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In ihrem Papier "Bemerkungen zu einigen Grundbegriffen der 

Valenztheorie" liefert PAPE eine umfassende Kritik an der 

ENGELschen Theorie. Diese Kritik ist wichtig, in einigen 

wesentlichen Punkten entbehrt sie jedoch der Grundlagen.

Im folgenden will ich von diesen Punkten diejenigen her-

ausgreifen, die für ENGELS Ansatz nach wie vor relevant 

sind.

Nach ENGEL verhalten sich Dependenz- und Konstituenten-

strukturgrammatik nicht komplementär zueinander, sie stel-
2

len vielmehr Alternativen voneinander dar. Dagegen argu-

mentiert PAPE mit dem Hinweis, daß in der Konstituenten-

strukturgrammatik im Gegensatz zur Dependenzgrammatik 

ohne Anwendung von Transformationen Ketten erzeugt werden 

könnten. Als Beispiel gibt sie die präterminale Kette 

N+V+Art+N1 * 3, die nach der Lexikalisierung die Bildung von 

Sätzen wie den folgenden erlaubt:
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Peter liebt die Kellnerin. 

Pani baut den Lukas.

Nun gehört es mittlerweile zu den Gemeinplätzen ln der 

Linguistik, darauf hinzuweisen, daß man damit Sprachen 

mit relativ freier "Wortstellung" und vielen diskontinu-

ierlichen Einheiten, wie dem Deutschen, schwerlich gerecht 

werden kann. Zwar lassen sich also mit dem Mechanismus 

einer KSG Ketten erzeugen, diese haben aber in den mei-

sten Fällen keine direkte einzelsprachliche Entsprechung, 

was eine Erzeugung von Ketten sinnvoll machen würde.

Meist erlaubt erst die Anwendung von Permutationstrans-

formationen die Bildung von grammatischen Sätzen.

In diesem Zusammenhang sei auch Bezug genommen auf den
4

von PAPE mit Recht kritisierten ENGELschen Ausdruck 

"lineare Ketten"5, der, Undefiniert, tatsächlich tautolo- 

gisch erscheinen muß. Was ENGEL mit "linear" meint, ist 

"nach einzelsprachlichen Folgeregeln geordnet". In die-

ser Interpretation kann "linear" wohl als nicht-tautolo- 

gisches Attribut von "Kette" gelten, wenn man darunter 

die (prä)terminale Kette im Rahmen einer KSG versteht, 

die ja, wie gesagt, nicht oder in den wenigsten Fällen 

als nach einzelsprachlichen Folgeregeln geordnet zu be-

trachten ist. Im Gegensatz zu ENGEL und, in anderer Wei-

se, im Gegensatz zu PAPE wird hier also behauptet, daß 

DG und KSG insofern als Alternativen voneinander gelten 

können, als keine von beiden "lineare Ketten" erzeugt.

Ein weiteres Argument für die Komplementarität von Kon- 

stituenz und Dependenz, so PAPE6, liegt in der Annahme

der unspezifizierten Dependenzrelation vor, A --- B. Ihre

Umschreibung lautet: "Die Kategorie A bedingt die Katego-
*7

rie B auf hier unspezifizierte Weise." Diese Umschrei-

bung sei nicht zutreffend, da sie schon eine Gerichtet-
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heit der Relation ausdrücke.8 Dem muß man entgegenhaiten, 

daß eine Dependenzrelation, sei sie unspezifiziert oder 

spezifiziert, per definitionem eine Gerichtetheit aus-

drückt, denn Dependenz ist als willkürlich gerichtete
g

Konkomitanz definiert. Der obengenannte Vorwurf ist wohl 

daher zu erklären, daß PAPE zwischen "gerichtet" und 

"spezifiziert" nicht unterscheidet.

Aber selbst wenn man die unspezifizierte Dependenzrela-

tion als "Basisrelation" mit der Konstituenzrelation 

gleichsetzt, m.E. ist die Konstituenzrelation eher in der 

Relation der unspezifizierten Dependenz enthalten, dann 

spricht die Tatsache, daß die unspezifizierte Dependenz-

relation immer durch spezifizierte Dependenzrelationen 

ersetzbar ist, doch wohl eher für die Alternativität von 

K- und D-Relationen als für ihre Komplementarität.

