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1. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag ist der Weiterentwicklung der slavischen Perfektivitäts-

opposition und mit ihr konkurrierender Kategorien im totalen Sprachkontakt 

gewidmet. Dabei stehen drei slavische Mikrosprachen im Zentrum des Interes-

ses: Moliseslavisch in Süditalien (MSL, msl.), Obersorbisch in seiner umgangs-

sprachlichen Form (serbska wobchadna rěč, SWR) und Burgenlandkroatisch 

(BLK). Wir verwenden einheitlich den Terminus „Mikrosprachen“, ungeachtet 

der Unterschiedlichkeit der betroffenen Sprachkontaktsituationen und ohne in 

eine Diskussion über den soziolinguistischen Status der einzelnen Sprach(varie-

tät)en eintreten zu wollen.  

 Der Terminus „totaler (oder absoluter) Sprachkontakt“ bezieht sich auf das 

Faktum, daß die Sprecher der drei Mikrosprachen in aller Regel (zumindest) 

zweisprachig sind, also auch die betreffende Dominanzsprache zumindest in 

ihrer lokalen Form vollständig beherrschen, so daß jeder Einzelne jederzeit den 

Einflüssen dieser Kontaktsprache ausgesetzt ist, die die Funktion einer Dach-

sprache (fremdes Dach) für die Minderheitensprache innehat. In allen drei Fäl-

len besteht der intensive Kontakt mit der jeweiligen Dominanzsprache seit meh-

reren Jahrhunderten, auch wenn früher die Zahl zweisprachiger Sprecher gerin-

ger war als heute. Somit sind auch die heutigen Aspektsysteme der Mikrospra-

chen das Ergebnis einer längeren Entwicklung. 

 Wir gehen davon aus, daß die Sprecher in Situationen von langanhaltendem 

totalem Sprachkontakt über ein gemeinsames (lexikalisches und grammatisches) 

Diasystem für die Sprachen im Kontakt verfügen. Es geht auf durchgreifende 

Anpassungen der ursprünglich voneinander geschiedenen Einzelsysteme zurück. 

Die tatsächliche Realisierung dieser gemeinsamen „Tiefenstruktur“ in den heute 

existierenden kontaktsprachlichen Systemen geschieht, wie in Abbildung 1 dar-

gestellt, über einen Komplex von einzelsprachlichen Regeln. Aus sprachökono-

mischen Gründen ist eine geringe Zahl solcher Regeln vorteilhaft. Wir sehen in 
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der Reduktion des Regelkomplexes die Hauptmotivation für die ständige weitere 

Annäherung der einzelsprachlichen Systeme aneinander: 

Diasystem im absoluten Sprachkontakt 

 

 

Regelkomplex 

 

 

Kontaktsprache L1 Kontaktsprache L2 

Abb. 1: Das Diasystem (lexikalisch, grammatisch) der Sprecher im absoluten Sprachkontakt 

Natürlich dient auch die Reduktion der einzelsprachlichen Unterschiede in der 

äußeren Form der sprachlichen Elemente (lexikalischer Ausdruck, Morphologie) 

einer sprachökonomischeren Beziehung zwischen den beiden Kontaktsprachen, 

wobei die Anpassung hier im lexikalischen Bereich v.a. in Form der Verdrän-

gung des vorhandenen Wortschatzes in der (rezessiven) Minderheitensprache 

durch Lehnwörter aus der dominanten Sprache geschieht. Im grammatischen 

Bereich ist die Übernahme von Morphemen aus der dominanten Sprache jedoch 

extrem selten, es sei denn in Überschneidungsfeldern, bei denen lexikalischen 

Einheiten auch grammatische Information zugeordnet ist, wie beispielsweise bei 

Präverbien im aktional-aspektuellen Bereich.  

 Damit geschieht die grammatische Anpassung der Kontaktsprachen im Sinne 

des durch möglichst wenige Regeln von den einzelsprachlichen Grammatiken 

getrennten grammatischen Diasystems (Diagrammatik) vornehmlich durch Um-

strukturierung der Form-Inhalts-Beziehungen, wie sie auch in der Lexik durch-

aus nicht unbekannt sind. Im Prinzip geht es hierbei um semantische und syntak-

tische Calques, um Bedeutungs- bzw. Funktionsverschiebungen und Lehnüber-

setzungen im weitesten Sinne (Wort- und Satzbestandteile betreffend), ohne 

direkte Veränderung der äußeren Form. Die beiden hier maßgeblichen Verfah-

ren der kontaktinduzierten Anpassung der rezessiven Minderheitensprache L1 an 

die dominante Kontaktsprache L2, nämlich die „semantische Strukturanpassung“ 

und die „syntagmatische Parallelisierung“ durch Nachbildung von Periphrasen, 

werden im Verlauf der nachfolgenden Argumentation kurz erläutert. 

 Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht neben der getrennten 

Darstellung der einzelnen Systeme insbesondere auch der Vergleich zwischen 

ihnen, verbunden mit der Frage, inwieweit die vom normalen slavischen Typus 

abweichenden Funktionen der grammatisch-derivativen Aspektopposition (Per-

fektivitätsopposition) auf Eigenschaften der jeweiligen Dominanz- oder Modell-

sprache zurückgeführt werden können. Die drei Sprachpaarungen sind so geord-
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net, daß jeweils ein tertium comparationis besteht, da einerseits BLK und SWR 

gleichermaßen im Kontakt mit dem Deutschen (bzw. seinen Varietäten) stehen, 

im Gegensatz zum Italienischen (und seinen Varietäten) als Modellsprache für 

das MSL, andererseits aber sowohl dem BLK wie dem MSL historisch nahver-

wandte Varietäten des Kroatischen (Serbokroatischen, BKS) zugrunde liegen, 

während hier die SWR als westslavische Sprache abweicht. Den Angelpunkt des 

Vergleichs stellt damit das Burgenlandkroatische dar, einerseits mit demselben 

kontaktsprachlichen System wie die obersorbische Umgangssprache (L2 = 

Deutsch), andererseits mit derselben historischen Ausgangssprache wie das Mo-

liseslavische (L1 = BKS).1 

 

Abb. 2: Die Kontaktsituation der drei slavischen Mikrosprachen im Vergleich 

 

Was den Typus der Sprachkontaktsituationen angeht, so liegt in allen drei Fällen 

einheitlich der „Adstrat/Superstrattyp“ vor,2 vgl. die Abbildung 3, d.h. wir ha-

ben es in erster Linie mit der Anpassung an ein fremdes Modell zu tun, mit dem 

Ergebnis einer zu L1’ veränderten Mikrosprache, während der „Substrattyp“, der 

sich aus dem Erlernen einer fremden Zielsprache mit Sprachwechsel zu der un-

vollständig erworbenen Varietät L2’ ergibt, nur in Ausnahmefällen eine Rolle 

gespielt haben dürfte.3 

                                                 
1  Um die Vergleichsbasis zu vervollständigen, ist es sinnvoll, auch noch eine Opposition des 

Italienischen mit unterschiedlicher Primärsprache zu berücksichtigen. Das kann in diesem 

Beitrag nur in Form gelegentlicher Hinweise geleistet werden, doch wird in dem gerade lau-

fenden DFG-Projekt Der Verbalaspekt in west- und südslavischen Mikrosprachen an der 

Universität Konstanz zusätzlich auch das Resianische in Norditalien schwerpunktmäßig un-

tersucht, das historisch auf eine Varietät des slovenischen Typs zurückgeht und damit in di-

rekter Opposition zum BKS-basierten Moliseslavischen steht. 
2  Zwischen Adstrat und Superstrat besteht kein Unterschied hinsichtlich der Beeinflussungs-

richtung, da in beiden Fällen die Dominanzsprache aktiv ist. Ein Unterschied besteht ledig-

lich in ihrer unterschiedlichen Rolle in soziopolitischer Hinsicht. Zu den verschiedenen Rich-

tungen des Sprachkontakts vgl. etwa Breu (1994, 46–48). 
3  Vollständig glossierte und phonetisch transkribierte mündliche Texte aus allen drei Kontakt-

gebieten finden sich, auch zum Mithören, in Adamou/Breu/Drettas/Scholze (2013, Internet). 

SWR:  Westslavisch    Deutsch 

BLK:  Südslavisch    Deutsch 

MSL: Südslavisch    Italienisch 



  Walter Breu, Jasmin Berghaus, Lenka Scholze 58 

Abb. 3: Richtung der Beeinflussung im Sprachkontakt (Kontakttypen) 

Im folgenden geben wir zunächst einen kurzen Überblick über die einzelnen 

Kontaktsituationen, sowohl beim heutigen Stand wie auch über die historische 

Entwicklung. Es folgen einige grundsätzliche Ausführungen zu den Funktionen 

des slavischen Verbalaspekts, und zwar im theoretischen Rahmen des ILA-

Modells (Interaktion Lexik-Aspekt). Anschließend werden die Aspektsysteme 

der Mikrosprachen in Bezug auf vergleichsrelevante Daten beschrieben, mit 

Hypothesen zur ihrer historischen, sprachkontaktinduzierten Entwicklung. Der 

Beitrag endet mit dem zusammenfassenden Vergleich und einer abschließenden 

Wertung des mutmaßlichen Kontakteinflusses. 

