
Gerhild Zybatow & Uwe Junghanns

Verb Cluster Formation
und

slavische Sprachen



1. Verb Cluster Formation

Bierwisch, M. (1990):
Verb cluster formation as a morphological process.
In:
Booij, G. & J. van Marle (eds.):
Yearbook of Morphology. Vol. 3.
Dordrecht, Holland/Providence, U.S.A.: Foris.
pp. 173-199.



Daten

(1) a. weil ! er ! sie !nicht ![gehen ! lassen ! wollte]

because ! he ! didn’t !want ! to ! let ! her ! go

b. weil ! jeder ! das !Buch ![lesen ! dürfen !möchte]

because ! everybody !wants ! to ! be ! allowed ! to ! read ! the ! book

c. weil ! er ! sie ![sitzen ! bleiben ! sehen !würde]

because ! he !would ! see ! her ! keep ! seated



Zwei Strukturen

[CP daß [IP er [IP sie gehen ] ließ ]]

[CP daß [IP er sie [V gehen ließ ]]]

(2) a.

b.

“Both types of structure seem to be necessary to account 
for the full range of phenomena related to constructions 
like those in (1).”



Bewegungen

(3) [das Buch lesen]i möchte jeder ei dürfen

(4) jeder möchte [das Buch lesen] dürfen

(5)

(6)

[lesen dürfen]i möchte jeder das Buch ei

jeder möchte das Buch [lesen dürfen]



Kanonische Form eines Lexikoneintrags

(16) /kill/; [+V, –N]; lx ly le [e INST [y KILL x]]
PF

PF = Phonetic Form

GF

GF = Grammatical Features

AS

AS = Argument Structure

SF

SF = Semantic Form



q-Rollen und grammatische Bedingungen

“[…], q-roles are to be associated with grammatical 
conditions to be met by the syntactic constituent to which 
they apply. This is done in a natural way by assigning
Case (and possibly other) features to the respective
lambda operators.”



Affigierung als Funktionale Komposition

“The basic idea underlying the theory of affixation […] is 
that of a functor combining with its argument by functional 
composition rather than functional application.”

“[…] an affix composes with an appropriate lexical 
category, yielding a complex functor inheriting the 
argument structure of the stem.”



Affix-Verben

“Complex verbs are formed by means of what might be 
called pseudo-affixes, that is, lexical items that are 
categorized as verbs, rather than affixes, but that share with 
affixes an argument position associated with lexical 
category features instead of (or rather in addition to) 
grammatical features. The crucial consequence of this 
property is that affixal verbs may combine with their 
complement verb by functional composition.”



Modalverb als Affix-Verb
(46)
/woll/; [+V, –N];

lv [e INST [x INTEND e’] : [v x e’ ]]lx le
[+V, –N]

(48)
/seh/; [+V, –N];
ly lx le [e INST [x SEE y ]]

(50)
/sehen wollen/; [+V, –N, –Fin, –Zu, –Ge];
ly lx le [e INST [x INTEND e’] : [e’ INST [x SEE y]]]



Futur-Auxiliar als Affix-Verb
(55)
/wird/; [+V, –N, +Fin];

lv [[[T e] AFTER t0 ] : [v e ]]le
[+V, –N]

(48)
/seh/; [+V, –N];
ly lx le [e INST [x SEE y ]]

/sehen wird/; [+V, –N, +Fin];
ly lx le [[[T e] AFTER t0 ] : [e INST [x SEE y ]]]



(66) V0

V0 V0

V0 V0

4
4



Verbkomplexe
zwischen Syntax und Morphologie

“[…] there is a fair range of phenomena that cannot be 
captured by the word-like structure indicated in (66). 
Because of these properties, complex verbs must be 
considered as boundary phenomena between syntax and 
morphology, such that verb cluster formation is only a 
quasi-morphological process.”



Bierwischs Vorschlag für die Analyse
von Verbkomplexen im Deutschen

Verb clusters in German can be assumed to be due to the 
existence of […] affixal verbs identified by two properties:

(76)
a.
b.

The GF of an affixal verb categorizes it as [+V, –N].
The AS of an affixal verb contains an argument position 
lexically associated with the features [+V, –N].

