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Beiträge aus Forschung und Anwendung 

Graphematik 

Die Längenhierarchie: Zum Bau der 

graphematischen Silbe1 

Nanna Fuhrhop und Franziska Buchmann 

Abstract 

Minuscules of the Latin alphabet can be divided into letters with length (for example <b>) and 
letters without length (for example <o>). This observation leads to the concept of a graphe-
matic syllable. While plosives, which correspond to graphemes with length, occur at the sylla-
ble edge, vowels, corresponding to graphemes without length, occur in the syllable core. In 
this paper, we develop a (so-called) length hierarchy in analogy to the phonological sonority 
hierarchy. Since so far, the feature ‘length’ has been binary, we present a scalar feature of 
length required by the hierarchy. Every letter is divided into a head and a coda (s. Primus 
2006), the form of the head representing the position in the hierarchy. Our length hierarchy 
operates with graphematic properties exclusively, thus avoiding phonological ones. Based on 
the length hierarchy, a graphematic principle of syllable structure can be formulated (analo-
gous to a phonological principle of syllable structure, known as the sonority sequencing prin-
ciple). Although this idea is developed for German, we show how we can deal with the prob-
lematic <y>, which represents a potential syllable core with length in English. 

0 Einleitung  

Die Grundidee der graphematischen Silbe fußt auf der Beobachtung, dass bei 
den Minuskeln im so genannten lateinischen Alphabet die Plosive alle mit Län-
ge verschriftet werden (<b, d, p, g, q, k, t>) und die Vokale alle ohne Länge (<a, 
e, o, u, i>; <y> ist ein Fremdgraphem und als solches markiert). Plosive stehen 
bekanntermaßen in der lautlichen Silbe in den Rändern, Vokale in den Kernen; 
graphematische Silbenränder können also durch Länge markiert werden, gra-
phematische Silbenkerne durch Nicht-Länge (vgl. Naumann 1989: 194ff., Ei-

 
1 Für zahlreiche, konstruktive und wohlwollende Kommentare zu einer ersten Fassung danken 

wir Beatrice Primus. Für hilfreiche Kommentare und Hinweise danken wir zwei anonymen Gutach-

tern/Gutachterinnen. 
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senberg 1989). Diese Beobachtung ist sehr bestechend, sie lässt aber einige 
Fragen offen, so zum Beispiel, warum <l> mit einer (vermeintlichen) Länge 
geschrieben wird, obwohl es eher in Silbenkernnähe zu finden ist, und warum 
die Frikative bezüglich Länge nicht einheitlich geschrieben werden (<f> neben 
<v>, <ß> neben <s> und <z>).  

Aus diesen Gründen wird die Grundidee weitergeführt und eine Längenhie-
rarchie entwickelt. Diese Längenhierarchie kann analog zur Sonoritätshierarchie 
Grundlage für ein allgemeines Silbenbaugesetz sein: Die Längenhierarchie ist 
dann Grundlage für das graphematische Silbenbaugesetz, so wie die Sonoritäts-
hierarchie Grundlage für das phonologische Silbenbaugesetz ist. Damit wird 
auch die Frage beantwortet, ob und wie eine graphematische Silbe identifiziert 
werden kann.  

0.1 Die Silbe als Zwischensegmentierung 

In der geschriebenen Sprache gibt es klare Segmentierungen: Deutlich segmen-
tiert werden die Wörter durch Spatien. Buchstaben sind auch zu segmentieren, 
zumindest in gedruckten Texten sind sie deutlich als Segmente erkennbar. Im 
Schriftspracherwerb werden die Segmente als solche erworben; wir können also 
sicher sein, dass im Gegensatz zum Erwerb der gesprochenen Sprache die Seg-
mentebene zumindest im Sinne von Buchstaben und Wörtern in der geschriebe-
nen Sprache präsent ist. Auch (graphematische) Sätze sind eine graphematische 
Segmentebene; sie werden durch Interpunktionszeichen gekennzeichnet.  

In der Phonologie werden die folgenden Stufen von Segmentierbarkeit ange-
nommen: 
 

(1)  Laut bzw. Phonem – Silbe – Fuß – Wort – Phrase (z.B. Cohn 2001:187) 

 

In der geschriebenen Sprache dann entsprechend: 
 

(2)  Buchstabe bzw. Graphem – Silbe – Wort – Satz  

 

Die Existenz der graphematischen Silbe ist durchaus umstritten. Bei der Wort-
trennung am Zeilenende (so der Titel von Geilfuß-Wolfgang 2007) bestünde die 
Möglichkeit, dies zu diskutieren. Die Amtlichen Regeln suggerieren einen Be-
zug auf die Sprechsilben (dies zeigt Neef 2008: 6). Geilfuß-Wolfgang hält aber 
fest, dass graphematische (bei ihm orthografische) Silben unabhängig von der 
Trennung beschrieben werden müssen.2 Aus diesem Grund werden wir uns in 
diesem Aufsatz nicht weiter mit der Worttrennung am Zeilenende beschäftigen. 

 
2 „Wenn es so etwas wie orthographische Silben gibt, muss man zeigen, dass orthographische 

Silben ohne Bezug auf die Worttrennung definiert werden können und dass es neben der Worttren-

nung auch andere Phänomene in der Schriftsprache gibt, die sich auf orthographische Silben bezie-

hen.“ (Geilfuß-Wolfgang 2007: 71) 
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Hier nur soviel zur Existenz von graphematischen Silben: Nottbusch u.a. (2005) 
zeigen, dass selbst die Segmentierungen bei der Schriftproduktion von tauben 
Sprechern als Silben interpretiert werden können. Ein Bezug auf phonologische 
Gegebenheiten scheint bei tauben Schreibenden nicht angemessen.  

Unser Herangehen ist ein gänzlich anderes: Wir versuchen aufgrund der 
Form der Buchstaben und Grapheme zu zeigen, dass eine graphematische Silbe 
erkennbar ist.3 So beschreibt auch Naumann (1989: 194) eine ‚visuelle Silben-
struktur‘ und entwickelt analog zur phonologischen Obstruenz den Begriff der 
graphischen Obstruenz. Die Grundbeobachtung ist, wie gesagt, der oben be-
schriebene Unterschied in der Schreibung von Plosiven und Vokalen:  

(3)  p b d t k (q) g  vs.  a e i u o 

An den Silbenrändern stehen Ober- und Unterlängen, in den Silbenkernen Gra-
pheme ohne Längen. Nasale und <r> werden ebenfalls ohne Länge verschriftet, 
sie stehen in der Nähe der Silbenkerne. Wortgrenzen sind dabei auch immer Sil-
bengrenzen. 

Unser Ziel ist, analog zum Allgemeinen (phonologischen) Silbenbaugesetz 
ein allgemeines graphematisches Silbenbaugesetz zu formulieren. 

