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Valenzbindung oder Konstruktionsbindung? 

Eine Grundfrage der Grammatiktheorie 

Abstract 
If signs of type X regularily cooccur with signs of type Y, this can be explained in two 
ways: (i) X is required by the valency of Y, or (ii) there is a complex construction Z that 
requires both X and Y. I argue that, when deciding between (i) and (ii), grammarians 
should consider, among other things, whether the cooccurence of X and Y resembles pro-
totypical instances of (i). This recommendation is based on the fact that the properties of 
the prototype of (i) show that valency is a morphosyntactic feature of word forms (like 
plural). Therefore, if the cooccurence of X and Y does not resemble the prototype of (i), 
treating it as an instance of (i) would establish a wrong parallel to morphosyntactic phe-
nomena. And, on the other hand, if it does resemble this prototype, treating it as an in-
stance of (ii) would miss this parallel. – In the perspective of this proposal, I discuss some 
phenomena whose status between (i) and (ii) is controversial. 
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0. Einleitung 

Die Frage Valenzbindung oder Konstruktionsbindung stellt sich Syntaktikern, 
wenn sie erfassen wollen, dass Zeichen eines Typs X mit Zeichen eines Typs Y 
gesetzmäßig zusammen auftreten. Eine solche gesetzmäßige Kookkurrenz von X 
und Y kann man darauf zurückführen, dass X an Y valenzgebunden ist, man kann 
sie aber auch als das Ergebnis der Einbindung von X und Y in eine komplexe 
syntaktische Konstruktion explizieren.1 

Im Folgenden will ich darüber nachdenken, nach welchen Kriterien man eine 
Entscheidung zwischen den beiden Analysemethoden treffen kann. Dabei nehme 
ich an, dass technische Beschränkungen keine entscheidende Rolle spielen. Beide Me-
thoden sind so weit entwickelt, dass es bei vielen Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten 
technisch möglich ist, sie auf beide Weisen zu explizieren (s. Abschnitt 2). Gerade 
deshalb streitet man sich ja bei bestimmten Phänomenen darüber, ob sie durch 
Valenz – alias Selektion – oder über komplexe syntaktische Konstruktionen zu er-
fassen sind, etwa bei resultativen Verbverwendungen oder bei Partikelverben (s. 
Abschnitt 5).  

Ich werde deshalb nicht technisch, sondern allgemein methodologisch argu-
mentieren. Dabei gehe ich davon aus, dass bei der Entscheidung zwischen Va-
lenzbindung und Konstruktionsbindung, wie generell bei der Entscheidung zwi-
schen grammatischen Analyseoptionen, verschiedene allgemeine Kriterien 
berücksichtigt werden müssen, z.B. innergrammatisch die Möglichkeit, Generali-
sierungen zu erfassen, außergrammatisch die Kompatibilität mit psycholinguisti-
schen Ergebnissen. Zusätzlich möchte ich hier ein spezielleres Kriterium vor-
schlagen, von dem ich aber glaube, dass es mit diesen allgemeinen Kriterien 
konvergiert. Ich plädiere dafür, die Entscheidung, eine Kookkurrenzgesetzmäßig-
keit als Valenzbindung oder als Konstruktionsbindung zu explizieren, auch davon 
abhängig zu machen, inwieweit die Gesetzmäßigkeit dem Prototyp der Fälle ent-
spricht, für die Valenzbindungsanalysen vorgeschlagen wurden. Dazu werde ich 
versuchen, diesen Prototyp herauszuarbeiten, vor allem in Abgrenzung zu typi-
schen Anwendungsfällen für Konstruktionen (s. Abschnitt 3).   

Der Vorschlag, sich bei der Entscheidung zwischen Valenz- und Konstrukti-
onsbindung unter anderem am Prototyp von Valenzbindung zu orientieren, wäre 
allerdings kaum überzeugend, wenn die Eigenschaften dieses Prototyps zufällig 
zusammengewürfelt wären, etwa infolge kontingenter historischer Entwicklungen 
der Grammatikforschung, die sich in der heute üblichen Verwendung des Termi-
nus „Valenz(bindung)“ verfestigt haben. In diesem Fall wäre die Orientierung am 

_____________ 
1  Weitere Möglichkeiten der Erfassung von Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten in der Syntax, etwa 

über Kongruenz, lasse ich hier außer Acht. – Den Begriff „Konstruktion“ verwende ich so, wie 
in Jacobs (2008) erläutert. Dabei gehe ich auch von der dort vorgeschlagenen Grobklassifikation 
von Konstruktionen aus: komplexe vs. atomare Konstruktionen, bei komplexen Konstruktionen 
syntaktische vs. morphologische Konstruktionen. 
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Prototyp nur eine Verbeugung vor der Tradition und methodologisch wenig 
zwingend. Ich will deshalb zeigen, dass die Eigenschaften von Kookkurrenzge-
setzmäßigkeiten, die prototypische Valenzbindungsfälle sind, ein nicht-kontin-
gentes, sprachtheoretisch relevantes Fundament haben. Sie weisen nämlich alle 
auf eine Verankerung in einem morphosyntaktischen Merkmal von Wortformen hin, also 
in einem Merkmal wie Numerus oder Tempus (s. Abschnitt 4). Wenn das so ist, 
dann verstößt ein Grammatiker, der eine Kookkurrenzgesetzmäßigkeit KG, die 
dem Prototyp von Valenzbindung entspricht, mittels einer komplexen syntakti-
schen Konstruktion analysiert, gegen das durch das Generalisierungskriterium be-
gründete methodologische Prinzip, dass man Phänomene, die sprachtheoretisch 
von der gleichen Art sind, auch auf die gleiche Weise analysieren soll (s. Abschnitt 
5). Anstatt die Gleichartigkeit der KG mit Phänomenen, die in morphosyntakti-
schen Merkmalen verankert sind, theoretisch zum Ausdruck zu bringen, würde 
eine Analyse über eine komplexe syntaktische Konstruktion ja suggerieren, dass 
die KG ein Phänomen ganz anderer Art ist. (Morphosyntaktische Merkmale wer-
den ja aus guten Gründen nicht über komplexe syntaktische Konstruktionen, 
sondern eben als morphologisch oder lexikalisch zugewiesene Eigenschaften von 
Wortformen expliziert.) Dagegen erfasst man mit einer Valenzanalyse der KG 
diese Gleichartigkeit, jedenfalls dann, wenn diese Analyse, wie z.B. in Jacobs 
(2003) vorgeschlagen, Valenz als morphosyntaktisches Merkmal expliziert.  

Umgekehrt verstößt man auch dann gegen das genannte methodologische 
Prinzip, wenn man ein Phänomen, das dem Prototyp von Valenzbindung nicht 
entspricht und damit auch nicht die Charakteristiken einer Verankerung in einem 
morphosyntaktischen Merkmal aufweist, über Valenzbindung zu erfassen ver-
sucht und es damit in die Nähe morphosyntaktisch bedingter Phänomene rückt.  

Diese Überlegungen ergänzen die Argumentation in Jacobs (2008), in der ich 
für eine Arbeitsteilung zwischen konstruktionistischen und projektionistischen 
(d.h. auf Valenz basierenden) Methoden plädierte. Wenn man allerdings eine sol-
che Arbeitsteilung nicht akzeptiert und von vorneherein nur eine der beiden Ana-
lysemethoden zulassen will (wie das in radikalen Modellen beider Richtungen 
vorgeschlagen wurde), stellt sich die Frage Valenzbindung vs. Konstruktionsbin-
dung nicht und damit auch nicht das Problem, sich in einzelnen Fällen für eine 
der beiden Methoden entscheiden zu müssen. Solche monistischen Ansätze sind 
aber mit gravierenden Problemen verbunden, von denen einige in Jacobs (2008) 
aufgezeigt wurden.  

1. Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten 

Vor der Entscheidung zwischen Valenzbindung und Konstruktionsbindung steht 
man, wie gesagt, wenn man Kookkurrenzen, die auf sprachlichen Gesetzmäßig-
keiten beruhen, in der Syntax erfassen will. Auf sprachlichen Gesetzmäßigkeiten 
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beruhen z.B. die Kookkurrenzen der jeweils mit „1“ bzw. „2“ gekennzeichneten 
Zeichen in den Sätzen unter (1), während die Kookkurrenzen unter (2) (wahr-
scheinlich) nicht gesetzmäßig, sondern zufällig sind:2 

(1) a. Er wollte einen spannenden Kriminalroman1 kaufen2. 
 b. Wenn1 die Bahn privatisiert wird, dann2 wandere ich aus. 
 c. Deshalb musste er das Handtuch1 werfen2.  