(cf. Bierwisch (1990, 195))



According to (76a), affixal verbs are major lexical 
categories, exhibiting the morphological and syntactic 
properties of those elements. According to (76b) they 
behave like affixes, as the argument position in question 
triggers (preferably) functional composition with the 
argument saturating this position. The combination of these 
two properties determines their behavior as elements 
participating in both word- and phrasal syntax.



2. Infinitive im Russischen



(1)

(a)

(b)

(c)

Katat’sja veselo. = nominales Präd. + Subjektsinfinitiv

Tam mozˇno bylo kurit’. = Modalprädikativ + Infinitiv

Tam vozmozˇno bylo skryt’sja ot prosledovanija.

spazierenfahrenInf ∅ lustig
‘Spazierenfahren/reisen ist lustig.’

dort kann/darf-fin war rauchenInf

‘Dort durfte man rauchen.’

dort möglich war sich-versteckenInf vor Verfolgung
‘Dort war es möglich, sich vor der Verfolgung zu
verstecken.’

Daten



(d)

(e)

(f)

Glupo bylo verit’ emu.

Nado budet navestit’ Ivana v bol’nice.

Neobchodimo budet smenit’ kvartiru.

dumm war glaubenInf ihm
‘Es war dumm, ihm zu glauben.’

muss-fin wird besuchenInf Ivan im Krankenhaus
‘Wir werden Ivan im Krankenhaus besuchen müssen.’

notwendig wird wechselnInf Wohnung
‘Es wird notwendig sein umzuziehen.’



Infinitiv
+
nichtverbale Prädikatform
+
finite Form von byt’ (dt. ‘sein’), im Präsens Nullform

(1) (a) Katat’sja veselo.
spazierenfahrenInf ∅ lustig
‘Spazierenfahren/reisen ist lustig.’



(1) (a) Katat’sja veselo.

(a’) Veselo katat’sja.

spazierenfahrenInf ∅ lustig

lustig ∅ spazierenfahrenInf

Fragen:

1. Welche Strukturposition besetzt der Infinitiv?

2. Welcher Status kommt dem Infinitiv zu?

3. Wie lassen sich die unterschiedlichen Wortfolgen
in (1a) und (1a’) erklären?



Strukturposition des Infinitivs

Conrad (1969)

180 unpersönliche Prädikate

“[kann] der gegenwärtige Stand der grammatischen 
Forschungen, insbesondere auf dem Gebiet der Theorie der 
Grammatik […], keine ausreichenden Voraussetzungen für 
eine angemessene Lösung dieses Problems bieten.”

Conrads Vorschlag:
Zusammenfassung der Prädikatsausdrücke in einer 
besonderen Wortklasse mit Infinitivrektion im Rahmen 
eines Applikativen generativen Modells nach Sµaumjan



Strukturposition des Infinitivs

Unterscheidung zweier Strukturen (nach Bierwisch (1990)):

(i) eingebetteter Infinitivsatz

(ii) Verbkomplex mit Infinitiv



Nicht:

Sondern:

besondere Wortklasse “Prädikativa” (“Zustandskategorie”) 
mit “Infinitivrektion” wie bei Conrad (1969)



Andererseits:
nicht flektierbare Modalausdrücke nado, nuzˇno, nel’zja, 
mozˇno und Infinitiv als Prädikatskomplex

(b) Tam mozˇno bylo kurit’. = Modalprädikativ + Infinitiv
dort kann/darf-fin war rauchenInf

Einerseits:
adjektivische oder substantivische Prädikate, Kopula byt’, 
eingebetteter Subjektsinfinitiv

(1)
(a) Katat’sja veselo. = nominales Präd. + Subjektsinfinitiv

spazierenfahrenInf ∅ lustig



Status des Infinitivs

(1) (a) Katat’sja 

spazierenfahrenInf

veselo.∅
ANull-KopulaInfinitiv

lustig



SF byt’:
(2) lP lx lT le [e : [TIME e = T] INST [P x]]

SF neobchodimyj:
(3) lx [NECESS x]

(byt’) neobchodim-:
(4) lx lT le [e : [TIME e = T] INST [NECESS x]]



(e)

(f)

Nado budet navestit’ Ivana v bol’nice.

Neobchodimo budet smenit’ kvartiru.

muss-fin wird besuchenInf Ivan im Krankenhaus
‘Wir werden Ivan im Krankenhaus besuchen müssen.’

notwendig wird wechselnInf Wohnung
‘Es wird notwendig sein umzuziehen.’