2. Obligatorisch/fakultativ vs. notwendig/weglaßbar

Die Unterscheidung dieser beiden Merkmalpaare steht nach 

PAPE10 in Zusammenhang mit der "intuitiven Unterscheidung 

zwischen syntaktischer und inhaltlicher Vollständigkeit 

eines Satzes". Wenn unter "intuitiv" verstanden würde 

"beruhend auf dem Urteil des Grammatikers, der ein kom-

petenter Sprecher der zu beschreibenden Sprache ist", 

dann könnte man dieser Behauptung fast zustimmen, wenn 

nur diese seltsame Gegenüberstellung von "syntaktisch" 

und "inhaltlich" nicht gemacht würde. Möglicherweise 

steht "syntaktisch" für "morphosyntàktisch (kontextfrei, 

nur den Satz betreffend)" und "inhaltlich" für "semanto- 

syntaktisch (kontextsensitiv, 'kommunikativ', den Zusam-

menhang (auch situationeil), in dem der Satz geäußert 

wird, betreffend)". Die Termini 'obligatorisch' und 'fa-

kultativ' beziehen sich in der Tat in erster Linie auf 

Morphosyntaktisches. Wenn in Ergänzung hierzu die Seman- 

tosyntax (hier: den Inhalt des Satzes betreffend) in den 

Vordergrund treten würde, könnte manches erklärt werden,
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was bei rein morphosyntaktischen Erwägungen unbeachtet 

bleibt.11

Im übrigen bleibt unklar, wieso mit der obengenannten Un-

terscheidung eine "Unterscheidung zwischen einem 'gramma-

tisch-vollständigen' und einem von dem kommunikativen Mit
1 2teilungswert her vollständigen Satz" angesprochen sein 

soll. Letztere wäre, wie PAPE richtig bemerkt, "nicht 

durchführbar, da der Begriff der 'kommunikativen Voll-

ständigkeit' den Begriff der 'Grammatizität' nicht aus- 

schließt," Damit schließt auch 'obligatorisch' weder 

'notwendig' noch 'weglaßbar' aus, und Gleiches gilt für 

'fakultativ'. Für PAPE allerdings ist es "offensichtlich 

(? A.B.-S.) nicht der Fall", daß "ENGELs Merkmalpaar 

'weglaßbar' und 'notwendig', ..., in dem 'generellen'

Merkmalpaar 'fakultativ' und 'obligatorisch' enthalten"
1 4ist. Anhaltspunkte für diesen persönlichen Eindruck 

werden nicht genannt.

Was aber spricht gegen die Annahme, daß jedes Merkmal des 

ersten Merkmalpaares mit jedem beliebigen Merkmal des 

zweiten Merkmalpaares kombiniert werden kann? Die Kombi-

nationsmöglichkeiten soll folgendes Schema verdeutlichen:

obligatorisch

fakultativ

notwendig

weglaßbar

Beispiele :

obligatorisch-notwendig

Thomas beansprucht Aufmerksamkeit. (Z.B. bei Gesprächs

beginn, aber auch sonst scheint mir Ê  notwendig zu 

sein.)
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obligatorisch-weglaßbar

Er hat. (Z.B. im Anschluß an den Satz Hat der Boß was 

von dem Kraut? ist weglaßbar.)

fakultativ-notwendig

Pinkus pfeift ihn. (Z.B. im Anschluß an den Satz Ich 

habe vergessen, wie der Kaiserwalzer geht, ist 

notwendig. )

fakultativ-weglaßbar

Er ißt. (Z.B. im Anschluß an den Satz Ißt der Boß was 

von dem Kraut? ist E^ weglaßbar.)

Bei allen Beispielen ist natürlich vorausgesetzt, daß Ê  

bei beanspruchen und haben obligatorisch und bei pfeifen 
und essen fakultativ ist.