(2) a. Er wollte einen spannenden Kriminal1roman kaufen2. 
 b. Wenn1 die Bahn2 privatisiert wird, dann wandere ich aus. 
 c. Deshalb1 musste er das Handtuch2 werfen. 

Die Etablierung einer sprachlichen Kookkurrenzgesetzmäßigkeit ist stets das Er-
gebnis von Abstraktionen über – heutzutage mit korpuslinguistischen Methoden 
zu ermittelnde3 – Rohdaten, aus denen sich ergibt, dass bestimmte Zeichen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zusammen auftreten und dies sprachlich (und nicht et-
wa durch außersprachliche Zusammenhänge) bedingt ist. Oft bezieht sich die 
Formulierung einer solchen sprachlichen Kookkurrenzgesetzmäßigkeit nicht auf 
einzelne Zeichen, sondern auf ganze Zeichenklassen. Klassenkonstitutiv können 
hierbei grammatische Eigenschaften aller Art sein, etwa die lautliche Form, die 
Wortart, Bedeutungsmerkmale etc. Auch Merkmale von Zeichen, in denen die 
kookkurrierenden Zeichen als Teile enthalten sind, können für die Formulierung 
von sprachlichen Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten eine Rolle spielen. – Einige Bei-
spiele: In der Kookkurrenz in (1a) manifestiert sich unter anderem die Gesetzmä-
ßigkeit KG1: 
KG1 Formen des Verbs kaufen in der Bedeutung ‚käuflich erwerben‘ kommen zusammen 

mit einer Akkusativ-NP vor, die das Objekt, das käuflich erworben wird, spezifiziert.  

Eine Gesetzmäßigkeit, die hinter der Kookkurrenz in (1c) steht, ist KG2: 
KG2 Formen des Verbs werfen kommen zusammen mit der NP das Handtuch vor und bil-

den dabei Phrasen mit der Bedeutung ‚aufgeben‘.  

Nicht selten kann die Kookkurrenz ein und desselben Zeichenpaars auch mehreren 
Gesetzmäßigkeiten subsumiert werden. So ist die Kookkurrenz von das Handtuch 
und werfen in (1c) nicht nur im Hinblick auf KG2, sondern auch hinsichtlich KG3 
erwartbar:   
KG3 Formen des Verbs werfen kommen zusammen mit einer Akkusativ-NP vor und bilden 

mit dieser ein einstelliges Prädikat.  

_____________ 
2  Ich betrachte vorerst nur Kookkurrenzen von zwei Zeichen(klassen). Alles gilt mutatis mutandis 

aber auch für Kookkurrenzen von mehr als zwei Zeichen(klassen), vgl. z.B. KG7 in Abschnitt 5. 
3  Vgl. z.B. Stefanowitsch/Gries 2003, Steyer 2004. 



ZGL 37.2009, 490–513 494 

2. Zwei Verfahren der grammatische Analyse 

Sei nun KG eine sprachliche Kookkurrenzgesetzmäßigkeit, der zufolge Zeichen 
des Typs X mit Zeichen des Typs Y unter den Bedingungen B zusammen vor-
kommen. Dann gibt es die zwei schon erwähnten Möglichkeiten, KG gramma-
tisch zu analysieren: 
1.  X ist unter B an Y valenzgebunden, d.h. X ist unter B in der Valenz von Y vorgesehen. 
2.  X ist unter B an Y konstruktionsgebunden, d.h. es gibt eine komplexe Konstruktion Z, in 

der X und Y unter B als Teile vorgesehen sind. 

Z.B. kann man die Gesetzmäßigkeit KG1 als Valenzbindung explizieren, indem 
man annimmt, dass Formen des Verbs kaufen in ihrer Valenz unter anderem eine 
Akkusativ-NP fordern, die das Patiens spezifiziert. In dem in Jacobs (2003) vor-
geschlagenen Repräsentationsformat für Valenzen4 sieht das folgendermaßen aus: 
Valenz von Formen von kaufen (in einer Lesart):  
Kat:  /nomx/akky 
Sem: λyλx[KAUFEN(x,y)] 

Phrasen, die der Gesetzmäßigkeit KG1 entsprechen, kommen nach dieser Analy-
se dadurch zustande, dass die angegebene Valenz von kaufen schrittweise gesättigt 
wird, d.h. die in dieser Valenz enthaltenen Forderungen werden sukzessive durch 
Hinzufügung passender Zeichen, insbesondere einer Akkusativ-NP, die das Pati-
ens spezifiziert, erfüllt. 

Bei KG2 müsste eine entsprechende Analyse auf der folgenden Valenz beruhen:   
Valenz von Formen von werfen (in einer Lesart): 
Kat:  /nomx/Phongraph: das Handtuch 
Sem: λx[AUFGEBEN(x)] 

Wieder entstehen entsprechende Phrasen dadurch, dass die Valenzforderungen 
durch Hinzufügung passender Zeichen erfüllt werden. Die in der zweiten Stelle 
der Valenz enthaltene Forderung bezieht sich hier aber nicht auf einen Kasus, 
sondern auf die lautlich-schriftliche Form das Handtuch. 

Dieselben Gesetzmäßigkeiten können nun aber auch als Konstruktionsbin-
dung expliziert werden. Für KG1 muss man dazu eine Konstruktion annehmen, 
die eine Form des Verbs kaufen und eine Akkusativ-NP, die das Patiens spezifi- 
 

 
 
 

_____________ 
4  Dabei werden die auf der kategorialen Ebene angesiedelten Valenzforderungen (dargestellt durch 

/nom/akk) durch Koindizierung mit semantischen Argumentstellen (dargestellt durch λyλx) as-
soziiert.  
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ziert, als Teile vorsieht. In dem in Jacobs (2008) verwendeten Repräsentations-
format könnte das die folgende Konstruktion sein:5 
kaufen+Objekt-Konstruktion: 
 
   Kat  [ XNP,akk YV,KAUFEN] 
   Sem  λx[KAUFEN(x,y) & X(y)] 

Nach diesem Modell entstehen Phrasen, die KG1 entsprechen, dadurch, dass die 
durch freie Variablen markierten offenen Aspekte der Konstruktion durch pas-
sendes sprachliches Material instantiiert werden, „Y“ also durch eine Form des 
Verbs kaufen und „X“ durch eine Akkusativ-NP, die das Patiens spezifiziert.  

Bei KG2 würde man in etwa die folgende Konstruktion annehmen: 
das-Handtuch-werfen-Konstruktion: 
 
   Phongraph das Handtuch X  
   Kat  [das HandtuchNP,akk XV,WERFEN] 
   Sem  λx[AUFGEBEN(x)] 
 
Entsprechende Phrasen ergeben sich hier dadurch, dass „X“ durch eine Form 
von werfen instantiiert und mit der vorangehenden NP das Handtuch verbunden 
wird. Das Resultat erhält die in Sem angegebene Bedeutung. 

Der entscheidende Unterschied zwischen den Analysemethoden wird hier 
schon deutlich: Die Analyse einer Kookkurrenzgesetzmäßigkeit als Valenzbin-
dung besagt, dass es eine Eigenschaft bestimmter Wörter – hier von Formen von 
kaufen bzw. werfen – ist, durch die Phrasen, die der Gesetzmäßigkeit entsprechen, 
lizenziert werden. Diese Wort-Eigenschaft wird quasi ins Syntagma projiziert und 
baut dadurch solche Phrasen auf. Deshalb habe ich diese Analyseform als 
projektionistisch bezeichnet. Man kann auch von einer Bottom-up-Analyse 
sprechen, weil Wörter in Strukturbäumen die untersten Knoten besetzen. – Wer 
Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten dagegen auf Konstruktionsbindung zurückführt, 
analysiert sie in einem Top-Down-Modus: Eine Konstruktion beschreibt Komplexe, 
die der Gesetzmäßigkeit entsprechen, als Ganzheit, wenn auch mehr oder weniger 
schematisch. Durch Instantiierung der in dieser holistischen Beschreibung offen 
gelassenen Aspekte (und eventueller Einfügung zusätzlichen Materials, das nicht 
in Konflikt mit dieser Beschreibung steht) ergeben sich daraus die konkreten Phra-
sen.   Man beachte aber, dass (jedenfalls in Beispielen wie den bisher betrachteten) 
der Output der beiden Analyseverfahren der gleiche ist: Beide generieren z.B. 