(1)



Bierwisch (1990): Verbkomplexe

Funktionale Komposition
Anwendung eines Funktors auf ein Argument, das selbst 
einen komplexen Ausdruck darstellt
der entstehende komplexe Ausdruck erbt eine oder mehrere 
Argumentstellen des Arguments, auf das der Funktor 
angewandt wird

die Theta-Rollen des Verbs werden auf das 
Modalprädikativ vererbt
die externe Theta-Rolle erscheint als Dativ-NP
die internen Theta-Rolen bleiben erhalten



Vereinfachte Lexikoneinträge für die
Modalprädikative

(5) SF nado / nuzˇno:

(6) SF mozˇno:

(7) SF nel’zja:

lv [[NECESS e] : [v x e’]]lx le 
[+V, –N] [+DAT] 

lv [[POSSIBLE e] : [v x e’]]lx le 
[+V, –N] [+DAT] 

lv [[NEG POSSIBLE e] : [v x e’]]lx le 
[+V, –N] [+DAT] 



Auxiliar byt’ als “Quasi-Affix”

nur in der unpersönlichen Form
[–Plur., –masc, –fem, –1. Pers., –2. Pers.]

im Präsens: Null



(1) (a) Katat’sja veselo.
spazierenfahrenInf ∅ lustig

(a’) Veselo katat’sja.
lustig ∅ spazierenfahrenInf

Frage 3:

Handelt es sich syntaktisch bei (1a) und (1a’) um 
unterschiedliche Strukturen?



3. Verwirrung um die ukrainische Zukunft



Daten

Auxiliar buty + ipf. Inf. (periphrastisches Futur):

Ipf. Infinitiv + Futurmarker (FM):

(1) Ja budu sluxaty radio.
ich aux-1p/sg hör-inf Radio
‘Ich werde Radio hören.’

(2) ja sluxatymu koncert.
ich hör-inf+FM-1p/sg Konzert

‘Am Abend werde ich ein Konzert hören.’

Uvecˇori
am-Abend



budu sluxaty;

(3) sluxaty ipf. ‘hören’
Präsens: sluxaju, sluxaješ, …

sluxatymu (sluxatymesˇ, …, sluxatymut’)

Vgl. Aleksijenko & Kozlenko (1998).

Futur:



Ipf. Infinitiv + Futurmarker (FM):

(2) ja sluxatymu koncert.
ich hör-inf+FM-1p/sg Konzert

‘Am Abend werde ich ein Konzert hören.’

Uvecˇori
am-Abend



Der Status des Futurmarkers ist unklar!



Standardauffassung (deskriptive Grammatiken):

FM = Suffix

Infinitiv + FM = synthetisches Futur

(4) Singular Plural

1. Person

2. Person

3. Person

sluxaty-mu

sluxaty-mesˇ

sluxaty-me

sluxaty-memo

sluxaty-mete

sluxaty-mut’

‘ich werde hören, du wirst hören, etc.’



Damit wäre das Ukrainische die einzige slavische Sprache, 
die ein Futur-Suffix und damit ein synthetisches Futur 
hätte!

Vgl. hierzu Bielfeldt (1961, 221):

“Das Altslawische und die anderen slawischen Sprachen 
haben im Unterschied zum Indogermanischen (z.B. dem 
Lateinischen und Griechischen) kein Futurum, das vom 
Verbalstamm mit Formantien gebildet wird.”

Außerdem:

Der Infinitiv müßte als besonderer Stamm (Futur-Stamm) 
behandelt werden, was aber in den Grammatiken nicht 
thematisiert wird.



(5) Singular Plural

1. Person

2. Person

3. Person

sluxaty-m-u

sluxaty-m-esˇ

sluxaty-m-e

sluxaty-m-emo

sluxaty-m-ete

sluxaty-m-ut’

‘ich werde hören, du wirst hören, etc.’

Genauere morphologische Analyse:

Vgl. UAG, Bd. 2, S. 374.

Der FM ist zusammengesetzt:
-m- + Personalendungen des Präsens der sog. 1. Konj.

(-u, -esˇ, etc.)