Von einer "offensichtlichen" Unvereinbarkeit kann offen-

sichtlich keine Rede sein.

3. Spezifizierung der Dependenzrelation

Ein Zusammenhang zwischen den Begriffen 'Grammatizität' 

und 1 fakultativ'/'obligatorisch' einerseits und den ver-

schiedenen Dependenzrelationen andererseits ist nicht zu 

leugnen. Deshalb wendet sich PAPE der Betrachtung dieser 

Relation zu.

Zunächst geht es um die Relation A «s— * B, die wie folgt 

umschrieben wird: " G e n a u  d a n n ,  w e n n  A vor-

kommt, muß auch B Vorkommen."15 Sie gelte "zum Beispiel 

für die Person-Numerus-Morpheme bei finitem Verb und 

'Subjekt' ,.."16 PAPE wendet ein, daß die "subjektlosen"

Sätze diese Relation nicht erfüllen könnten und damit
1 7ungrammatisch seien (mich friert, mir ist kalt). Mit 

gleichem Recht könnte man aber behaupten, es führe zu 

ungrammatischen Ausdrücken, etwa Lexeme wie Radfahrer, 

Mädchen etc. in den Plural zu setzen, da sie ja kein
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Pluralzeichen tragen könnten. Mit anderen Worten: Wenn 

von Morphemen die Rede ist, dann ist von Klassen mögli-

cher Realisierungen die Rede, zu denen auch Nullformen 

(Nullallomorphe) gehören können. Für die Beschreibung der 

genannten Beispiele scheint es mir nicht unzweckmäßig zu 

sein, solche Nullallomorphe anzusetzen. Ähnliches gilt 

für die Beschreibung von Imperativen. So kann die Selek-

tion von Reflexivpronomina erklärt werden als gesteuert 

durch das 'Subjekt' einer tieferliegenden Struktur:

(Du bist gemeint :) Wasch dicht 

(Ihr seid gemeint s) Wascht euchl

Gerade die Anweisung, solche 'Subjekte' zu tilgen, dürf-

te gekoppelt sein mit der Anweisung, statt der den 'Sub-

jekten' entsprechenden Form '2. Pers. Sg. bzw. PI.' eine 

'Imperativform' zu selegieren. Dadurch werden Sätze wie 

der folgende verhindert:

+Wäschst dicht

Die beiden Formen können freilich homonym sein.

Geht 1 

Ihr geht.

Aber das ist wieder eine Frage nach Allomorphen und nicht 

nach Morphemen.

Die Relation A — B(" I m m e r  d a n n ,  w e n n  A 

vorkommt, kommt auch B vor (B kann aber auch sonst Vor-

kommen.")18 gilt beispielsweise für verbale Subklassen 

und die entsprechenden obligatorischen Ergänzungen: "Ver-

ben mit obligatorischer Valenz^ haben notwendig ein No-

minativ- und ein Akkusativobjekt. Aber beide Arten von

Objekten kommen auch bei anderen Verben (Verbklassen!)
1 9vor." "In dieser Definition liegt aber ein Zirkel-

schluß, da im Vorbereich der Relation die ganze Relation 

schon ausgedrückt ist", meint PAPE.20 Nun ist zunächst 

zweifelhaft, ob dem ENGELschen Beispiel überhaupt der
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Status einer Definition zukommt, folglich kann man es 

nicht unbedingt mit den Maßstäben messen, die man an die 

Definition anlegt. Außerdem scheint es mir nicht zuzu-

treffen, daß im Vorbereich der Relation die ganze Rela-

tion schon ausgedrUckt ist. Der Vorbereich, also "Verben 

mit obligatorischer Valenz^", ist in dem genannten Bei-

spiel intensional bestimmt. Genausogut könnte er exten- 

sional bestimmt werden in Form einer Aufzählung aller 

'Akkusativverben':

r  A
beanspruchen

erörtern
haben notwendig ein Nominativ- 

und ein Akkusativobjekt.