Allgemeines Silbenbaugesetz: Die bevorzugte Silbe ist so gebaut, dass die CS [Consonantal 
Strength/Konsonantische Stärke, N.F.; F.B.] im Anfangsrand und im Endrand zum Nukleus hin 
monoton abnimmt und im Nukleus ihr Minimum erreicht. (Vennemann 1982: 283)  

Wir werden in diesem Aufsatz den Begriff der ‚Sonorität‘ benutzen und nicht 
den der ‚Konsonantischen Stärke‘, schlichtweg weil Sonorität der gängige zu 
sein scheint. Sonorität ist komplementär zur Konsonantischen Stärke: „Die 
Sonorität der Laute [nimmt] in der Silbe von den Rändern zum Kern hin zu […] 
und [erreicht] im Kern ihr Maximum“ (Eisenberg 2006: 104). Vennemann 
(1982) hat die Konsonantische Stärke rein strukturalistisch ermittelt. Auch deren 
artikulatorische Rekonstruktion operiert mit der strukturalistisch ermittelten 
Sonoritätshierarchie (vgl. dazu Butt 1992).4 

Bisher ist deutlich, dass eine graphematische Silbe einen Silbenkern hat, der 
keine Länge aufweist, wie Primus (2003: 30) zeigt: 

Der graphetische Silbengipfel darf das Mittelspatium nicht überschreiten. Nicht-native Buch-
staben/Grapheme (vgl. Lyrik, Physik) unterliegen dieser Beschränkung nicht. Die Beschrän-
kung gilt für Buchstaben und nicht für Diakritika (Trema, i-Punkt).  

 
3 So bemängelt Günther (1990: 97f.) hier das Fehlen einer ganzen Wissenschaft: „Eine Wissen-

schaft, die Schrift und die schriftliche Tätigkeiten als solche zum Gegenstand hat, fehlt […]“. Um 

diese Lücke zu füllen, fordert er eine Disziplin Graphetik, „[…] die die Schaffung schriftlicher 

Zeichen, ihre optische Struktur, und die Verarbeitung visueller Sprache thematisiert.“ 
4 Zur bisher nicht erfolgten phonetischen Fundierung der Sonoritätshierarchie schreibt zum Bei-

spiel Ohala (1990: 320): „Thus terms such as sonority, etc.; are just labels for the rank ordering of 

the segment types; they do not explain it. The situation would be no different if one called it the 

‘temperature’ hierarchy and claimed that voiceless stops at one end are ‘cold’ and vowels at the other 

are ‘hot’.“ 
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Im Silbenkern steht ein nicht-langes Zeichen und jede Silbe hat einen solchen 
Kern. Ansonsten gilt, dass lange Buchstaben – wenn sie denn vorkommen – am 
Silbenrand stehen, das heißt, wenn Länge vorkommt, dann ist dies tendenziell 
eine Silbengrenze. Dazu sind prinzipiell folgende Probleme bekannt: die Form 
von <l>, das Vorkommen von <h> in der Silbenmitte (speziell im Deutschen), 
die nicht immer vollständige Ordnung bestimmter nicht-langer und langer Buch-
staben (wie <sp> in <sparen>) und die bezüglich Länge uneinheitliche Ver-
schriftung der Frikative (oder Obstruentverbindungen wie [ts] mit <z>).  

Die Schreibung von <l> widerspricht in diesem Sinne ständig dem Silben-
baugesetz: ein Buchstabe, der über zwei Bänder reicht, aber als Verschriftung 
eines Liquids typischerweise in Vokalnähe steht und damit zu einer Unterbre-
chung der Silbenstruktur führt, zum Beispiel in <Helm>.  

<h> kommt im Deutschen häufig als so genanntes Dehnungs-<h> und als 
silbeninitiales <h> vor. In beiden Fällen steht es direkt nach dem Silbenkern. In 
Wörtern wie <dehnen> und <drehen> steht <h> an der Silbengrenze, in den 
morphologisch verwandten <dehnt> und <drehst> aber nicht. Die damit verbun-
denen Probleme bezüglich der Längenhierarchie klären wir in Abschnitt 4.3.  

Der letztgenannte problematische Fall tritt im Deutschen sehr häufig mit <s> 
auf, wie oben genannt sowohl im Silbenanfangsrand (<sparen>) als auch im 
Silbenendrand wie in <treibst>. Verstöße dieser Art gibt es häufig, aber nicht 
ausschließlich mit <s>. So findet sich auch <Platz> mit <tz> am Ende und wei-
tere. Dieser Falltyp kann darin zusammengefasst werden, dass manche Frikative 
mit Länge (<f>, <ß>, <h>, <j>, wenn <j> überhaupt als Frikativverschriftung 
angenommen wird) und manche ohne Länge (<s>, <w>, <v>) verschriftet wer-
den. Länge wäre hier zu erwarten, weil Frikative in der phonologischen Silbe 
tendenziell an den Silbenrändern zu erwarten sind. In Eisenberg (1989) und 
Butt/Eisenberg (1990) sind diese Probleme bereits benannt worden. 

Man könnte für alle diese Fälle natürlich schlichtweg mehrere graphemati-
sche Silben annehmen in dem Sinne, dass Länge immer eine graphematische 
Silbengrenze markiert. Dann wäre <treibst> graphematisch zweisilbig. Aller-
dings müssen auch bestimmte Überlegungen über das Verhältnis von phonologi-
scher und graphematischer Silbe gemacht werden, ja möglicherweise sogar über 
das Verhältnis von Phonologie und Graphematik. Wir zeigen im Folgenden, wie 
wir zu dieser Diskussion stehen. 

0.2 Zum Verhältnis von Phonologie und Graphematik 

Die graphematische und die phonologische Silbe sind weder deckungsgleich 
noch voneinander völlig unabhängig. Bei einem Wort (oder auch größeren Ein-
heiten) ist im Allgemeinen anzunehmen, dass es gleich viele gesprochensprach-
liche wie geschriebensprachliche Silben hat. Zum Beispiel hat Geburtstagstorte 
fünf Silben auf beiden Ebenen. Dabei geht es um die reine Silbenanzahl und 
nicht um die Silbengrenzen. Denn längenhaltige Grapheme treten zum Beispiel 
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sowohl im Endrand als auch im Anfangsrand auf, in Schreibungen wie <Käm-
me> wird bei einer Unterbrechung durch ein Zeilenende jeweils ein <m> jeder 
Silbe zugeordnet, phonologisch ist dies nur ein Konsonant. Die Silbenanzahl ist 
häufig, muss aber nicht immer gleich sein, zum Beispiel ist sie es systematisch 
bei manchen Verben nicht. Phonologisch ist [dren] einsilbig, graphematisch 
<drehen> zweisilbig. Diese Abweichungen sind weitgehend systematisch be-
schreibbar.  

Zu unserer ‚Begrifflichkeit‘ in diesem Aufsatz seien noch einige Bemerkun-
gen gemacht. Wir sprechen zum Teil über ‚Plosivverschriftungen‘, ‚Vokalver-
schriftungen‘ usw. Bei einer völlig unabhängigen Etablierung der graphema-
tischen Silbe ist dies zunächst unangemessen. Dies ist folgendermaßen zu be-
gründen: 
 

1.   Wir gehen davon aus, dass die erste Grundlage für die Verschriftung 
des Deutschen Phonem-Graphem-Korrespondenzen sind bzw. mit Pri-
mus (2006) sind es phonologische Merkmale, die auf bestimmte Form-
merkmale projiziert werden, also eine Ebene tiefer. Dabei wird zu-
nächst unabhängig voneinander festgelegt, welches die Phoneme (bzw. 
kleinere Einheiten) des Deutschen sind und welches die Grapheme 
(bzw. kleinere Einheiten) sind. Anschließend können diese aufeinander 
bezogen werden. 