_____________ 
5  Das Subskript KAUFEN zeigt an, dass es sich bei „Y“ um eine Form des Lexems kaufen handelt. 

Korrespondenzen zwischen der Kat- und der Sem-Ebene werden durch graphemische Gleich-
heit angezeigt. – Übrigens kann die Sem-Ebene bei Konstruktionen auch pragmatische Informa-
tionen umfassen, etwa Spezifika der möglichen Diskurspositionen der jeweiligen Bildungen, vgl. 
dazu z.B. Günthner (in diesem Band). Solche pragmatischen Informationen werden auf der Sem-
Ebene von Valenzen üblicherweise nicht erfasst (und tatsächlich lassen sie sich in der Regel auch 
nicht als Eigenschaften einzelner Wörter explizieren).  
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Phrasen wie einen spannenden Kriminalroman kaufen in (1a) oder das Handtuch werfen in 
(1c). In beiden Analysemodi ist es außerdem technisch möglich, auch Phrasen, in 
denen die kookkurrierenden Zeichen X und Y nicht unmittelbar nebeneinander 
liegen oder in modifizierter Form auftauchen, zu erfassen, etwa solche, in denen 
X und Y durch Bewegung getrennt oder durch Passivierung morphologisch ge-
ändert sind, wie in (3) bzw. (4): 

(3) a. Er kaufte2 gestern einen spannenden Kriminalroman1. 
 b. Er wirft2 deshalb das Handtuch1. 
(4) a. Jetzt wird endlich ein spannender Kriminalroman1 gekauft2.  
 b. So schnell wird hier nicht das Handtuch1 geworfen2. 

In konstruktionsbasierten Ansätzen sind die Techniken des Umgangs mit solchen 
Abwandlungen allerdings noch etwas unterentwickelt, wie Müller (2006) gezeigt 
hat. In der folgenden Argumentation vernachlässige ich das jedoch, denn es ist 
wohl nur eine Frage der Zeit, bis diese technischen Probleme gelöst sind. 

3. Typische Valenzbindung 

Wenn die Analysealternativen im Großen und Ganzen die gleiche generative Ka-
pazität haben, muss es andere Entscheidungskriterien geben. Wie angekündigt, 
schlage ich hierzu vor, sich am Prototyp von Valenzbindung zu orientieren. Um 
diesen Prototyp herauszuarbeiten, werden nun die Eigenschaften von sprachli-
chen Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten, die typische Kandidaten für eine Valenz-
bindungsanalyse sind, (im folgenden V-Kookkurrenzen) betrachtet und mit denen 
von Gesetzmäßigkeiten, die typische Fälle von Konstruktionsbindung sind, (K-
Kookkurrenzen) verglichen.6 V-Kookkurrenzen sind die Gesetzmäßigkeiten, die in 
gängigen Valenzwörterbüchern behandelt werden, etwa Objekt-Verb-Kookkur-
renzen. K-Kookkurrenzen sind gesetzmäßige Kookkurrenzen, wie sie mit Sprich-
wörtern, Redewendungen oder semantisch nicht-transparenten Phrasen verbun-
den sind und üblicherweise, etwa in phraseologischen Lexika, in der für Kon-
struktionsanalysen charakteristischen Top-Down-Perspektive präsentiert werden 
(wenn auch bisher meist nicht unter Verwendung des Terminus „Konstruktion“). 
– Diese Gegenüberstellung führt, wie wir sehen werden, im Fall der Valenzbin-
dung zu einem deutlich umrissenen Prototyp.7 

_____________ 
6  Auch Sailer (2004) gibt eine Liste typischer Eigenschaften von Valenzbindung (bei ihm „Selektion“). 

Er versucht allerdings nicht, einen Zusammenhang zwischen diesen Eigenschaften herzustellen. 
7  Außer Betracht bleiben hier alle sprachlichen Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten, die weder V- oder 

K-Kookkurrenzen sind. Dazu gehören neben Gesetzmäßigkeiten, die durch Kongruenz bedingt 
sind (s. Anm. 1) solche, die üblicherweise durch Phrasenstrukturregeln (allgemeiner: durch abs-
trakte Konstruktionen, vgl. Jacobs 2008) expliziert werden. 
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3.1 Lokalität 

Bei V-Kookkurrenzen stehen die kookkurrierenden Zeichen X und Y im Ver-
hältnis der Lokalität. Das heißt: Wenn X als valenzgebundenes Element und Y als 
Valenzträger analysiert wird, ist X in der syntaktischen Struktur mit Y oder einer 
Phrase, deren Kopf Y ist, verschwestert, wobei diese Y enthaltende Phrase wie-
derum der Kopf der Phrase ist, die X und Y umfasst. Schematisch lässt sich das 
so darstellen: 

X ist lokal zu Y: 
            
               YP 
 
    X                Y(P)               

Z.B. ist bei Objekt-Verb-Kookkurrenzen wie KG1 das als valenzgebunden expli-
zierte Objekt stets lokal zum Valenzträger, dem Verb. Das illustriert Struktur (5): 

(5)          VP 
 
               NP                             V               
einen Kriminalroman                            kaufen 

Auch das Subjekt ist lokal zum Verb, wenn man Subjekte, wie heute üblich, in-
nerhalb der VP ansiedelt: 

(6)                           VP  
      
          VP 
 
     NP   NP                           V               
jemand       einen Kriminalroman                           kauft 

Entsprechend beziehen viele Valenzgrammatiker das Subjekt mit in die Verbva-
lenz ein, hier etwa um zu erfassen, dass finite Formen des Verbs kaufen gesetzmä-
ßig mit einer Nominativ-NP kookkurrieren, die den Käufer spezifiziert. 

Andere V-Kookkurrenzen sind die von relationalen Adjektiven mit Nomi-
nalphrasen in einem bestimmten Kasus, etwa die von gewiss mit Genitiv-NPs. 
Auch hier liegt stets eine lokale Konfiguration wie (7) vor: 
 
(7)   AP 
 
           NP                     A               
       des Sieges                            gewiss                      
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K-Kookkurrenzen sind dagegen oft nicht-lokal. Betrachten wir KG4: 

KG4 Das Nomen Müßiggang kommt zusammen mit dem Nomen Laster vor und ist dabei 
in Phrasen mit der Form Müßiggang ist aller Laster Anfang und der Bedeutung ‚Wer 
nicht arbeitet, ist anfällig für schlechte Einflüsse‘ eingebunden.8  

Zusammenhänge wie dieser werden üblicherweise dadurch erfasst, dass die ganze 
Redewendung als Konstruktion behandelt wird, was etwa in phraseologischen 
Wörterbüchern geschieht, die Müßiggang ist aller Laster Anfang als vorgefertigten 
sprachlichen Komplex aufführen. Im oben eingeführten Repräsentationsformat 
würde diese Konstruktion so aussehen: 

 Müßiggang-ist-aller-Laster-Anfang-Konstruktion: 

 
   Phongraph Müßiggang ist aller Laster Anfang 
   Kat  (8) 
   Sem  ‚Wer nicht arbeitet, ist anfällig für schlechte Einflüsse‘ 
 

Die unter Kat genannte Struktur (8) ist die folgende:9 

(8)                                       CP     
                          CP 
 
      VP 
                                                                                             VP 
                                                                                   NP                    
                                                
                   NPi               Cj          NPi                 NP              NP        Vj       
 Müßiggang        ist             t                aller Laster      Anfang        t 

In dieser Struktur ist weder Müßiggang zu Laster noch Laster zu Müßiggang lokal. 
Allerdings sind nicht bei allen unkontroversen Konstruktionskandidaten die 

involvierten Zeichen in einer nicht-lokalen Konfiguration. So sind die durch ver-
bale Phraseologismen in Kookkurrenz mit einem Verb gebrachten Nominal- oder 
Präpositionalausdrücke in der Regel lokal zu diesem Verb, etwa bei KG5: 

KG5 Formen des Verbs geben kommen zusammen mit dem Nomen Fersengeld vor und bil-
den dabei Phrasen mit der Bedeutung ‚davonlaufen‘. 

Vgl. die syntaktische Struktur (9):  
 

_____________ 
8  Bedeutungsangaben für Phraseologismen entnehme ich aus Duden (2002). Sie sind als Abkür-

zungen für präzisere Bedeutungsanalysen zu verstehen, die auch die pragmatischen Charakteris-
tika der jeweiligen Bildungen erfassen müssen (um diese dann in entsprechenden Konstruktio-
nen festzuhalten, vgl. Anm. 5). 