Hier käme wohl niemand auf die Idee, einen Zirkelschluß 

zu vermuten. Die intensionale dürfte mit der extensiona- 

len Form äquivalent sein. Da es aber bei der Sprachbe- 

schreibung um die Erstellung von Regeln geht, die man 

u.a. aus Gründen der Ökonomie, wenn irgend möglich, in-

tensional formuliert, wurde hier die intensionale Form 

vorgezogen.

Die Relation A ^—  B wird wie folgt umschrieben: " N u r

d a n n ,  w e n n  A vorkommt, kann auch B Vorkommen (B
2 1kann aber hier auch fehlen)." Sie gelte z.B. zwischen 

Artikel und Nomen:

N ■*—  Art oder in Stemma N

Î
Art

2 2Die Erörterung dieses Beispiels bei PAPE ist aufschluß-

reich. Es wird dagegen argumentiert, daß Dependenzrela- 

tionen "willkürlich gerichtet" seien, was besage, "daß
2 3Dependenzrelationen keinen empirischen Gehalt haben...". 

Nun ist aber Dependenz definiert als willkürlich gerich-

tete Konkomitanz. Also haben die Dependenzrelationen, in-
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sofern als sie Aussagen über Konkomitanzen enthalten, na-

türlich einen "empirischen Gehalt".

"Nur wenn N, dann Art" bzw. "immer wenn Art, dann N" sind

Aussagen, die anhand sprachlicher Regularitäten überprüf-
2 4

bar sind. So wäre eine 'Dependenzrelation' wie die fol-

gende einfach unmöglich, denn sie würde besagen, daß ein 

Nomen nur mit Artikel auftaucht und daß der Artikel auch 

allein - ohne Nomen - Vorkommen kann:

Art *—  N

Das Kriterium der empirischen Überprüfbarkeit wird also
2 5keineswegs "in seiner Wichtigkeit abgeschwächt" . Wenn 

der Vorbereich des Relators, also das Regens einmal 

(willkürlich) durch den Grammatiker festgesetzt ist, 

dann wird die Wahl des Relators nur aufgrund der Beob-

achtung sprachlicher Fakten erfolgen können. Freilich 

muß der Operator geändert werden, wenn das, was vorher 

Dependens war, also im Nachbereich stand, zum Regens ge-

macht wird, also in den Vorbereich rückt. Daß N — *■ Art 

die 'Umkehrung' von N «—  Art sei, ist folglich falsch;

eine solche 'Umkehrung' wird aber auch nur von PAPE vor-
26genommen.

Die Frage nach den Dependenzverhältnissen ist eine Frage 

nach Regens und Dependens, d.h. eine Frage nach Vorbe-

reich und Nachbereich eines Relators oder nach 'oben' 

und 'unten' im Dependenzstemma. Welcher Art dieser Rela-

tor ist, das hängt freilich von den sprachlichen Fakten 

ab. Einmal mehr wird hier bei PAPE die Gerichtetheit der 

Dependenzrelation mit ihrer Spezifiziertheit verwechselt.

Wenn nun in der Relation Art — N der Artikel fakulta-

tiv ist, so kann das nur bedeuten, er kann durch etwas 

anderes ersetzt werden, durch das Possessivpronomen et-

wa; es kann nicht heißen, daß er ersatzlos getilgt wer-

den kann, denn wenn das Nomen undeterminiert vorkommt, 

liegt per definitionem Nullartikel vor.
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Diese Auffassung von 'fakultativ', angewandt auf die Rela-
2 7tion "Verb — > Objekt" , würde bedeuten, das Verb kann 

mit einem anderen Element kommutieren. Dies ist in der 

Tat unrichtig. Die Relation "Verb — > Objekt" findet 

sich allerdings auch nirgends als bei PAPE. Bei ENGEL 

steht im Vorbereich, d.h. als Regens, nicht die gesamte 

Klasse 'Verb', sondern nur Subklassen, z.B.