2. Über die phonologische Silbe (im Deutschen und in anderen Sprachen) 
ist sehr viel bekannt. So zum Beispiel, dass Plosive und Frikative am 
Silbenrand stehen, Vokale im Silbenkern und noch vieles mehr. Dieses 
Wissen machen wir uns zunutze, um bei der Entwicklung der graphe-
matischen Silbe nicht bei Null anzufangen. 

3.   Unser Ziel ist aber, die graphematische Silbe zu identifizieren, unab-
hängig von phonologischen Gegebenheiten. So werden die Merkmale 
in der Längenhierarchie (Abschnitt 2 und 3) ausschließlich mit graphe-
matischen Kriterien beschrieben. 

4.   Die graphematische Silbe kann dann wiederum auf die phonologische 
bezogen werden, analog zu den Phonem-Graphem-Korrespondenzen 
(bzw. die Beziehung zwischen kleineren Einheiten). Das wird aber zu 
zeigen sein. 

5.   Bei den zu Beginn dieses Abschnittes erwähnten Formulierungen wie 
‚Frikativverschriftungen‘ sollten tatsächlich nur die Vorkommen ge-
meint sein, bei denen es sich um solche handelt, zum Beispiel kann das 
Dehnungs-<h> keine Frikativverschriftung sein. An solchen Fällen 
zeigt sich die Autonomie des Schriftsystems besonders deutlich. 
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0.3 Beschränkung auf gedruckte Texte  

Bei der Beschreibung der Form von Graphemen bzw. Buchstaben ist es essen-
tiell, zu Beginn festzulegen, was eigentlich beschrieben werden soll. Wir be-
schränken uns hier grundsätzlich auf gedruckte Texte. Primus (2006), auf die 
wir uns im Folgenden wesentlich berufen, betont selbst, dass es um die Rezepti-
on und nicht um die Produktion geschriebener Texte geht. Quantitativ verarbei-
ten wir gedruckte Texte und keine handgeschriebenen. Und wenn wir handge-
schriebene rezipieren, dann in den seltensten Fällen solche in einer vereinfach-
ten Ausgangsschrift (als einer idealisierten Handschrift), sondern meistens sol-
che, in denen einzelne Segmente verschliffen sind. Daher betrachten wir hier 
ausschließlich die gedruckte Schrift. Ein wesentliches Argument für die Be-
schränkung auf die Rezeption ergibt sich aus der Überlegung, wozu graphema-
tische Silben überhaupt gut sein könnten. Die Silbe hilft, die Wörter zu struktu-
rieren. So könnte die graphematische Silbenstruktur für den Leseprozess eine 
Rolle spielen.5 Die Bedeutung der Silbe für das Schreiben untersucht zum Bei-
spiel Nottbusch u.a. (2005). Außerdem beschränken wir uns hier auf Minuskeln. 
Die gängige Form der Verschriftung passiert vorwiegend in Minuskeln, in den 
verschiedenen Wörtern findet sich höchstens eine Majuskel zu Beginn. Da Ma-
juskeln grundsätzlich über zwei Bänder reichen, stärken sie mit ihrer Form den 
Silbenanfangsrand.  

In unterschiedlichen Schriftarten finden sich bestimmte Varianten, die wir 
hier benennen. Dabei stützen wir uns auf Schriftarten, die wir in gedruckten 
Texten der Gegenwart überwiegend finden (zum Beispiel die in der Abbildung 1 
genannten). Bei vielen Merkmalen herrscht zum Teil überraschende Einigkeit. 
Variation gibt es bei |a|6 mit kleinem oder großem Bogen (Century Gothic und in 
der Kursive bei Times New Roman, Calibri und Garamond), bei |g| variiert der 
untere Bestandteil, mal als Schlaufe, die links oder in der Mitte angesetzt wird, 
mal als Bogen, der rechts angesetzt wird, bei |ß| und |f| variiert die Unterlänge 
(insbesondere in der Kursive |ß, f|) und bei |t| der untere Bogen (bei Century 
Gothic ist |t| unten gerade). Für die von uns entwickelte Längenhierarchie, die 
sich über die Länge der Buchstabenköpfe (s. Abschnitt 1 und 2) definiert, spie-
len die hier gezeigten Variationen keine Rolle. Nur die Varianten |a| und |a| 
müssten in der Längenhierarchie an unterschiedliche Stellen eingeordnet wer-
den, diese Variation wird explizit in Abschnitt 3.5 behandelt. 

 
5 So begründet Günther (1990: 97f.) seine Forderung nach einer Disziplin der Graphetik (s. 

Fußnote 3) folgendermaßen: „Denn wenn die Lesbarkeit einer Schrift Kriterium für den Typogra-

phen sein soll, so muß man wissen, was der Leser macht: Was ihn fördert, was ihn behindert, was er 

will. Da geht es um Eigenschaften des Signals und des Lesers […].“ (Günther 1990: 98) 
6 Zu der Schreibweise in vertikalen geraden Strichen s. Abschnitt 0.5. 
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 Recte Kursiv 

Arial |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| 

Helvetica |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| 

Century Gothic |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| 

Times New Roman |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| 

Calibri |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| 

Garamond |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| |a|, |g|, |ß|, |f|, |t| 

 

Abbildung 1: Variationsreiche Buchstaben in verschiedenen Schriften 
 

Ebenso spielt die An- bzw. Abwesenheit von Serifen für die Einordnung der 
Buchstaben in die Längenhierarchie keine Rolle, da die Serifen nicht die Länge 
der Buchstabenköpfe ändern. Die Typographie unterscheidet in Fraktur-, Anti-
qua- und Groteskschriften: Die Fraktur ist eine heute kaum gebräuchliche ge-
brochene Schrift, die Antiqua eine serifenhaltige Schrift, die Groteske eine seri-
fenlose weiterentwickelte Antiquaschrift, s. dazu Wehde (2000: 216). Zur typo-
graphischen Bedeutung der Serifen schreibt Aicher (1989: 194–195), dass Stri-
che, die senkrecht zur Leserichtung betont würden, den Lesefluss gliedern, die 
Schrift damit leichter zu erfassen sei. Dennoch habe die Entstehung der Serifen 
keine wahrnehmungsphysikalischen, sondern praktisch-technische Gründe, die 
im Schreibwerkzeug begründet seien.  

Zur Frakturschrift lässt sich festhalten, dass sich bis auf zwei Ausnahmen 
auch hier die Kopflängen der Buchstaben nicht von denen der Buchstaben in 
einer Grotesk- oder Antiquaschrift unterscheiden: Hier sei vor allem auf das |z| 
und die s-Variante |#| verwiesen, die in der Frakturschrift eine Länge aufweisen, 
die sie in den Antiqua- bzw. Groteskschriften nicht haben. Alle anderen Unter-
schiede zwischen der Frakturschrift auf der einen und der Antiqua-/Grotesk-
schrift auf der anderen Seite betreffen nicht die Länge der Buchstabenköpfe.7 

Unsere Analyse der Buchstaben gilt also nicht nur für ein Minuskelinventar, 
sondern ist auf alle gängigen Druckschriften für das heutige Deutsch anwendbar. 