9  Struktur (8) entspricht aktuellen Standardannahmen. An der Nicht-Lokalität von Müßiggang und 
Laster würde sich aber auch bei anderen denkbaren Strukturierungen des Satzes nichts ändern 
(etwa wenn das Vorfeld und die linke Klammer nicht durch Bewegung gefüllt werden).  
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 (9)         VP 
 
                     N                          V               
                 Fersengeld                          geben 

Es zeichnet sich also ab, dass Lokalität eine Eigenschaft von V-Kookkurrenzen 
ist, während K-Kookkurrenzen in dieser Hinsicht nicht festgelegt sind: 
Eigenschaften typischer Fälle 1: 
Valenzbindung:   + lokal 
Konstruktionsbindung:   ± lokal 

3.2 Asymmetrische Konkretheit 

Bei V-Kookkurrenzen gibt es im Konkretheitsgrad, mit dem die kookkurrieren-
den Zeichen festgelegt werden, eine Asymmetrie: X, die Klasse, die als valenzge-
bunden expliziert wird, ist durch sehr allgemeine grammatische Merkmale charakteri-
siert, oft nur durch einen Kasus. Semantisch kommen einige sortale oder 
Rollenmerkmale hinzu. Eine detaillierte Festlegung der lautlichen Gestalt oder der 
Bedeutung von X gibt es dagegen nicht. Y, die Klasse, die als Valenzträger expli-
ziert wird, umfasst dagegen Formen eines konkreten Lexems mit einer bestimmten 
lautlich-schriftlichen Form und einer bestimmten Bedeutung.  

Z.B. ist X bei KG1 die Klasse aller Akkusativ-NPn, die nur durch die seman-
tische Rolle Patiens und die Sorte ‚käufliche Entität‘ beschränkt wird. Y umfasst 
dagegen Formen des konkreten Lexems kaufen in einer bestimmten Lesart. Ent-
sprechend expliziert die skizzierte Valenzanalyse diese Gesetzmäßigkeit als eine 
Beziehung zwischen Formen dieses konkreten Lexems und der abstrakten NP-
Klasse. 

K-Kookkurrenzen weisen dagegen oft keine solche Konkretheitsasymmetrie 
auf. Das betrifft zum einen die lautlich-schriftliche Form. So kookkurrieren nach 
KG4 zwei Zeichen, die beide durch eine konkrete lautlich-schriftliche Form cha-
rakterisiert sind, nämlich Müßiggang bzw. Laster. Entsprechendes gilt bei KG5 für 
Fersengeld und geben.  

Zum anderen können bei K-Kookkurrenzen auch die Bedeutungen beider Zei-
chenklassen X und Y recht konkret fixiert sein. Das findet man häufig bei Kook-
kurrenzen, die mit Kollokationen verbunden sind. So kookkurriert das Verb fa-
ckeln ‚zögern‘ mit Durativangaben, aber nur mit solchen, die zusammen mit der in 
einschlägigen Sätzen stets präsenten Negation ‚nicht lange‘ bedeuten, vgl. (10):10 

_____________ 
10  Sailer (2004) expliziert diese Kookkurrenzgesetzmäßigkeit durch eine als Distributionsanforde-

rung für das Verb fackeln formulierte komplexe Konstruktion, nämlich durch eine Festlegung der 
logischen Form der Gesamtäußerung. (Die dafür bei Sailer angegebene Formel „...Neg [ ... 
Dur.MOD [... ‚fackeln‘...] ...]...“ erfasst allerdings die idiosynkratische Beschränkung auf die Be-
deutung ‚nicht lange‘ nicht. „Dur.MOD“ könnte ja auch durch ‚kurz‘ instantiiert werden.)  
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(10) a. Er hat nicht lange1 gefackelt2. 
 b. Er hat keinen Moment1 gefackelt2. 
 c. *Er hat nicht kurz1 gefackelt2. 

Allerdings gibt es auch unter K-Kookkurrenzen solche mit unterschiedlich kon-
kreten Zeichenklassen. Das gilt z.B. für jene, die durch Phraseoschablonen mit lexika-
lisch fixierten Bestandteilen bedingt sind, etwa bei der Kookkurrenz von nieder mit ei-
ner Dativ-NP im Rahmen der Schablone nieder mit X. Gründe, die gegen eine 
Valenzbindungsanalyse sprechen, habe ich in Jacobs (2008) dargelegt, und tat-
sächlich würde wohl kaum ein Linguist, der Ad-hoc-Annahmen vermeiden will, 
eine solche Analyse für Fälle dieser Art vorschlagen. Dennoch kookkurriert hier 
ein konkretes Lexem (nieder) mit einer abstrakten, nur durch die syntaktische Ka-
tegorie gekennzeichneten Zeichenklasse. 

Es zeichnet sich also auch hinsichtlich dieses Kriteriums keine strikt kom-
plementäre Verteilung zwischen V- und K-Kookkurrenzen ab:   
Eigenschaften typischer Fälle 2: 
Valenzbindung:   + asymmetrisch konkret 
Konstruktionsbindung:   ± asymmetrisch konkret 

3.3 Ausnahmslosigkeit 

Wenn eine Kookkurrenzgesetzmäßigkeit KG eine abstrakte Zeichenklasse X be-
trifft, stellt sich die Frage, ob KG hinsichtlich X ausnahmslos gültig ist. Trifft die 
Gesetzmäßigkeit auf alle Zeichen zu, die zur Klasse X gehören, oder gibt es idio-
synkratische Einschränkungen, die nicht aus der Charakterisierung von X oder 
aus unabhängigen Gesetzmäßigkeiten gefolgert werden können? Diese Frage 
stellt sich auch für V-Kookkurrenzen, denn in sie ist ja eine abstrakte Zeichen-
klasse X involviert, nämlich die der jeweils valenzgebundenen Zeichen, vgl. 3.2. 
Die Antwort für V-Kookkurrenzen ist eindeutig: Sie sind im Hinblick auf die 
Klasse der valenzgebundenen Zeichen ausnahmslos gültig, unterliegen also keinen 
idiosynkratischen Einschränkungen. Das illustriert wieder unser Beispiel KG1. 
Alle Akkusativ-NPn können mit kaufen unter den angegebenen semantischen Be-
dingungen verbunden werden. Man kann also die Verknüpfung einer Akkusativ-
NP mit kaufen nicht dadurch inakzeptabel machen kann, dass man im Rahmen die-
ser semantischen Bedingungen die lexikalischen Füllung der NP ändert, vgl. (11):11 

(11)  Er wollte {einen Roman, einen Kriminalroman, einen spannenden Kriminalroman, 
...}  kaufen 

_____________ 
11  Damit behaupte ich nicht, dass alle Arten von Akkusativ-NPn, die die semantischen Bedingun-

gen erfüllen, in Korpora gleich häufig mit kaufen kookkurrieren. Es geht hier nicht um die Häu-
figkeit, sondern um die Akzeptabilität der Kookkurrenz.  
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Bei K-Kookkurrenzen stellt sich dagegen die Frage der Ausnahmslosigkeit oft 
nicht, da sie keine abstrakten Zeichenklassen betreffen, vgl. obige Bemerkungen 
zu KG4. Anders ist das, wie gesagt, bei Phraseoschablonen wie nieder mit X. Diese 
spezielle Konstruktion scheint allerdings im Rahmen ihrer semantischen Bedin-
gungen im Hinblick auf X ausnahmslos gültig zu sein, vgl. Jacobs (2008: 17).  

Doch gerade bei Phraseoschablonen ist man vor idiosynkratischen Ausnah-
men nicht sicher. Betrachten wir die Konstruktion XA,gen,sing YN,gen,sing mit adverbi-
al-prädikativer Funktion, z.B. sehenden Auges, ängstlichen Blickes, erhobenen Hauptes, 
aufrechten Schritts.12 Hier gibt es Beschränkungen, die direkt aus der Konstruktion 
folgen, etwa das Verbot von Pluralformen (*sehender Augen), und solche, die sich 
wahrscheinlich aus allgemeineren semantischen Bedingungen herleiten lassen, et-
wa die Unmöglichkeit von kostbaren Pelzmantels (im Sinn von ‚mit einem kostbaren 
Pelzmantel bekleidet‘). Es gibt aber auch idiosynkratische Beschränkungen, insbe-
sondere für Y: sehenden Auges vs. *offener Ohren, erhobenen Hauptes vs. *ausgestreckter 
Hand, trockenen Fußes vs. *trockenen Kopfes, freudigen Mutes vs. *unbändiger Wut usw. 
Diese Beschränkungen lassen sich, soweit ich sehe, nicht auf eine generelle Be-
dingung für Y zurückführen. Wir haben es also mit idiosynkratischen Einschrän-
kungen der Anwendbarkeit der Konstruktion zu tun, also mit einer nicht aus-
nahmslos gültigen Kookkurrenzgesetzmäßigkeit. So etwa gibt es bei V-
Kookkurrenzen nicht. 

