order 2)
Rechtsseitige Vertauschung (RV): (X\Y)/Z => (X/Z)\Y (Forward

Swapping)
Linksseitige Vertauschung (LV): (X/Y)\Z => (X\Z)/Y (Backward

Swapping)
Rechtsseitige Vertauschung 2. Ordnung (RV2):
((XYY)/Z)/W => ((X/Z)\Y)/W (,Forward Swapping Order 2)
Linksseitige Vertauschung 2. Ordnung (LV2):
((X/Y)\Z)\W => ((X\zyy)\w (Backward Swapping Order 2)

Mit diesen Regeln, aber ohne Verwendung der Typ-Anhebung, lassen sich aus-
schließlich dependenzielle Konstituenten ableiten.

Als zentral für die Abbildung dependenzieller Konstituenz in der Katego-
rialgrammatik ist die Einführung der Vertauschungsregeln anzusehen. Ihr Zweck 
besteht vor allem darin, die in einem komplexen Typ kodierte Reihenfolge der
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Kombination eines Typs mit anderen Typen zu flexibilisieren. Zwar wird durch 
Typ-Anhebung das gleiche Resultat erzielt, doch ist dieser Regeltyp so mäch-
tig, dass dadurch alle Teilketten eines Satzes als Konstituenten ableitbar werden 
und nicht nur die dependenziell motivierten. Die sinnvolle Einschränkung der 
zusätzlichen Kombinationsmöglichkeiten ergibt sich dadurch, dass durch die 
Vertauschungsregeln lediglich bereits eingeführte Typen manipuliert werden, 
während die Typ-Anhebung zur Einführung ganz neuer Typen führt. Identifiziert 
man etwa den Typ eines transitiven Verbs (S\NPnom)/NPakk mit der Valenz 
dieses Verbs, so bewirkt die Anwendung der Vertauschungsregel RV, dass als 
erstes nicht die Akkusativ-NP, sondern die Nominativ-NP mit dem Verb zu kom-
binieren ist: (S/NPakk)\NPnom. Damit kommt der Typ eines Wortes tatsächlich 
der Funktion der Valenz nahe, da auch hier die Reihenfolge der Realisation der 
Dependenzien keine Rolle spielt.

4.2. IdS-Grammatik

In der IdS-Grammatik (vgl. Zifonun et al. 1997,960-1025) wird ein anderer 
Weg beschritten, um kategoriale Strukturen mit Dependenz- und Valenz-Analy-
sen zu verbinden. Die deutlichste Abkehr von der klassischen Kategorialgram- 
matik besteht in der Aufgabe des Adjazenz-Prinzips, womit zugleich auch der 
Anspruch auf eine vollständige Erklärung der Wortstellung durch die kategoriale 
Analyse aufgegeben wird. Ein weiteres wesentliches Element dieser Syntax-Theo-
rie stellt das reichhaltige Kategoriensystem dar, das Kategorien auf verschiede-
nen Ebenen umfasst, phrasale Kategorien als Sammelbezeichnungen und die 
Möglichkeit der Umkategorisierung. Mit diesem flexiblen Kategoriensystem wird 
es möglich, als einzige kategoriale Operation lediglich die funktionale Applika-
tion vorzusehen und trotzdem linguistisch interessante Ableitungen zu erlauben, 
wie etwa beim folgenden Beispielsatz (Originalnotation, Erweiterung von Bei-
spiel (2) in Zifonun et al. 1997,1017):

(20)
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In dieser Analyse steht VO für die Satz-Kategorie. Ausdrücke in spitzen Klam-
mem bezeichnen Konstruktionskategorien, bei denen die an erster Stelle er-
scheinende Kategorie durch die an zweiter Stelle erscheinende ersetzt wird. Diese 
Ersetzung folgt Regeln, die linguistisch für die deutsche Sprache motiviert sind 
und beispielsweise der Tatsache Rechnung tragen, dass eine Nominalphrase 
(NP) u.a. als Komplement fungieren kann (T) oder als Satzadverbial (VO/VO). 
Ein Bruch des Adjazenzprinzips besteht an der Stelle, wo sich zwei Ableitungs-
linien überschneiden: Das Satzadverbial „diesen Freitag“ verbindet sich mit dem 
Satz-Konstrukt „Die Elf aus Bayern überraschte“ zu der Satzkategorie „VO“; 
dieser Satz wird nun mit der Abtönungspartikel „wohl“ kombiniert, die in dieser 
Position als ihren Fokus den gesamten übrigen Satz umfasst.