2. Kurzer Überblick über die drei Sprachkontaktsituationen4 

2.1. Obersorbisch-Deutsch 

Im vorliegenden Artikel befassen wir uns in der Hauptsache nur mit der ober-

sorbischen Umgangssprache SWR, die sich gerade beim Verbalaspekt sehr stark 

von der puristischen obersorbischen normierten Standardsprache (Schriftspra-

che, Literatursprache) unterscheidet.5 Während letztere in der Hauptsache auf 

den Dialekten der evangelischen Sprecher des Obersorbischen basiert, die heut-

zutage nur noch sehr wenig gebraucht werden, bezieht sich der Terminus SWR 

im folgenden allein auf die mehr oder minder homogene Umgangssprache des 

Gebiets im Südwesten des angestammten obersorbischen Sprachraums im ehe-

maligen Kreis Kamenz, in dem der sogenannte „katholische Dialekt“ heimisch 

ist. In diesem Gebiet rund um die Gemeinden Crostwitz (Chrósćicy) und 

Ralbitz/Rosenthal (Ralbicy/Róžant) gibt es heute noch ca. 10.000 aktive Spre-

cher des Obersorbischen. Gruppen von ganz oder zeitweise weggezogenen 

Sprechern der SWR finden sich auch in Bautzen und anderen Zentren außerhalb 

des eigentlichen Siedlungsgebietes.  

                                                 
4  Wir können uns hier nur auf einige grundsätzliche Fakten und Hypothesen beschränken. 

Genauere Daten können aus der bestehenden Literatur übernommen werden. Auf einige ein-

schlägige Arbeiten wird bei den Einzelbeschreibungen verwiesen. 
5  Zur aktuellen und historischen Positionierung der obersorbischen Umgangssprache SWR, 

wie sie im vorliegenden Beitrag verstanden wird, vgl. Breu (2000, 51–54), Scholze (2008, 

31–42).  

Adstrat/Superstrat:  L1  L2    L1' 

Substrat: L1  L2    L2' 
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 Die folgende Abbildung 4 zeigt grob das maximale Verbreitungsgebiet der 

SWR im gesamtsorbischen Sprachraum, der eine Sprachinsel innerhalb der 

brandenburgischen und sächsischen Lausitz bildet, ohne direkten Kontakt mit 

dem polnischen bzw. tschechischen Sprachgebiet. Das hier in einer mittleren 

Farbschattierung gehaltene Übergangsgebiet zwischen Niedersorbisch und 

Obersorbisch ist heutzutage sehr stark reduziert, wobei neben dem Sprachwech-

sel zum Deutschen auch der Braunkohleabbau eine gewichtige Rolle gespielt 

hat:6 

 

 

Abb. 4: Die Position der SWR im gesamtsorbischen Sprachraum 

 

Die relative Lage der zentralen Ortschaften im SWR-Gebiet ist der folgenden 

Karte zu entnehmen, jeweils mit der deutschen und der sorbischen Bezeichnung 

und einschließlich der östlicheren „katholischen“ Enklave von Radibor ( Rad-

wor). Bautzen (Budyšin), der Sitz der meisten sorbischen Institutionen, liegt 

außerhalb des eigentlichen SWR-Gebiets und hat eine „evangelische“ Dialekt-

basis, die „katholischen“ Sprecher sind zugewandert: 

                                                 
6  Die Abbildung basiert, was die grün gefärbte (nichtgestrichelte) Dreiteilung in Niedersor-

bisch, Übergangsgebiet und Obersorbisch angeht, auf der Broschüre „Serbja – Serby. Die 

Sorben in Deutschland“ (Redaktion M. Schiemann), Görlitz 1997, Karte S. 69. 
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Abb. 5: Die relative Position der zentralen SWR-Orte (Basis Google Maps) 

Bezogen auf die obige Abbildung 3 der Kontakttypen, kann man ursprünglich 

von einer Entstehung der SWR auf der Basis der lokalen katholischen Dialekte 

ausgehen, deren Sprecher vor allem seit Beginn des obersorbischen Pflichtunter-

richts in den Schulen angehalten waren, den obersorbischen Standard zu erler-

nen. Dabei übertrugen sie typische Besonderheiten der Dialekte, sozusagen als 

Fehler, in ihren standardsprachlichen Gebrauch, der sich als Umgangssprache 

verselbständigt hat.  