Auch bei diesem Kriterium erhalten wir also keine strikt komplementäre Ver-
teilung zwischen V- und K-Kookkurrenzen: 
Eigenschaften typischer Fälle 3: 
Valenzbindung:   + ausnahmslos gültig 
Konstruktionsbindung:   ± ausnahmslos gültig 

3.4 Umgebungsunabhängigkeit 

Ein weiteres Charakteristikum von V-Kookkurrenzen ist ihre Umgebungsunab-
hängigkeit. Wenn X und Y einer solchen Gesetzmäßigkeit gemäß kookkurrieren, 
ist dieser Zusammenhang nicht auf eine bestimmte textuelle Umgebung be-
schränkt, sondern bleibt in wechselnden Umgebungen gleich. So hängt die in 
KG1 beschriebene Kookkurrenz von kaufen mit Akkusativ-NPn nicht davon ab, 
ob die Zeichen in ein bestimmtes Textumfeld eingebettet sind, vgl. z.B. (12): 

(12) a. Er wollte einen spannenden Kriminalroman1 kaufen2. 
 b. Fleisch1 zu kaufen2 macht hier keinen Spaß. 
 c. Jetzt Christbäume1 kaufen2! 

In deutlichem Kontrast dazu sind viele K-Kookkurrenzen in idiosynkratischer 
Weise auf bestimmten textuelle Umgebungen beschränkt. Das illustriert wieder 

_____________ 
12  Materialien zu dieser Konstruktion entnehme ich Pittner (2009). 
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die Kookkurrenz von Müßiggang und Laster, die an die Umgebung des Sprichworts 
Müßiggang ist aller Laster Anfang gebunden ist. Als weitere Umgebungen kommen 
hier allenfalls kreative Abwandlungen des Sprichworts in Frage, z.B. Aller Laster 
Anfang? vom Leben und Arbeiten mit dem Müßiggang (Google-Beleg). – Ein weiteres 
Beispiel ist die erwähnte Abhängigkeit der Kookkurrenz von fackeln mit Durativ-
angaben von der Präsenz einer Negation in der syntaktischen Umgebung, vgl. (10). 

Es gibt aber auch umgebungsunabhängige K-Kookkurrenzen, z.B. verbale 
Phraseologismen wie das Handtuch werfen und Fersengeld geben, die hinsichtlich ihrer 
möglichen Umgebungen annähernd so flexibel sind wie normale Objekt-Verb-
Kookkurrenzen. Wir erhalten also bei dieser Eigenschaft wieder keine strikt 
komplementäre Verteilung:  
Eigenschaften typischer Fälle 4: 
Valenzbindung:  + umgebungsunabhängig 
Konstruktionsbindung:   ± umgebungsunabhängig 

3.5 Prädikat-Argument-Beziehung 

Schließlich stehen bei V-Kookkurrenzen die involvierten Zeichen in aller Regel in 
einem speziellen semantischen Verhältnis: X, das als valenzgebunden zu explizie-
rende Zeichen, spezifiziert ein semantisches Argument des valenztragenden Prä-
dikats Y. Das zeigte schon KG1: Die Akkusativ-NP spezifiziert das Patiensargu-
ment des Verbs kaufen. Auch bei der Kookkurrenz des Adjektivs gewiss mit einer 
Genitiv-NP spezifiziert letztere ein semantisches Argument des ersteren.   

Bei vielen K-Kookkurrenzen stehen die involvierten Zeichen dagegen nicht 
in einem Prädikat-Argument-Verhältnis. So spezifizieren weder Müßiggang noch 
Laster bei KG3 eine Argumentstelle des jeweils anderen Zeichens. Und auch KG2 
etabliert keine Prädikat-Argument-Beziehung. Die Bedeutung ‚aufgeben‘ von das 
Handtuch werfen ergibt sich ja nicht aus der Füllung einer Argumentstelle von werfen 
durch das Handtuch.13  

Andererseits findet man auch bei K-Kookkurrenzen Prädikat-Argument-
Beziehungen, z.B. bei solchen, die durch wörtlich interpretierbare Sprichwörter 
hergestellt werden, etwa bei der von Geld allein und macht nicht glücklich. Die Bedeu-
tung des Sprichworts ergibt sich ja daraus, dass das Agens-Argument von macht 
nicht glücklich durch Geld allein spezifiziert wird. 

Auch bei diesem letztem Kriterium erhalten wir also die nun schon vertraute 
Verteilung zwischen V- und K-Kookkurrenzen:  
 

_____________ 
13  Natürlich lässt sich am Ausgangspunkt der Metapher, die dem Phraseologismus zugrunde liegt, 

also in seiner wörtlichen Lesart, eine Prädikat-Argument-Beziehung zwischen werfen und das 
Handtuch erkennen. Um solche sprachhistorischen Motivationszusammenhänge geht es hier aber 
nicht.  
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Eigenschaften typischer Fälle 5: 
Valenzbindung:   + Prädikat-Argument-Beziehung 
Konstruktionsbindung:   ± Prädikat-Argument-Beziehung 

4. Das gemeinsame Fundament: Valenz als morphosyntaktisches Merkmal 

Es schält sich also bei V-Kookkurrenzen ein klarer Prototyp heraus, der durch die 
hier zusammengefassten Eigenschaften charakterisiert ist: 
Eigenschaften von V-Kookkurrenzen: 
+ lokal 
+ asymmetrisch konkret 
+ ausnahmslos gültig 
+ umgebungsunabhängig 
+ Prädikat-Argument-Beziehung   

K-Kookkurrenzen sind dagegen viel weniger einheitlich, wie die folgende Zu-
sammenfassung zeigt: 
Eigenschaften von K-Kookkurrenzen: 
±lokal 
±asymmetrisch konkret 
±ausnahmslos gültig 
±umgebungsunabhängig 
±Prädikat-Argument-Beziehung 

Hier erkennt man keinen einzelnen Prototyp, sondern allenfalls einen Verband 
mehrerer familienähnlicher Prototypen für verschiedene Untergruppen der Kon-
struktionsbindung.14  

Wie schon in der Einleitung (Abschnitt 0) gesagt, ist es für meine Argumen-
tation wichtig, dass die Eigenschaften, die den Prototyp der Fälle charakterisieren, 
für die eine Valenzbindungsanalyse vorgeschlagen wurde, nicht zufällig zusam-
mengewürfelt sind, sondern ein gemeinsames, sprachtheoretisch signifikantes 
Fundament haben. Tatsächlich gibt es ein solches gemeinsames Fundament. Die 

_____________ 
14  Ein Kommentar hat mir gezeigt, dass an diesem Punkt die Gefahr eines Missverständnisses be-

steht. Die Verteilung von „+“ und „±“ in den genannten Eigenschaftsdimensionen könnte den 
Eindruck erwecken, dass V-Kookkurrenzen eine Teilmenge der K-Kookkurrenzen bilden. Dieser 
Eindruck wäre falsch: Die Menge der V-Kookkurrenzen und die Menge der K-Kookkurrenzen 
stehen, so wie sie in der Einleitung zu Abschnitt 3 definiert wurden, nicht in der Teilmengenbe-
ziehung, denn die Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten, die typischerweise in Valenzwörterbüchern 
behandelt werden, sind in aller Regel nicht gleichzeitig auch solche, wie sie mit Sprichwörtern 
und anderen Phraseologismen verbunden und in entsprechenden Lexika verzeichnet sind. Für 
diese unabhängig bestimmten, sich nicht enthaltenden, vielleicht sogar völlig disjunkten Mengen 
erhält man die angegebene Verteilung von „+“ und „±“ in den fraglichen Eigenschaftsdimensi-
onen, die bei den V-Kookkurrenzen einen klaren Prototyp, bei den K-Kookkurrenzen eine un-
einheitliches Bild ergibt. 
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Eigenschaften fügen sich alle nahtlos in folgende allgemeine Charakterisierung von 
Valenz ein: 

AV Valenz ist ein relationales morphosyntaktisches Merkmal von Wortformen, das kodiert, wie seman-
tische Argumente des Lexems, zu dem die jeweilige Wortform gehört, zu realisieren sind. 

Valenz ist also der morphosyntaktische Ausdruck von Aspekten der semantischen 
Argumentstruktur, so wie Numerus der morphosyntaktische Ausdruck semanti-
scher Anzahlunterscheidungen ist.15 Anders als andere morphosyntaktische 
Merkmale ist Valenz allerdings relational, kodiert also eine Beziehung des Merkmals-
trägers zu anderen Zeichen: Zeichen X fordert Zeichen Y in seiner syntaktischen 
Umgebung. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass der semantische As-
pekt, auf den das Merkmal verweist, also die Argumentstruktur, eine Eigenschaft 
des Lexems und nicht nur einzelner Formen eines Lexems ist (wie die vom Merk-
mal Plural kodierte Anzahlcharakteristik). 

Dass diese allgemeine Bestimmung der Valenz gut zu den prototypischen Ei-
genschaften passt, versuche ich nun plausibel zu machen, indem ich zeige, dass 
diese Eigenschaften auch typisch für andere Phänomene sind, die man auf mor-
phosyntaktische Merkmale zurückführt. Unterschiede ergeben sich allenfalls aus 
den beiden Besonderheiten der Valenz, nämlich aus ihrer Relationalität und der 
Lexemgebundenheit des kodierten Bedeutungsaspekts.   