— > E.i

Hier ist freilich VQ  ̂ insofern fakultativ, als es ersetzt 

werden kann durch VQ1 / v q 1(4) etCl Nominativ- und Ak-

kusativergänzungen tauchen nun einmal nicht nur bei Ver-

ben wie beanspruchen auf (Der Buchhalter beansprucht eine 

Gehaltserhöhung.), sondern auch bei Verben wie mitbringen 
(Thomas hat Tanja eine Flasche Bordeaux mitgebracht.) und 
verraten (an) (Tanja verrät den Freund an niemand.) etc.

Da Ergänzungen "valenzbedingte Konstrukte"28 sind,, und 

Valenz subklassenspezifisch ist, k a n n  im Vorbereich, 

d.h. als Regens, nur eine Subklasse stehen, wenn im Nach-

bereich eine Ergänzung figuriert. Andernfalls liegt eine 

grobe Vereinfachung vor, wie sie bei Demonstrationszwek- 

ken ihren Sinn haben mag, jedoch fehl am Platz ist, wenn 

man eine Detailkritik beabsichtigt.

4. Ergänzungen und Angaben

Auch die Diskussion Uber Ergänzungen und Angaben steht 

bei PAPE in Zusammenhang mit dem Merkmalpaar 'obligato-

risch '/' fakultativ ' . So schreibt sie, es werde auch "die 

wertigkeitstheoretische Unterscheidung der Begriffe 'Er-

gänzung' und 'Angabe' mit den Merkmalen 'obligatorisch' 

und 'fakultativ' problematisch." Dem kann man durchaus 

zustimmen, wohl deshalb ist sie von ENGEL auch nie postu-

liert worden. Nach ENGEL sind Ergänzungen valenzbedingt,
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also verbsubklassenspezifisch, und Angaben sind es 

nicht.30 Daß diese Unterscheidung auch ihre Schwächen 

hat - sie ist schwer zu operationalisieren -, soll je-

doch nicht übersehen werden.

In einem zweiten Schritt werden den Ergänzungen und An-

gaben die Merkmale 'obligatorisch' oder 'fakultativ' zu-

geordnet. Die Tatsache, daß fakultative Ergänzungen po-

stuliert werden, ist Hinweis genug, daß an eine Unter-

scheidung von Ergänzungen und Angaben mittels dieser Merk-

male nicht gedacht sein kann.

Wenn weiterhin davon die Rede ist, daß "je nach den Kon-

textzusammenhängen" auch auf Angaben nicht verzichtet
3 1werden kann, wenngleich die Angaben als grundsätzlich

fakultativ gelten, so kann ich nur zustimmen. Jedoch soll-
3 2te man dann nicht von "obligatorischen Angaben" sprechen, 

da sie für die Grammatizität des Satzes, d.h. für seine 

morphosyntaktische Vollständigkeit, nicht maßgebend sind. 

Vielmehr scheint es mir angebracht, in diesen Fällen von 

'(kommunikativ) notwendigen Angaben' zu sprechen.

5. Schlußbemerkung

Eine Kritik, wie sie von PAPE versucht und auch an vielen 

Stellen stichhaltig vorgebracht wurde, halte ich, wie 

schon eingangs betont, für wichtig. Gerade deshalb ist die-

ser Kommentar dazu entstanden. Eine gerechte Bewertung des 

PAPEschen Papieres scheint mir jedoch nicht möglich auf 

dieser Basis, da fast nur die Schwächen bzw. Fehler aufge- 

zeigt wurden.
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1 Pape, Bemerkungen, abgedruckt in diesem Band.

2 Engel, Bemerkungen, S. 122.

3 Pape, Bemerkungen, S. 27.
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19 Ebd.

20 Pape, Bemerkungen, S. 33.

21 Engel, Bemerkungen, S. 143.

22 Pape, Bemerkungen, S. 33f.

23 Ebd., S. 34.

24 Zu einer differenzierteren Sicht vgl. Engel, Nominalphrasen.

25 Pape, Bemerkungen, S. 49.

26 Ebd. , S. 34

27 Ebd., S. 34
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28 Engel, Umriß, S. 9.

29 Pape, Bemerkungen, S. 35

30 Engel,, Umriß, S. 9f.

31 Pape, Bemerkungen, S. 35

32 Ebd. , S. 35.
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