Wenn man nun die in dieser Analyse enthaltenen dependenziellen Bezüge 
explizit darstellt, so fällt auf, dass die Ähnlichkeit zu einer dependenziellen Ana-
lyse des Beispielsatzes gering ist:

(21) ln (20) enthaltene Abhängigkeiten:

Die Unterschiede betreffen vor allem die Struktur der Nominalphrase und die 
Anbindung von Satzadverbial und Abtönungspartikel:

(22) Dependenzielle Standardanalyse des Beispielsatzes:

Die Elf aus Bayern überraschte wohl diesen Freitag.

Gegenüber der dependenziellen Standardanalyse regiert in (21 ) das Determina-
tiv die Nominalphrase, die darin enthaltene Präposition ist wiederum das Re-
gens für das Kopfnomen. Auch wenn in einigen dependenziellen Systemen, 
etwa bei Hudson (1984) oder Lobin (1993), dem Determinativ die Kopffünktion 
in der Nominalphrase zugestanden wird, bleiben gravierende Unterschiede be-
stehen. Situative und modale Angaben werden in der dependenziellen Analyse
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stellvertretend dem Verb oder Verbalkomplex untergeordnet -  diese strukturelle 
Lösung trägt der Tatsache Rechnung, dass in dependenziellen Systemen nicht 
auf die durch Dependenzbeziehungen gebildeten Konstituenten Bezug genom-
men werden kann.

5. Fazit

Die Verbindung von Kategorialgrammatik und Dependenzgrammatik ist nicht 
so leicht möglich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Eine der aus-
drücklichen Stärken der Dependenzgrammatik, die Etablierung syntaktischer 
Zusammenhänge zwischen diskontinuierlichen Einheiten im Satz, ist in der Kate- 
gorialgrammatik aufgrund des Adjazenzprinzips nicht rekonstruierbar. Hinzu 
kommt, dass bei einer kategorialgrammatischen Interpretation des Konzepts der 
Valenz konsequenterweise auch die Valenz von Konstituenten betrachtet werden 
muss, was den Grundprinzipien der meisten dependenzgrammatischen Systeme 
zuwider läuft (vgl. dazu aber Lobin 1993 und Bröker 2003).

Trotzdem lassen sich gute Argumente für eine moderate Verbindung beider 
Grammatiktheorien finden, wie es die Dependenzielle Kategorialgrammatik un-
ternimmt. Auf der Seite der Kategorialgrammatik erhöht eine dependenziell mo-
tivierte Einschränkung der möglichen Konstituenten die linguistische Plausibilität 
der Ableitungen. Die Dependenzgrammatik kann von einer strikteren Verknüp-
fung mit semantischen Strukturen sowie einem Typensystem als Grundlage für 
die Spezifikation von Valenztypen profitieren.

Die IdS-Grammatik zeigt wiederum, wie mit dem Problem eines zu un-
scharfen Kategoriensystem umgegangen werden kann: hier wird eine komplexe 
Kategoriendynamik entwickelt, die den linguistischen Gegebenheiten weitaus 
besser entspricht als das üblicherweise angesetzte starre Typensystem. Mit ei-
nem solchen flexiblen Kategoriensystem kann auch der formale Apparat verein-
facht und gleichzeitig die Grundlage für die formale Rekonstruktion von Valenz 
gelegt werden. Erstaunlicherweise greift die IdS-Grammatik nicht auf diese Grund-
lage zurück, wenn es um die Klassifikation von Komplementen und die Defini-
tion von Valenz geht, sondern begibt sich in einen neuen, weniger deutlich formal 
spezifizierten theoretischen Zusammenhang und nutzt die Möglichkeiten der ka- 
tegorialgrammatischen Analyse im weiteren Verlauf nur noch sporadisch.
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