4.1 Lokalität 

Wir sahen, dass typische valenzgebundene Elemente lokal zum Valenzträger sind, 
also mit diesem oder einer Phrase, deren Kopf er ist, verschwestert sind, wobei 
diese Schwester Kopf der Mutter-Phrase ist. Das ergibt sich daraus, dass sich Va-
lenzinformationen nur entlang der Kopflinie in der syntaktischen Struktur ausbreiten 
können, dass also die mit einer Phrase verbundene Valenzinformation von ihrem 
Kopf stammen muss. Dass das unmittelbar zum Verbot nicht-lokaler Valenzbin-
dung führt, kann man sich am Vergleich der beiden folgenden Strukturen klar 
machen: 
 

 

 

_____________ 
15  Dass hier nur von Aspekten der Argumentstruktur und nicht von der Argumentstruktur in ihrer 

Gesamtheit die Rede ist, trägt der Tatsache Rechnung, dass in der Regel nicht alle Argumentstel-
len des jeweiligen Prädikats auf entsprechende Valenzstellen abgebildet werden. So bleiben refe-
rentielle Argumentstellen (etwa die Argumentstellen von nicht-relationalen Nomina) prinzipiell 
ohne Entsprechung in der Valenz (vgl. Jacobs 2003), und bei vielen Verben und allen relationa-
len Nomina sind auch andere Argumentstellen in mindestens einer Lesart nicht mit einer Va-
lenzstelle assoziiert (was nach Jacobs 1994 zu dem Phänomen der fakultativen Ergänzungen 
führt).  
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(13) a.                                                                               VP         
                NP 
                                                 AP             
                                        AP,/dat  
 
                                NP,dat    Adv     A,/dat          N              V 
 
 
                 (weil das)  der Valenz  sehr    ähnliche     Phänomene     sind 
 
 b.                             *      VP 
                                                                                     VP,/dat  
     NP,/dat 
                                                                
                                                      AP,/dat 
 
                               NP,dat    Adv     A,/dat          N            V 
 
 
           (weil das)  der Valenz   sehr     ähnliche       Phänomene      sind 

In (13a) wird die vom Adjektiv ähnlich kommende Valenzforderung /dat (‚fordert 
eine Ergänzung im Dativ‘) entlang der Kopflinie zur Phrase sehr ähnlich weiterge-
leitet und dann durch die NP der Valenz erfüllt. Es entsteht eine wohlgeformte 
Struktur, in der die valenzgebundene NP lokal zum Valenzträger ist. – In (13b) 
wird die vom Adjektiv kommende Valenzforderung /dat zunächst entlang der 
Kopflinie zu sehr ähnlich projiziert, dann jedoch nicht mehr auf der Kopflinie, 
sondern jeweils vom Nicht-Kopf weiter nach oben geleitet, zunächst zu sehr ähnli-
che Phänomene, dann zu sehr ähnliche Phänomene sind. Dort wird die Forderung dann 
durch die NP der Valenz erfüllt. Infolge der sich nicht auf die Kopflinie beschrän-
kenden Weiterleitung der Valenzinformation ist die valenzgebundene NP nicht 
lokal zum valenztragenden Adjektiv, und entsprechend ist die resultierende Struk-
tur ungrammatisch.16 

Doch warum stützt die Tatsache, dass sich Valenzinformationen nur auf der 
Kopflinie ausbreiten und valenzgebundene Elemente deshalb stets lokal zum Va-
lenzträger sind, unsere Annahme AV, also die Analyse von Valenz als morpho-
syntaktisches Merkmal? Die Antwort ist: Die Beschränkung der Projektion auf 
die Kopflinie ist ein charakteristisches Merkmal morphosyntaktischer Merkmale 
wie Kasus, Numerus etc. Das illustriert das folgende triviale Beispiel:   
 

_____________ 
16  Dass der fragliche Satz diese Struktur nicht haben kann, sieht man u.a. daran, dass die NP der 

Valenz, anders als es (13b) erwarten ließe, nicht ins Vorfeld bewegt werden kann, vgl. *Der Va-
lenz sind das sehr ähnliche Phänomene. – Weitere Konsequenzen der Beschränkung der Valenzprojek-
tion auf die Kopflinie (sowie einige scheinbare Gegenbeispiele) werden in Jacobs (1992) disku-
tiert. 
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(14)                                             NP,plur 
 
                              N,plur      NP,sing 
 
                                            Freunde        der Oper  

Der Numerus einer NP muss vom Kopf übernommen werden. Da in (14) Freunde 
und nicht der Oper Kopf ist, ist die ganze NP im Plural. 

Der Vergleich von (14) und (13a) führt aber auch eines der oben erwähnten  
Spezifika von Valenz vor Augen: Anders als beim Numerus manifestiert sich die 
Valenz einer Konstituente am ‚obersten‘ Ende der syntaktischen Projektionslinie 
stets in der Anwesenheit einer anderen Konstituente, nämlich derjenigen, die die 
mit der Valenz verbundene Forderung erfüllt.17 Darin zeigt sich eben die Tatsa-
che, dass Valenz im Gegensatz zum Numerus ein relationales, eine syntaktische 
Beziehung etablierendes Merkmal ist.     

4.2 Asymmetrische Konkretheit 

Auch dass bei prototypischer Valenzbindung eine der Zeichenklassen Formen ei-
nes bestimmten Lexems, also Wortformen, umfasst, passt natürlich zur in AV 
enthaltenen Charakterisierung von Valenz, denn ihr zufolge ist Valenz ja ein 
Merkmal von Wortformen. Allerdings variieren z.B. Numerusformen im Verbpa-
radigma stärker als Valenzformen. Alle finiten Verbformen tauchen ja jeweils in 
einer Singular- und in einer Pluralvariante auf. Abweichende Valenzen gibt es in 
normalen Verbparadigmen dagegen nur im Imperativ und bei Passivformen (wo 
eine um /nom bzw. /akk reduzierte Valenz auftritt).18 Aber das ist nur ein gradu-
eller Unterschied, der sicher mit der Lexemgebundenheit des kodierten semanti-
schen Aspekts zusammenhängt. Dieser, also die Argumentstruktur, bleibt ja in al-
len Formen des Paradigmas gleich. Nur das ‚Linking‘ zwischen Valenzstellen und 
semantischen Argumentstellen variiert im Paradigma etwas.  

_____________ 
17  Die Nicht-Realisierung (oder ‚Weglassung‘) einer durch die Valenz von X geforderten Konstitu-

enten geht nach Jacobs (1994) nicht auf Ausnahmen von dieser Generalisierung zurück, sondern 
darauf, dass eine lexikalische Variante von X gewählt wird, die die fragliche Valenzforderung 
nicht enthält. (Vgl. auch Anm. 15.) 

18  Eine schwierige Frage ist, ob auch nicht-finite Formen Valenzen haben, die von denen der nor-
malen finiten Formen abweichen. Die Antwort hängt von der Behandlung des Subjekts ab. In 
Jacobs (2003) und anderen Arbeiten habe ich vorgeschlagen, das Subjekt auch bei nicht-finiten 
Formen in die Valenz aufzunehmen, unter anderem, weil man sonst kaum erfassen könnte, dass 
die Subjektwahl bei Verbkomplexen vom jeweiligen nicht-finiten Vollverb abhängt, vgl. z.B. weil 
{er,*ihm} zu schlafen scheint vs. weil {ihm/*er} davor zu grauen scheint. Eine solche Analyse müsste 
dann aber durch einen Mechanismus ergänzt werden, der das Subjekt eines nicht-finiten Verbs 
unterdrückt, wenn es nicht durch ein hinzukommendes finites Hilfs- oder Modalverb lizenziert 
wird. 
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Ein absoluter Unterschied besteht allerdings darin, dass die zweite in V-Ko-
okkurrenzen involvierte Zeichenklasse nicht den Träger des morphosyntaktischen 
Merkmals, sondern ein Zeichen in seiner Umgebung charakterisiert. Aber darin 
manifestiert sich wieder die spezifische Relationalität von Valenz. Typisch für 
morphosyntaktische Merkmale ist dagegen, dass diese zweite Klasse abstrakt ist, 
dass also die Form oder die Bedeutung ihrer Elemente nicht im Detail festgelegt 
ist. Entsprechendes sehen wir etwa auch beim Merkmal ‚Plural‘, das keine be-
stimmte lautlich-schriftliche Form festlegt (oder auch nur eine spezifische Ein-
schränkung dieser Form, etwa ‚Stamm enthält einen Umlaut‘). Und auch die durch 
den Plural angezeigte Bedeutungskategorie ist eine sehr allgemeine und abstrakte.  