(6)
Singular Plural

1. Person

2. Person

3. Person

nes-u

nes-esˇ

nes-e

nes-emo

nes-ete

nes-ut’

Präsens von nesty (ipf., e/u = 1. Konj.) ‘tragen’



(7) (a) nes-e
…-präs/3p/sg
z.B. vid n’óho nesé cˇasnykom
‘er riecht nach Knoblauch’

(b) nes-et’-sja
…-präs/3p/sg-SJA
z.B. voná nesét’sja výsoko
‘sie tut vornehm’

(8) (a) -m-e

z.B. mýtyme ‘er/sie/es wird (etwas) waschen’
…-FM-3p/sg

(b) -m-et’-sja
…-FM-3p/sg-SJA
z.B. mýtymet’sja ‘er/sie/es wird sich waschen’



Diachronie

jati (pf.) ‘nehmen, ergreifen’ + Infinitiv
als eine Futur-Konstruktion im Altostslavischen
Vgl. Krˇízˇková (1960), Isacˇenko (1983).

Krˇízˇková (1960):
Grammatikalisierung
(Vollverb – inchoatives V. – temp. Aux)

(9) cˇto imut’ molviti pos¿li velikogo knjazja, […]

‘was die Abgesandten des Großfürsten sprechen 
werden, …’
(Novgorod 1299; Isacˇenko (1983, 388))

…-3p/pl sprech-inf



Das altostslav. Verb jati geht auf ein urslav. Verb zurück, 
das im Akls. je˛ti lautet und die folgenden Formen hat:

Singular Plural

1. Person

2. Person

3. Person

imø = j¡mo˛

imê‚i = j¡mesˇi

imêtß = j¡met¿

imêmß = j¡mem¿

imêtê = j¡mete

imøtß = j¡mo˛t¿

(10) Präsensformen des aksl. Verbs •ti = je˛ti (pf.)
‘nehmen’ (ohne Dual)

Wurzelvarianten: * je˛- und * j¡m-
Beide gehen auf die vorslav. Wurzel * im- zurück.



Vorslav. Wurzel * im-

Aksl. (Späturslav.) Wurzelvarianten * je˛-, * j¡m-

Formen von altostslav. jati: imu, etc.

Ukr. FM: -m-u, etc.



Formen von altostslav. jati: imu, etc.

Zwei Prozesse:

Verlust des initialen Vokals i-•
Positionierung des Futurauxiliars nach dem 
Infinitiv und “Verschmelzung”

•



“Die postpositive Verwendung von imu ohne den 
reduzierten initialen Vokal trat im Alltagsukrainischen 
schon sehr früh auf, aber die Tradition erlaubte es den 
Schreibern nicht, diese gebräuchliche Form zu schreiben. 
Wir finden die Form zuerst in moldauischen Urkunden des 
15. Jh. Das hat seine Ursache darin, daß die moldauischen 
Urkunden generell das Alltagsukrainische genaue 
widerspiegelten.”
(vgl. Ohijenko (1930, t. 1, 386); meine Übersetzung, U.J.)



(11) mocˇi imem¿ ix uprositi
könn-inf aux-1p/pl sie-acc frag-inf
‘wir werden sie fragen können’
(1456, Uljan. 87; zitiert nach Krˇízˇková (1960, 135))

(12) podlegatimet¿ = podlegati-met¿ = podlegati-m-et¿
unterlieg-inf+FM-3p/sg
‘(er/der) wird unterliegen’
(1693, AS; zitiert nach Bevzenko et al. (1978, 295))



Das Futurzeichen -m- in ukrainischen Ausdrücken der 
Form Infinitiv+FM stellt den Rest der Wurzel des 
ursprünglichen Verbs dar:

mu < imu (zu jati [je˛ti]) < * j¡mo˛ (zu * je˛ti)



Analyse

(13) Verbkomplexbildung im Ukrainischen

V0

V0 V0

4
g g

sluxaty mu
hör-inf FM-1p/sg

(a)

(b) [V [V sluxaty ] [V mu ]]

‘ich werde hören’



(14) Tentativer Lexikoneintrag für den ukr. FM:

(a) /m-/

(b) [+V, –N]

(c) lv le [[[T e] AFTER t0] : [v e]]
[+V, –N, +inf, –pf]

Annotation: e/u

(15) [[   ]w __ ] w

Vgl. Zec & Inkelas (1990).