 
7 Beide zusätzliche Längen sind für die Struktur des Deutschen sogar angemessener. In der 

Frakturschrift wird zwischen einem Lang-# und einem Schluss-s unterschieden. Das lange |# | wird im 

An- und Inlaut eines Wortes verwendet. Es markiert Silbengrenzen: #tehen, Ki#te, Wa##er, Abwech#lung. 

Das Schluss-s hingegen wird nur im Auslaut verwendet. In Komposita wird |s| im Auslaut des Kom-

positionserstglieds verwendet und als Fuge (vgl. dazu Delbanco 1996: 16f.). „Das Schluß-s zeigt 

durch seine auffallende Form geradezu signalhaft das Ende eines Wortes an; kommt es mitten in 

einem Wort vor, ist sofort klar, daß hier die Nahtstelle eines zusammengesetzten Wortes liegt […]“ 

(Delbanco 1996: 8).  
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Morphologie 

Zur Morphophonologie des Partizips II im 

Deutschen1 

Monika Rathert 

Abstract 

This paper investigates the factors governing the distribution of ge- in the German past parti-
ciple (ge-bildet, unter-ge-gangen). The claim is that ge- belongs to the morphophonological 
class of inseparable verbal prefixes and that all distributional facts of ge- follow from this fact. 
The distinctive properties of this class are the following. First, only the last potentially free 
stem is prefixed. Second, an adjacent stressed syllable is obligatory. Third, at most one ele-
ment of this class is allowed in a word. The diachronic development of ge- plays an important 
role in the analysis. It is shown that prefixed verbs lack ge- due to semantic and diachronic 
reasons. The stress criterion that is always mentioned in accounts of the distribution of ge- gets 
a new assessment in light of comparative data from Dutch, Afrikaans, New and Middle High 
German. Data from German dialects are also discussed. The analysis is carried out in the 
framework of Optimality Theory and defended against Neef (1996) and Geilfuß-Wolfgang 
(1998). 

1 Einleitung und These 

Das Partizip II im Deutschen wird bei schwachen Verben2 mit dem Dentalsuffix 
-(e)t gebildet (z.B. gebildet), starke Verben3 weisen das Nasalsuffix -en auf (z.B. 

 
1 Ich bedanke mich bei Caroline Féry, Peter Gallmann, Jochen Geilfuß-Wolfgang, Günther 

Grewendorf, Joachim Jacobs, Martin Neef sowie zwei anonymen Gutachtern für zahlreiche wertvol-
le Hinweise und inspirierende Kommentare. Vorliegendes Papier ist eine Ausarbeitung und Korrek-
tur von Rathert (2002) und Rathert (2003); für ausführliche Kommentare zu diesen früheren Fassun-
gen danke ich Caroline Féry, Irene Rapp und Arnim von Stechow. Versionen dieses Papiers habe ich 
an der Goethe Universität Frankfurt am Main, an der Bergischen Universität Wuppertal, an der 
LMU München sowie an der Universität Bielefeld präsentiert. Ich danke den Zuhörern herzlich für 
ihre Fragen und Kommentare. 

2 Ausnahmen: mahlen, salzen, spalten. 
3 Ausnahmen: nennen, brennen, rennen, kennen, bringen, wissen, denken. Verben mit Doppel-

formen: senden, wenden (gesandt/gesendet). 
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geblieben). In Kombination mit dem Suffix tritt beim Partizip II das Präfix ge- 
auf, manchmal wird diese Kombination von ge- und -(e)t bzw. -en als Zirkumfix 
bezeichnet, beispielsweise in Meibauer (2002), Eisenberg (2006), Bergenholtz 
& Mugdan (1979), Bauer (1988) oder Lieber (1992). 

In diesem Aufsatz geht es um die genaue Position von ge- im Partizip II. Es 
tritt sowohl wortinitial als auch wortmedial auf, manchmal gibt es Doppelfor-
men, manchmal fehlt ge-: 
 

(1) a. wortinitiales ge-: gelacht, gesungen 
 b. wortmediales ge-:  durchgeatmet, ausgewachsen 
 c. wechselndes ge-: hausgehalten neben gehaushaltet 
 d. kein ge-:  bearbeitet, musiziert 

 

Was steuert die Positionierung von ge-? Im Grammatik-Duden (Duden 2006: 
447) findet man folgende Darstellung. 
 

(2) a. Partikelverben 
Hier gilt die Regel, dass ge- zwischen Verbpartikel4 und Verb-
stamm steht. 

  Beispiele: ausgelacht, angereist, zugehört 
 b. Präfixverben und andere Verben, die nicht anfangsbetont sind 

  Hier darf ge- nicht stehen. 
  Beispiele: entführt, studiert, gratuliert 

 c.  Rückbildungsverben und Konversionen aus Komposita 
Hier kann ge- wortinitial oder wortmedial stehen, abhängig vom 
Verb. 

 Beispiele: geschriftstellert, *schriftgestellert Konversion aus Schriftsteller) 
  probegefahren, *geprobefahren Rückbildung aus Probefahrt) 
 

Die Bildung des Partizip II ist der Flexion zuzurechnen, aber das Verhalten von 
ge- ist untypisch für ein Flexiv. Zwar gibt es häufig Fälle von phonologisch 
konditionierter Allomorphie (vgl. Neef 2000), allerdings sind sich die Allomor-
phe ge- und ∅ phonologisch nicht ähnlich und müssen nicht zwingend als Al-
lomorphe voneinander analysiert werden. Das Gros der verbalen Flexionskate-
gorien wie Modus, Tempus oder Numerus ist unabhängig von der Phonologie 
der Verben. Abhängigkeiten von der Phonologie sind eher typisch für derivative 
Prozesse, man findet sie beispielsweise in der Alternation von -heit und -keit bei 
Nomina. Auch sind (verbale) Flexionskategorien nicht sensitiv für die zugrunde-

 
4 Verbpartikeln sind im Duden „alle betonten Erstglieder komplexer Verben, die mit ihrem 

Zweitglied nur in bestimmten Vorkommensweisen fest verbunden sind“ (Duden 2006: 677). Verb-
partikeln können also Präpositionen wie an, auf, Adverbien wie herüber, empor, Adjektive wie fest, 

hoch und auch Substantive wie preis und stand sein (z.B. in standhalten, er hält der Belastung 

stand). Nach dieser Logik sind dann auch manche Verben als Verbpartikeln anzusehen. Da das 
Kompositum liegenlassen eine unfeste Verwendung erlaubt (er lässt es liegen), muss liegen zumin-
dest in diesem Kompositum nach Auffassung des Duden eine Verbpartikel sein. Eisenberg (2006: 
256) ordnet Verbindungen wie kennenlernen ebenfalls ausdrücklich den Partikelverben zu. 
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liegende Wortbildung, während ge- offenbar genau differenzieren kann zwi-
schen Partikel-, Präfix- und Rückbildungsverben. Was befähigt ge- hierzu? 