4.3 Ausnahmslosigkeit 

Ebenso ist es aus der Sicht der vorgeschlagenen Parallele zu etablierten morpho-
syntaktischen Merkmalen nicht überraschend, dass typische V-Kookkurrenzen 
hinsichtlich der betroffenen abstrakten Zeichenklasse ausnahmslos gültig sind, Auch 
ein Merkmal wie Numerus lässt ja kaum idiosynkratische Ausnahmen zu, etwa in 
dem Sinn, dass man bei zahlreichen Zeichen einer ansonsten pluralfähigen Wort-
klasse einfach keinen Plural bilden könnte.19 Der Unterschied besteht wieder nur 
in der Relationalität: Numerus gilt ausnahmslos im Hinblick auf die Zeichen, die 
das Merkmal haben, Valenz gilt ausnahmslos im Hinblick auf Zeichen in der syn-
taktischen Umgebung der Zeichen, die das Merkmal haben.   

4.4 Umgebungsunabhängigkeit 

Natürlich passt auch die Umgebungsunabhängigkeit von V-Kookkurrenzen zur 
Charakterisierung von Valenz als morphosyntaktisches Merkmal von Wortfor-
men. Wortformen nehmen ihre morphosyntaktischen Merkmale ja mit, wenn 
man ihre textuelle Umgebung verändert. So wie eine Verbform, die in ihrer Va-
lenz einen Akkusativ-Begleiter vorsieht, einen solchen Begleiter in allen für sie 
möglichen Umgebungen fordert (was sich in der Umgebungsunabhängigkeit der 
entsprechenden V-Kookkurenz äußert), so bleibt eine Pluralform eines Verbs ü-
berall, wo sie vorkommt, im Plural. Variationen der Valenz mit wechselnder Um-
gebung ergeben sich entweder daraus, dass eine andere Wortform gewählt wird, 
z.B. eine Imperativ- statt einer Indikativform, oder daraus, dass eine andere Le-
xemvariante gewählt wird, wie häufig bei lexikalischen Ellipsen (vgl. Ágel 1991, 

_____________ 
19  Finite Verben des Deutschen können immer im Plural sein, infinite sind nicht pluralfähig. Bei 

Nomina gehören die meisten Singulariatantum einer nicht pluralfähigen Subklasse an, z.B. der 
von Bezeichnungen für Unzählbares oder Abstraktes (Lärm, Vernunft) oder der substantivierter 
Infinitive oder Adjektive (das Denken, das Böse).  
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Jacobs 1994). Beides ist aber völlig verträglich mit der Annahme, dass die Valenz 
einer gegebenen Form eines gegebenen Lexems genauso umgebungsunabhängig 
ist wie etwa ihr Numerus.  

4.5 Prädikat-Argument-Beziehung 

In fast trivialer Weise ergibt sich die letzte Charakteristik von V-Kookkurrenzen 
aus unserer allgemeinen Bestimmung von Valenz. Wenn Valenz ein morphosyn-
taktisches Merkmal ist, das kodiert, wie semantische Argumente des dem Lexem 
entsprechenden Prädikats zu realisieren sind, wird in entsprechenden Kookkur-
renzen das als valenzgebunden zu explizierende Zeichen stets ein semantisches 
Argument des valenztragenden Zeichens realisieren. 

Die behauptete Parallele zu etablierten morphosyntaktischen Merkmalen hält 
auch dem Einwand stand, dass es Valenzforderungen gibt, die nicht auf ein Argu-
ment in der semantischen Struktur verweisen, insbesondere die mit bestimmten 
Verben verbundenen Forderungen nach expletiven Subjekten oder (wie bei ech-
ten Reflexiva) Objekten. Es ist ja typisch für morphosyntaktische Merkmale, dass 
ihre Verbindung zu einem bestimmten Bedeutungsaspekt (wenn es denn eine sol-
che Verbindung gibt) zwar normalerweise gilt, aber in bestimmten Fällen durch-
aus wegfallen kann. So bezeichnet bekanntlich auch das Merkmal ‚Plural‘ keines-
wegs immer die semantische Mehrzahl, vgl. z.B. das Auftreten von Pluralformen 
nach dem Numerale null, wie in null Häuser.  

4.6 Weitere Evidenz 

Neben den Charakteristika des Prototyps von V-Kookkurrenzen sprechen weite-
re Fakten für die Hypothese AV. Wenn Valenz ein morphosyntaktisches Merk-
mal ist, ist zu erwarten, dass in grammatischen Umgebungen, in denen die mor-
phosyntaktischen Merkmale eines Zeichens nicht zum Tragen kommen, auch die 
in seiner Valenz enthaltenen Forderungen suspendiert sind. Genau das kann man 
bei Verben beobachten, wenn sie als Erstglieder von Komposita fungieren, z.B. 
Bindeglied, Leiharbeiter, Treffpunkt. In dieser Funktion sind nicht nur alle klassischen 
finiten oder infiniten verbalen Flexionskategorien, wie Numerus, Person, Tem-
pus, Modus, Status, aufgehoben – die Verben tauchen ja in einer im Hinblick auf 
diese Kategorien völlig neutralen (allenfalls durch ein Fugen -e erweiterten) 
Stammform auf –, sondern eben auch jene Forderungen nach Begleitern einer be-
stimmten Art und Anzahl, die bei flektierten Formen in der Valenz zusammenge-
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fasst werden.20 Diese Parallelität zwischen klassischen Flexionskategorien und Va-
lenz ergibt sich direkt aus AV.  

5. Konsequenzen des Vorschlags 

Meine Empfehlung, sich bei der Wahl einer Analyseform für eine Kookkurrenz-
gesetzmäßigkeit daran zu orientieren, wie nahe diese am Prototyp von V-
Kookkurrenzen liegt, läuft also darauf hinaus, Phänomene, die die Wesenszüge 
einer Fundierung in einem Argumentstrukturaspekte kodierenden morphosyntak-
tischen Merkmal von Wortformen tragen, theoretisch auch so zu behandeln und 
damit ihre Verwandtschaft zu anderen auf morphosyntaktischen Merkmalen ba-
sierenden Phänomenen zum Ausdruck zu bringen. Das kann man im Rahmen der 
in Jacobs (2003) umrissenen Valenztheorie tun, denn dort wird Valenz explizit als 
lexikalisch oder morphologisch an Wortformen zugewiesenes morphosyntakti-
sches Merkmal ausbuchstabiert, das auf semantische Argumentstellen des Lexems 
verweist und ansonsten den gleichen Prinzipien wie andere morphosyntaktische 
Merkmale unterliegt (etwa Projektion auf der Kopflinie).21 Umgekehrt ist klar, 
dass Phänomene, die nicht die Charakteristiken einer Verankerung in einem mor-
phosyntaktischen Merkmal zeigen, auch nicht in einem solchen valenztheoreti-
schen Rahmen behandelt werden sollten, wenn man in der Grammatik keine fal-
schen Parallelen herstellen will. – Nähe zum Prototyp von V-Kookkurrenzen ist 
allerdings ein gradueller Faktor. Es kann sein, dass eine Kookkurrenzgesetzmä-
ßigkeit nur einige, aber nicht alle der genannten Charakteristika einer morphosyn-
taktischen Fundierung aufweist. In dem Maß, wie das der Fall ist, kommen dann 
auch andere Analysen in Frage, insbesondere solche über Konstruktionsbindung, 
je nachdem, in welche Richtung andere methodologische Kriterien weisen, die bei 
der Wahl der Analyseform zu beachten sind (vgl. Abschnitt 0). 

5.1 Verbale Idiome 

Betrachten wir die Konsequenzen meines Vorschlags an einigen mehr oder weni-
ger umstrittenen Beispieltypen. z.B. an dem der hier wiederholten Gesetzmäßig-
keit KG2: 

_____________ 
20  Übrigens zeigen die drei Beispielkomposita, dass man die Abwesenheit dieser Forderungen nicht 

dadurch erklären, dass die entsprechenden Ergänzungen fakultativ sind, also auch bei flektierten 
Formen nicht realisiert werden müssen. Binden, leihen und treffen haben in der in diesen Komposi-
ta vorliegenden Lesart eine obligatorische Akkusativergänzung.  

21  Die Terminologie in Jacobs (2003) ist allerdings eine etwas andere: Das morphosyntaktische Va-
lenzmerkmal einer Wortform wird als dessen kategoriale Valenz, seine semantische Argument-
struktur als seine semantische Valenz bezeichnet.  
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KG2 Formen des Verbs werfen kommen zusammen mit der NP das Handtuch vor und bil-
den dabei Phrasen mit der Bedeutung ‚aufgeben‘.  

Wir haben in Abschnitt 1 gesehen, dass man KG2 technisch sowohl über Va-
lenzbindung als auch über Konstruktionsbindung erfassen kann. Wenn wir nun 
aber die Eigenschaften dieser Gesetzmäßigkeit betrachten, sehen wir, dass eine 
Valenzbindungsanalyse in Konflikt mit meiner Empfehlung stünde:   
Eigenschaften von KG2: 
 + lokal 
- asymmetrisch konkret 
0 ausnahmslos gültig 
+ umgebungsunabhängig 
- Prädikat-Argument-Beziehung 

In drei der fünf Dimensionen weicht KG2 vom Prototyp von Valenzbindungsfäl-
len ab, verhält sich also deutlich anders, als es bei Fundierung in einem morpho-
syntaktischen Merkmal, das Aspekte der Argumentstruktur kodiert, zu erwarten 
wäre. So werden zwei gleich konkrete Zeichenklassen (statt eine konkrete mit ei-
ner abstrakten) korreliert, die Frage der Ausnahmslosigkeit stellt sich also nicht, 
da keine abstrakte Zeichenklasse involviert ist, und es besteht zwischen den in-
volvierten Zeichen keine Prädikat-Argument-Beziehung. – Diese deutliche Ab-
weichung vom morphosyntaktisch fundierten Prototyp erklärt, warum die in Ab-
schnitt 1 angedeutete Valenzbindungsanalyse von KG2 sehr ad hoc wirkt, fast 
wie die Karikatur einer Valenzbeziehung.  

Wenn man also in einem solchen Fall keine sprachtheoretisch falsche Paralle-
le herstellen will, muss man ihn anders analysieren, nämlich durch eine komplexe 
Konstruktion, wie sie schon angedeutet wurde. Wie dann die Lokalität und Um-
gebungsunabhängigkeit des in KG2 beschriebenen Zusammenhangs erfasst wer-
den kann, ist eine technische Frage. Ich vermute, dass sich in diesen Eigenschaf-
ten die Tatsache manifestiert, dass einschlägige Kookkurrenzen von das Handtuch 
und werfen neben KG2 noch einer weiteren Gesetzmäßigkeit folgen, die sehr nahe 
am Prototyp von V-Kookkurrenzen liegt, nämlich KG3 (vgl. Abschnitt 0). Das 
legt eine Analyse nahe, die einige Aspekte des Phraseologismus als Reflex einer 
komplexen Konstruktion, andere als Auswirkungen einer Valenzbindung des Ob-
jekts an das Verb erklärt. Solche hybriden Analysen von verbalen Idiomen wur-
den im Rahmen der HPSG ausgearbeitet, etwa von Sailer (2003). 

5.2 Partikelverben 

Noch umstrittenere Beispiele sind Kookkurrenzen von Verben mit bestimmten 
Partikeln, z.B. KG6:  
KG6 Formen des Verbs hören kommen zusammen mit der Partikel auf vor und bilden da-

bei Komplexe mit der Bedeutung ‚(be)enden‘. 
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Eigenschaften von KG6: 
 + lokal 
- asymmetrisch konkret 
0 ausnahmslos gültig 
+ umgebungsunabhängig 
- Prädikat-Argument-Beziehung 

Auch diese Kookkurrenzgesetzmäßigkeit weicht vom Valenzbindungsprototyp 
ab, indem sie zwei konkrete Zeichen korreliert, für die sich die Frage der Aus-
nahmslosigkeit nicht stellt und die in keinem Prädikat-Argument-Verhältnis ste-
hen. Wenn man sie, wie Müller (2002), trotzdem über Valenzbindung der Partikel 
an das Verb expliziert, kann man damit zwar die Lokalität und Umgebungsunab-
hängigkeit der Kookkurrenz von auf und hören technisch erfassen, stellt aber doch 
eine sprachtheoretisch problematische Parallele zu Phänomenen her, die in einem 
morphosyntaktischen Merkmal von Verben fundiert sind, das sich auf ihre se-
mantischen Argumente bezieht.22 Auch hier würde ich eine hybride Analyse vor-
schlagen, die KG6 auf eine entsprechend konkrete komplexe Konstruktion zu-
rückführt und Eigenschaften wie Lokalität und Umgebungsunabhängigkeit bei 
anderen Gesetzmäßigkeiten verortet, die für die Erst- und Zweitglieder von Par-
tikelverben gelten, etwa solchen, die man durch Phrasenstrukturregeln für Ver-
balkomplexe (wie sie ebenfalls von Müller vorgeschlagen wurden) explizieren 
kann.23   

5.3 Resultative Verbverwendungen 

Zu den zwischen den beiden Analysemodellen umkämpftesten Beispieltypen ge-
hören Verbverwendungen mit ungewöhnlichen Begleitkonstituenten, etwa resul-
tative Verwendungen von intransitiven Verben, wie die in KG7 beschriebene und 
durch die Google-Belege in (15) illustrierte:  
KG7 Formen des Verbs quatschen kommen mit einer Akkusativ-NP und einer prädikativen 

XP vor und bilden dabei Phrasen mit der Bedeutung ‚x quatscht, und das führt dazu, 
dass NP XP ist‘. 

 

_____________ 
22  Man könnte einwenden, dass die Partikel eine Art Expletivergänzung ist, wie sie auch bei Va-

lenzbindung vorkommt. Das entspricht jedoch nicht der Tatsache, dass die Partikel einen deutli-
chen Einfluss auf die Bedeutung des Gesamtkomplexes hat (den man allerdings anders erfassen 
muss als den von Ergänzungen, die mit semantischen Argumenten gelinkt sind).  

23  Bei transparenten Partikelverben (wie aufmalen oder loslaufen) ist die Situation etwas anders, unter 
anderem, weil sich in ihnen oft asymmetrisch konkrete Kookkurrenzgesetzmäßigkeiten manifes-
tieren, bei denen mit der jeweiligen Partikel größere Klassen von Verben kookkurrieren. Abwei-
chungen vom Prototyp der V-Kookkurrenzen ergeben sich jedoch auch hier, unter anderem im 
Hinblick auf die Lokalität. (Das konkrete, nicht klassenbildende Element, eben die Partikel, ist 
nicht der Kopf der jeweiligen Komplexe.)  
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(15) a. Wir lassen uns eine gute Saison nicht kaputt quatschen. 
 b. So u jetzt will ich euch garnet weiter müde quatschen sondern euch ein paar schö-

ne fotos zeigen! 
 c. Habe auch Psychologie studiert und kann alle Leute tot quatschen. 
 d. Kai Magnus Sting erweckt den Eindruck, als könnte er den Tod bewusstlos quat-

schen. 

Für eine Konstruktionsbindungsanalyse solcher Fälle plädieren z.B. Gold-
berg/Jackendoff (2004). Wenn wir die Eigenschaften von KG7 betrachten,  
Eigenschaften von KG7: 
+ lokal 
+ asymmetrisch konkret 
+ ausnahmslos gültig 
+ umgebungsunabhängig 
- Prädikat-Argument-Beziehung 

sehen wir jedoch, dass einer solchen Analyse deutliche Parallelen zum morpho-
syntaktisch fundierten Prototyp von Valenzbindung entgehen. Eine Valenzbin-
dungsanalyse müsste dagegen nur mit der fehlenden Prädikat-Argument-
Beziehung fertig werden. Das kann man aber sprachtheoretisch plausibel lösen, 
wie u.a. Müller (2002) gezeigt hat. Man kann annehmen, dass in KG7 eine speziel-
le Variante von quatschen vorliegt, die durch einen produktiven lexikalischen Pro-
zess zwei zusätzliche Argumentstellen bekommen hat, die von Valenzstellen ko-
diert werden, die in entsprechenden Phrasen durch eine Akkusativ-NP bzw. eine 
prädikative XP gesättigt werden.24 Dass damit auch einige technische Probleme 
einer Konstruktionsbindungsanalyse vermieden werden (vgl. Müller 2006), ist ein 
erfreulicher Nebeneffekt.  

Nun wäre noch zu zeigen, dass die Empfehlungen für die Analyse von Prob-
lemfällen, die sich aus dem hier vorgeschlagenen Entscheidungskriterium für Va-
lenz- vs. Konstruktionsbindung ergeben, nicht mit den in Abschnitt 0 erwähnten 
allgemeineren methodologischen Grundsätzen konfligieren, z.B. dass sie nicht 
dazu führen, dass Generalisierungen nicht erfasst werden. Einiges dazu findet 
sich bereits in Jacobs (2008). Eine gründlichere Diskussion dieser Frage würde je-
doch den hier gegebenen Rahmen sprengen.  
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