Ich vertrete in diesem Aufsatz folgende These: ge- gehört zur morphophono-
logischen Klasse der unabtrennbaren Verbpräfixe, daraus folgen alle Positionie-
rungsfakten von ge- im Partizip II. Die anderen Mitglieder der Klasse sind be-, 

ent-, er-, miss-, ver-, zer-. Die distinktiven Eigenschaften der Klasse sind diese: 
 

(3) a. Präfigierung des letzten wortfähigen Stamms 
 Beispiele: durchbekommen, durchgekommen 

‚Wortfähig‘ meint hier ‚syntaktisch abtrennbar unter Bedeutungs-
erhalt‘. Beide Bestandteile des Verbs durchkommen sind wortfähig, 
weil sie frei stehen können: er kommt durch. 

 b. Nachbarschaft zu einer Betonung 
 Beispiele: KOMmen: beKOMmen, geKOMmen5 

Diese Bedingung ist unterschiedlich stark, worauf ich mehrmals 
zurückkommen werde. 

 c. Nicht mehr als ein Element der Klasse in einem Wort 
  Beispiele: *ent-er-fahren, *zer-be-fahren 

 

Der Beitrag ist folgendermaßen strukturiert. Abschnitt 2 legt die diachrone Mo-
tivation für die genannte These dar, dort wird die historische Entwicklung des 
ge-Präfixes näher beleuchtet. Meine eigene morphophonologische Analyse des 
Partizips II stelle ich in Abschnitt 3 vor. Neben Daten aus dem Neuhochdeut-
schen ziehe ich auch diachrone Daten aus dem Mittelhochdeutschen und 
sprachvergleichende Daten aus dem Niederländischen und Afrikaans hinzu. Die 
Analyse wird im Rahmen der Optimalitätstheorie vorgenommen. In Abschnitt 4 
vergleiche ich meinen Ansatz mit dem von Neef (1996) und Geilfuß-Wolfgang 
(1998). Die Positionierung von ge- wird oft als Kriterium für Phrasengrenzen 
herangezogen. In Abschnitt 5 diskutiere ich diese Auffassung zusammen mit 
möglichen Gegenbeispielen zu meiner Theorie, die in Jacobs (2005) angeführt 
werden; dies führt zu einer Revision des Kriteriums der Wortfähigkeit. Ab-
schließend diskutiere ich in Abschnitt 6, ob die Bildung des Partizips II eine 
Zirkumfigierung ist und wo das Merkmal ‚Partizip II‘ zu lokalisieren ist. 

2 Die historische Entwicklung des ge-Präfixes 

Das Partizip II war im Indogermanischen und Urwestgermanischen noch präfix-
los, erst seit dem Späturwestgermanischen wurde präfigiert – zunächst mit ga-, 
im Althochdeutschen (Ahd. im Folgenden) mit gi-, seit dem Mittelhochdeut-
schen (Mhd. im Folgenden) mit ge-.  

Als derivatives Präfix war ga-/ge- produktiv bis in das Mittelhochdeutsche 
hinein, es hatte eine perfektive Bedeutung (Streitberg 1891: 71, Wilmanns 1906: 
16, Wilmanns 1899: 168):  

 
5 Großbuchstaben kennzeichnen betonte Silben. 
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(4) Gotisch (got. im Folgenden) taujan (tun) → ga-taujan (vollbringen) 
 

Daneben hatte ge- auch eine relativ früh verblassende soziative Bedeutung 
(Wischer & Habermann 2004: 281, Leiss 1992: 62, Henzen 1965: 104, Wil-
manns 1899: 167):  
 

(5) got. rinnan (rennen, laufen) → ga-rinnan (zusammenlaufen) 
 

Als derivatives Präfix kennen wir ge- heute bei Verben nicht mehr (Wilmanns 
1899: 170, Fleischer & Barz 1992: 319f.). Ge- ist in Einzelfällen aber erhalten 
geblieben, z.B. wenn eine semantische Differenzierung zwischen präfigiertem 
und unpräfigiertem Verb erfolgt war (z.B. horchen/gehorchen, hören/gehören) 
oder wenn das Basisverb in Vergessenheit geraten war (gebären). Die perfektive 
Bedeutung des derivativen ge- ist nur noch in wenigen Verben nachvollziehbar, 
z.B. in gefrieren oder gerinnen. Die meisten der mit ge- präfigierten Verben sind 
heute stilistisch stark markiert (Fleischer & Barz 1992: 320): gedenken, sich 

gehaben, geloben, gemahnen, gereichen, gereuen, geruhen. 
Das flexivische ge- als Markierung des Partizips II entstand durch Lücken 

im Paradigma des derivativen ge- während des Abbaus des Aspektsystems 
(Wilmanns 1906: 210ff., Leiss 1992: 54ff.). Das derivative ga-/ge- war schon im 
Gotischen eher in Präteritalformen als in Präsensformen zu finden, bevorzugt 
war es am Partizip II lokalisiert (Wilmanns 1899: 170, Henzen 1965: 104, Ma-
rache 1960: 1ff.). Es gibt eine starke Korrelation zwischen dem ‚Aufstieg‘ des 
flexivischen ge- und dem ‚Niedergang‘ des derivativen ge-. 

Die Etablierung des flexivischen ge- als Präfix am Partizip II ging in Schü-
ben vor sich, Grimm spricht vom ‚Eindrängen‘ der ge-Partizipien:  

Ursprünglich gebührt dem einfachen verbo auch im part. praet. einfache form und die partikel 
kann nur dann in letzterm erscheinen, wenn das ganze verbum mit ihr componiert ist. Allge-
mach aber gewöhnte sich die sprache, um den begriff des vergangnen deutlicher vorwalten zu 
lassen, auch einfache verba mit diesem ge- zu versehen, so dass von der form des part. praet. 
nicht mehr auf die übrigen modos und tempora geschlossen werden darf […]. Die, wenn man 
will, unorganischen participia mit ge- haben sich stufenweise eingedrängt, bereits im ahd. und 
mhd. das übergewicht erlangt, und herrschen im nhd. ausgemacht, während umgedreht die 
ihnen identischen praeterita ind. und conj. mit ge- wieder verschwunden sind. (Grimm 1878: 
830)  

Zunächst findet sich kein ge- bei perfektiven Verben wie kommen, finden oder 
werden (Wilmanns 1899: 171, Wilmanns 1906: 16, Paul 1917: 276, Mossé 
1938). Dies hat einen semantischen Grund, ansonsten würde Perfektivität am 
Verb doppelt markiert: am Stamm und durch das perfektive ge-Präfix. Erst im 
späten 18. Jahrhundert wurden die perfektiven Verben sämtlich mit ge- präfi-
giert, was man sehr gut an Korpora zeigen kann, die in der Quantität konstant 
bleiben. Als ein Beispiel seien hier ostmitteldeutsche Drucke der Lutherbibel 
herausgegriffen (Bach 1978, Besch 1984). Noch 1736 wurden kommen, finden 

und werden im Partizip II ohne ge- geschrieben, der Druck von 1797 schließlich 
enthält nur ge-präfigierte Verben. 
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Zunächst findet sich auch im gesamten deutschen Sprachraum kein ge- bei 
Verben, die mit einem Plosiv anlauten, wie dies beispielsweise bei den Verben 
gießen, kriechen oder bringen der Fall ist (Wilmanns 1906: 7f., Paul 1917: 277). 
Hier ist der Grund ein phonetisch-phonologischer: da das e von ge- schwachto-
nig ist, mussten bei diesen Verben zwei Plosive fast direkt hintereinander ausge-
sprochen werden. Dies ist artikulatorisch schwierig. Das partizipiale ge- wird 
auch heute noch in verschiedenen oberdeutschen Mundarten bei Verben, die mit 
einem Plosiv anlauten, vermieden (Barbara Job, pers. Mitteilung). Dies erklärt 
sich aus der Tatsache, dass oberdeutsche Mundarten in vielen Bereichen der 
Morphologie Elemente aus früheren Sprachstufen des Deutschen konservieren. 
Ein prominentes Beispiel ist die deverbale -ung-Nominalisierung, vgl. Demske 
(2000). Die Ableitbarkeit von -ung-Nomina im Frühneuhochdeutschen und 
Mittelhochdeutschen war nicht systematisch durch die Semantik des Verbs ein-
geschränkt, Bildungen wie erschreckunge, hoerunge, sehunge etc. waren mög-
lich. Heute sind diese -ung-Nomina ungrammatisch. In Oberdeutschen Mundar-
ten erfolgt die Ableitung von -ung-Nomina noch weitgehend semantisch un-
restringiert wie im Frühneuhochdeutschen und Mittelhochdeutschen (vgl. 
Rathert 2009). 

Grundsätzlich fand sich kein ge- bei Verben, die schon mit ge-, be-, ent-, er-, 

miss-, ver-, zer- präfigiert sind – außer, wenn die Präfigierung verdunkelt ist 
(Wilmanns 1899: 171, Paul 1917: 279). So wird bleiben mit ge- präfigiert, ob-
wohl das Wort im Mhd. bereits mit be- präfigiert war:  
 

(6) a. bleiben, geblieben trotz mhd. belîben 
 b. glauben, geglaubt trotz mhd. gelouben 
 c. fressen, gefressen trotz der got. Partikel fr(a), die dem Präfix ver- 

entspricht 
 

Es gab also eine gewisse Variabilität bei der Präfigierung des Partizips II. Die 
Grammatiker des späten 17. und 18. Jahrhunderts sorgten jedoch für eine Ver-
einheitlichung des Gebrauchs und für die Beseitigung von Ausnahmen (Jellinek 
1913, Lerchner 1984). In dieser Zeit hatten die Grammatiker großen Einfluss; es 
gab öffentliche Debatten über die korrekte Schriftsprache, Theoretiker wie Ade-
lung gestalteten auch die Schulgrammatiken. In seinem Hauptwerk äußert sich 
Adelung äußerst abfällig über das Nichtpräfigieren von Partizipien: 

Außer den jetzt gedachten Fällen das Augmentum zu verbeissen, ist im Hochdeutschen alle-
mahl ein Fehler, so häufig es auch in den gemeinen Oberdeutschen Mundarten geschiehet: er 

ist kommen, wir haben gessen, er ist reich worden, wir sind gangen. Selbst in der Dichtkunst 
macht eine solche Weglassung allemahl einen widerwärtigen Eindruck, weil sie sich den 
niedrigen Mundarten nähert, folglich die Würde des Styles verletztet. Hat mir die Sprache 

wiederbracht, Gottsch. Mir ist kein Wunsch mehr übrig blieben, Gell. (Adelung 1782: 11) 

Ebenso entschieden geißelt Bodmer Inkonsequenzen im Gebrauch von ge-: 

Ich habe nichts gegen die Ausnahmen, welche der Wohlklang eingeführt hat: Du liesest, du 

missest […]. Opitz hat sich nur wenige male noch erlaubt, die Vorstecksylbe ge bey den Mit-
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telwörtern wegzuwerfen. Er sagte noch zuweilen, funden, bracht, kommen, krieget. Der Bober, 

wo ich erstlich krieget, was ich weiß. Jetzt ist es Barbarey. (Bodmer 1768: 53) 

Trotz aller sprachpflegerischen Bemühungen haben sich nicht alle Irregularitä-
ten beseitigen lassen. Bei gegessen haben wir auch heute noch ein überzähliges 
ge-, bei altbacken war immer schon ein ge- zuwenig. 

Die Form gegessen kann allerdings folgendermaßen erklärt werden (Paul 
1917: 279): vor einem auf e anlautenden Verb wurde das e von ge- oft getilgt, so 
wurde aus ge-essen schnell gessen, eine Form, die im 16. Jahrhundert noch 
durchaus üblich war. Dass gessen eine bereits präfigierte Form war, scheint dem 
Sprecher später nicht mehr bewußt gewesen zu sein, gessen wurde im 17. Jahr-
hundert noch einmal mit ge- präfigiert und man erhielt so gegessen. Die Form 
altbacken kann man wie Paul durch die rein adjektivische Verwendung erklären, 
die prinzipiell reihenbildend ist: altbacken, hausbacken, neubacken (Paul 1917: 
276, ähnlich auch Wilmanns 1899: 171). Unpräfigiert bleibt trunken in formel-
haft-dichterischen Wendungen wie trunken vor Liebe. Hier hat auch eine seman-
tische Differenzierung stattgefunden, *getrunken vor Liebe ist nicht möglich. 
Worden ist in der Passivumschreibung bis heute ohne ge-, Ausnahmen finden 
sich teilweise in der Dichtersprache:  

Und wenn ich wieder dencke wie ich von Wetzlar zurückkomme, so ganz über meine Hoff-
nung Liebempfangen geworden zu seyn; binn ich viel ruhig. Ich gestehs Ihnen es war mir halb 
angst, denn das Unglück ist mir schon offt wiederfahren. (Brief von Goethe an Johann Christi-
an Kestner, 10. November 1772, Hervorhebung M.R.) 

3 Meine morphophonologische Analyse des Partizips II 

Keine Grammatik und keine Analyse des Partizips II gibt einen Grund für die 
Nichtpräfigierung von Verben an, die schon mit ge-, be-, ent-, er-, miss-, ver-, 

zer- präfigiert sind. Diese Verben wurden noch nie mit ge- präfigiert. Ich be-
haupte, dass die Nichtpräfigierung semantisch-diachrone Gründe hat. Die ge-
nannten Präfixe waren ursprünglich Präpositionen und Partikeln, sie haben sich 
dann erst zu Aktionsartmarkern entwickelt, wobei die perfektive Aktionsart 
überwog. Viele Präfixverben zeigen einen Kontrast zwischen inchoativer und 
perfektiver6 Aktionsart7, vgl.: 

 
6 Statt ‚perfektiv‘ findet sich auch häufig der Terminus ‚terminativ‘ oder ‚resultativ‘; neben ‚in-

choativ‘ ist auch ‚ingressiv‘ gebräuchlich. – Viele Autoren verwenden ‚perfektiv‘ in einem allge-
meineren Sinne, z.B. gebraucht Leiss Perfektivität im Sinne von Nonadditivität (während Imperfek-
tivität Additivität meint, vgl. Leiss 1992). Ähnlich verwendet Klein den Terminus ‚perfektiv‘ für 
abgeschlossene Ereignisse im Allgemeinen, die Ereigniszeit ist in der Betrachtzeit enthalten, vgl. 
Klein (1994). 

7 Hier muss zwischen Aspekt (oder flexivischem Aspekt) und Aktionsart (oder lexikalischem 
Aspekt) unterschieden werden. Das Deutsche verfügt über keinen flexivischen Aspekt wie die 
slavischen Sprachen es beispielsweise tun. Im Deutschen gibt es aber lexikalischen Aspekt, markiert 
durch Adverbien (er hat gerade den Brief angefangen), durch Verbpräfixe wie im Text erläutert oder 
durch Partikeln (er schaltet die Ampel aus). 
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    inchoativ             perfektiv 

   Fokus auf den Ereignisbeginn          Fokus auf das Ereignisende 

          

      Ereignis             Ereignis 

         
         Zeit            Zeit 

      erblühen             verblühen  

          

 

Wird der Beginn des Blühen-Ereignisses hervorgehoben, wird das inchoative 
erblühen verwendet, soll das Ende des Blühens betont werden, wird verblühen 
benutzt. Wenn nun ein inchoatives Verb mit dem perfektivierenden Präfix ge- 
versehen wird, erhalten wir einen Widerspruch: *ge-erblühtperfektiv-inchoativ ist im 
selben Maße ungrammatisch wie *ver-erblühtperfektiv-inchoativ. Werden perfektive 
Verben mit ge- präfigiert, wird doppelt perfektiviert, was ebenfalls ausgeschlos-
sen ist (vgl. obige Argumentation bei den zunächst nicht mit ge-präfigierten 
perfektiven Verben).  

Semantische Oppositionen zwischen Präfixverben kann man im Neuhoch-
deutschen häufig beobachten: 
 

(7) a. beladen – entladen 
 b. beblättern – entblättern 
 c. verreiben – zerreiben  
 d. verwirren – entwirren  

 

In (7a) liegt beispielsweise eine räumliche Opposition vor, in (7b) eine Ornativ-
Opposition.8 Ich behaupte, dass die semantischen Oppositionen eine Morpholo-
gisierung durchlaufen haben. Während man durchaus in einem Satz inchoative 
und perfektive Informationen unterbringen kann (vgl. (8a)), ist es unmöglich, 
dies in einem Wort zu tun, vgl. (8b): 
 

(8) a. die Rose beginntinchoativ zu verblühenperfektiv 
 b. die Rose *erverblühtinchoativ-perfektiv  

 

Ich postuliere deswegen eine morphologische deskriptive Generalisierung, die 
ich KARDINALITÄT nenne: 
 

(9)  KARDINALITÄT: Ein Wort enthält höchstens ein unabtrennbares 

Verbpräfix 

 
8 Vgl. auch Zifonun (1973) für eine Darstellung der Vielfalt der semantischen Oppositionen 

zwischen Präfixverben. 
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Diachrone Syntax 

The IPP-Effect, Phrasal Affixes and Repair 

Strategies in the Syntax-Morphology Interface 

Roland Hinterhölzl 

Abstract 

In this paper, I provide a formal account of the diachronic development of the IPP-effect and 
investigate its relation to what Höhle (2006) calls 3V-phenomena. I will argue that the IPP-
effect is the result of a repair operation in the syntax that involves the copying of for-
mal/semantic features of affixes that get displaced due to the particular structure shared by 
verb formation and verb cluster formation and discuss the implications of this account for the 
syntax-morphology interface. 

1 Introduction 

The IPP (= infinitivo pro participio)-effect appears if a restructuring verb taking 

a dependent infinitive as complement is used in perfect tense. In this case, the 

restructuring verb does not appear in its expected participial form, but is realized 

as an infinitive, as is illustrated in (1). 
 

(1) Hans hat das Buch lesen wollen (* gewollt) 

Hans has the book read-INF want-IPP ( wanted-PP) 
 

This effect occurs in (High) German, Dutch and West Flemish, but is missing in 

Frisian, Low German and Yiddish. In this paper, I will concentrate on investigat-

ing the development of the IPP-effect in German, taking into consideration also 

cross-linguistic data that support the analysis argued for German. 

I will present an account of the IPP-effect that embeds it in a wider class of 

cases in which the morphology of a verb in a verb cluster is dropped or dis-

placed. I will argue that the dropping and the displacement of morphology con-

stitute the same phenomenon that is best understood, if it is assumed that a) verb 

cluster formation involves XP-movement and b) the participial morphology 
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involves a phrasal affix in German. Furthermore, I will discuss several repair 

strategies and outline their grammatical conditions and their motivation in the 

historic context. In conclusion, the paper presents strong evidence that the syn-

tax only operates on formal and semantic features of words and affixes with 

vocabulary insertion applying late (in the postsyntactic component), as is com-

monly assumed in the framework of distributed morphology. 

Investigating the nature and origin of the IPP-effect, which first appears in 

German texts in the middle of the 13th century (cf. Paul 1998 § 335c), raises a 

number of questions. The first issue – which is at the centre of traditional ac-

counts – involves the question of how it came about that an infinitive, which is 

formally and semantically so different from the perfect participle in modern 

German, happened to replace it. Behind this question is the issue of whether an 

IPP-infinitive is a real infinitive or a hidden participle of some sort. This ques-

tion will be dealt with in detail in Section 3. 

The second issue concerns the observation that the IPP-effect is triggered by 

verb cluster formation, as the examples in (2) from Dutch indicate. Only if a 

verbal cluster is formed, as in (2a), may the selecting verb probeeren (try) ap-

pear as an infinitive. If the dependent infinitive is licensed as a sentential com-

plement, as in (2b), the selecting verb can only appear in participial form. 
 

(2) a. Jan heeft het boek probeeren te lezen 

  Jan has the book try-IPP to read 
 

 b. Jan heeft geprobeerd / * probeeren (om) het boek te lezen 

  Jan has tried-PP / try-IPP the book to read 
 

This implies that an insightful account of the IPP-effect depends on a correct 

analysis of verb clusters, raising the question of what exactly verbal clusters are 

and what the motivation for their formation is. These questions will be dealt 

with in the following section. 

2 The triggering environment of the IPP-effect 

A standard answer to the question of what verb clusters are has been that they 

involve head adjunction structures that are either base-generated (cf. Haider 

1991) or created by V-Raising (VR), a head movement operation which adjoins 

the dependent infinitive to its selecting verb (cf. Evers 1975, Rutten 1991, 

among others). 

More recent accounts have proposed that verb cluster formation involves 

phrasal movement (cf. Hinterhölzl 1997, Koopman & Szabolcsi 2000) or in-

volves base-generated stacked VP-shells (with some reordering processes) (cf. 

Wurmbrand 2001, 2002, 2004). In section 2.1, I will address the question of 

whether verbal clusters are derived by head movement or XP movement. I will 

argue that the formation of verb clusters involves movement of Aspect phrases 

into the domain of the higher verb. In Section 2.2, I will provide some motiva-
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tion for this analysis by embedding it into a generalized theory of sentential 

complementation. 

2.1 On the structure of verbal clusters 

In this section, I will present three pieces of empirical evidence indicating that 

cluster formation, if to be derived by movement, must involve phrasal move-

ment. The first argument comes from the syntax of to-infinitives in West Ger-

manic. 

2.1.1 To-Infinitives are phrasal  

To-infinitives in the West Germanic languages seem to involve a head initial 

phrasal structure in which the infinitival marker heading a functional position 

takes the infinitival VP as its complement to the right, as is illustrated in (3a). 
 

(3) a. ohne gestern das Buch zu lesen 

  without yesterday the book to read-INF 

 b. [CP ohne [IP PRO gestern [VP das Buch [V zu-lesen]]]] 

 c. [CP ohne [IP PRO gestern [VP das Buch ti ][I zu+leseni ]]] 
 

To accommodate this order with the particular assumptions about the settings of 

the head-complement parameter within the standard approach to the West Ger-

manic SOV-languages (where VP and IP are analysed as head-final projections), 

it is either assumed that the infinitival marker in the West Germanic languages is 

not an independent head but rather a verbal affix (Haider 1993), as is illustrated 

in (3b), or that the infinitival verb undergoes rightward head-movement to 

(right-)adjoin to the head-final infinitival marker in the IP domain, as is illus-

trated in (3c). 

The crucial empirical evidence that disqualifies these assumptions comes 

from the position of the infinitival marker in non-finite IPP-constructions in 

West Flemish (4a) and Afrikaans (4b). 
 

(4) a. mee Valere te [willen [dienen boek kuopen]] een  

  with Valere to want that book buy have 

  ‘with Valere having wanted to buy that book’ 
 

  b. Die banke moes oop gewees het, om dit gister te [kan betaal]het . 

 the bank should open been have to it yesterday to can buy have 

  ‘the bank should have been open to have been able to buy it yes-

terday.’ 
 

Since material, given in square brackets in (4), can intervene between the infini-

tival marker and the corresponding infinitival verb, it follows that the infinitival 

marker in these West Germanic SOV-languages cannot be analyzed as a verbal 
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affix, but, like in English, has to be analyzed as occupying a functional position 

within the IP-domain. That this functional position is not head-final and that the 

sequence te+V cannot be accounted for by assuming rightward head-movement 

of the verb within the traditional approach, also follows directly from (4a). In 

(4a), the constituent that has been moved to the right of the infinitival marker 

cannot possibly be a head, since it contains the DP that book.  

In conclusion, there is good evidence that the infinitival marker occupies a 

functional head to the left of VP in West Flemish and Afrikaans, as is illustrated 

in (5).1 
 

(5) [AspP zu/te [VP verb]] 
 

In section 6 below, I will show that the infinitival marker in German constitutes 

a phrasal affix and thus also requires an analysis along the lines of (5). In the 

absence of any evidence to the contrary, I will assume (as a null hypothesis) in 

this paper that the analysis in (5) also applies to the infinitival marker in Dutch. 

Given the analysis of the sequence infinitival marker + infinitival verb in (5), it 

follows that movement of a to-infinitive must involve phrasal movement (cf. 

Hinterhölzl 2000). 

2.1.2 Bare infinitives and verbal particles 

The second argument comes from the behaviour of verbal particles in Dutch 

verb clusters. As is illustrated in (6), VR in Dutch can either strand (6a) or pied-

pipe (6b) a verbal particle. It has been proposed by Van Riemsdijk (1978) that 

particles can optionally incorporate into the selecting verb. Note, however, that 

if VR is treated as an operation of head movement, then it is unexpected that V2 

– being standardly analysed as head movement as well – must obligatorily 

strand the relevant verbal particle, as is illustrated in (6cd). 
 

(6) a. dat Jan Marie op wil bellen 

  that Jan Marie up wants call 
 

b. dat Jan Marie wil op bellen 

  that Jan Marie wants up call 
 

 c.*  Jan opbelde Marie 

   Jan up-called Marie 

 

d. Jan belde Marie op 

 Jan called Marie up 

 ‘Jan called up Marie’ 
 

 
1 The data in (4) also indicates that there is an additional position below the infinitival marker 

and above the VP that serves as a landing position for the participle selected by the auxiliary. In 

subsection 2.2, I will argue that there are two Aspect phrases in the V-domain that serve as licensing 

positions for dependent non-finite verbs in verb cluster formation. 
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The contradiction can be avoided if it is assumed that verb raising constitutes 

phrasal movement. In line with the conclusion of the previous subsection, I 

propose that verb clusters involving bare infinitives are also formed by move-

ment of the infinitival Aspect phrase. I will provide additional motivation for 

this analysis in Section 2.2 below. In this account, verbal particles are licensed 

in [Spec, AspP] and may climb from one Aspect phrase to the higher one in 

verbal clusters (cf. Hinterhölzl 2006 for the details). 

2.1.3 Bare infinitives and VP-topicalisation 

The third argument comes from VP-topicalisation data in German. As is illus-

trated in (7), VP-topicalisation can affect either the entire verb cluster (with the 

exception of the finite verb that has to undergo V2) (7b), or each subpart of it 

(7c,d). The latter fact is unexpected, if verb cluster formation would involve 

head movement, since it is generally assumed that only the head can excorporate 

from the resulting head-adjunction structure. 
 

(7) a. weil der Hans das Buch lesen können wollen wird 

 since Hans the book read can want will 

 ‘since Hans will want to be able to read the book’ 

 b. [lesen können wollen] wird Hans das Buch 

 c. [lesen können] wird Hans das Buch wollen 

 d. [lesen] wird Hans das Buch können wollen 
 

On the other hand, if it is assumed that an infinitival verb like lesen is analysed 

as constituting an Aspect phrase that is moved into [Spec,AspP] of the selecting 

verb, with the resultant verb cluster moving (as Aspect phrase) into [Spec,AspP] 

of the higher selecting verb and so forth, then we derive a verb cluster that has 

the structure illustrated in (8). 
 

(8) [AspP [AspP [AspP [AspP lesen] können ] wollen ] wird] 
 

In this scenario, the data in (7) can be explained along the following lines: As-

suming that the Aspect phrase constitutes the left edge of the V-domain and 

assuming that the Specifier of a constituent in the Specifier of the left edge of 

the matrix verb, is also part of the left edge of the matrix verb by transitive ex-

tension, then it follows from the Phase Impenetrability Condition (cf. Chomsky 

2001) that each Aspect phrase in the structure in (8) can undergo movement into 

the next higher strong phrase, namely into [Spec,CP], of the finite verb (cf. 

Hinterhölzl 2006 for further discussion). Thus the data in (7) provide additional 

support for the assumption that verb cluster formation involves (remnant) 

movement of Aspect phrases into the V-domain of the higher verb. 
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