 Zum Teil erfolgte die „Anpassung“ auch in der Weise, daß dialektale Varia-

tionen zu einem regulären System umgebaut wurden, wie das beispielsweise 

beim Artikel der Fall war. Weder ein definiter noch ein indefiniter Artikel waren 

vorher im Dialekt im eigentlichen Sinne grammatikalisiert worden, sondern es 

handelte sich um den optionalen artikelähnlichen Gebrauch des Numerale 

JE(DY)N ‘eins’ und des Demonstrativums TÓN ‘jener’, der sich unter deutschem 

Einfluß herausgebildet hatte. An der vollständigen Grammatikalisierung war 

wiederum das Deutsche beteiligt, das im Schulkontext die Parallelisierung im 

Sinne einer Regularisierung förderte. 

 Auch die im folgenden zu beschreibenden systematischen Veränderungen der 

Aspektkategorie haben ihre Ansätze im Dialekt, wurden aber wiederum erst in 

der modernen Umgangssprache regularisiert. Insgesamt können wir feststellen, 

daß die Entstehung der SWR als Sprachform mit dialektaler Basis L1 und Ziel-

sprache L2 zu einer kontaktinduzierten veränderten Zielsprache L2’ führte, also 

dem Substrattyp zuzuordnen ist. Schon die obersorbische Standardsprache 

selbst, wie auch die Dialekte und seit ihrem Entstehen auch die SWR, standen 

aber stets in erster Linie unter starkem deutschem Adstrat/Superstrat-Einfluß. 

Damit ist die obersorbische (katholische) Umgangssprache insgesamt eine Kon-

taktvarietät vom doppelten Typ L1’/L2’. Auch ohne auf die ältere Zeit zurück-
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greifen zu müssen, können wir feststellen, daß der deutschsprachige Einfluß 

nicht auf eine einzige homogene Dominanzsprache zurückgeführt werden kann, 

sondern daß es mehrere Kontaktvarietäten gab.  

 Hier kann etwa der sächsisch-schlesische Dialekt der Oberlausitz genannt 

werden, daneben die regionale deutsche Umgangssprache und schließlich das 

Standarddeutsche. Da sich diese in Hinblick auf die zu besprechenden aktiona-

len Strukturen nicht grundsätzlich unterscheiden, können wir im folgenden den-

noch einfach von einer Kontaktsprache „Deutsch“ als L2 sprechen, die beständig 

auf die SWR als L1 einwirkt und so deren L1’-Charakter weiterhin stärkt. In der 

Abbildung 6 sind die Kontakteinflüsse, die zur Herausbildung der heutigen 

obersorbischen (katholischen) Umgangssprache geführt haben, in vereinfachter 

Form zusammengefaßt. Die Adstrateinflüsse auf die katholischen Dialekte und 

auf den obersorbischen Standard wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit 

weggelassen. 

 

 

Abb. 6: Die kontaktlinguistische Situation der obersorbischen Umgangssprache 

 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Mikrosprachen, kann man das Sorbische 

insgesamt als im heutigen Sprachgebiet autochthon bezeichnen, insofern als 

seine Vorstufen dort seit etwa dem 7.-8. Jahrhundert gesprochen werden und 

damit noch vor der Ankunft deutscher Siedler im Rahmen der fränkisch-

sächsischen Ostkolonisation. Die heutige Sprachkontaktsituation geht historisch 

auf den Zuzug von Sprechern der Majoritätssprache L2 zurück, im Gegensatz 

zum Burgenlandkroatischen und Moliseslavischen, deren Kontaktsituation durch 

die Einwanderung von L1-Sprechern in das fremdsprachige Gebiet entstand.  

 Die Geschichte des deutsch-sorbischen Sprachkontakts ist zugleich auch eine 

Geschichte der ständigen Reduktion des slavischsprachigen Gebiets. Die fol-

gende aus dem Sorbischen Kulturlexikon (2014, 33) entnommene Abbildung 
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zeigt die vermutliche Einwanderung slavischer Stämme im relevanten Gebiet, 

wobei die „Milzane“ als Vorfahren der heutigen Obersorben gelten. Die deut-

sche Zuwanderung geschah dann später von Westen her über den an der Saale 

verlaufenden „Limes Sorabicus“: 

 

 

Abb. 7: Die „sorbische“ Besiedlung Ostdeutschlands (Sorbisches Kulturlexikon) 

Infolge des langanhaltenden totalen Sprachkontakts mit dem Deutschen zeigen 

alle sorbischen Varietäten charakteristische Besonderheiten.7 Das gilt aber ins-

besondere für die SWR. Im folgenden seien einige hiervon benannt (ohne die 

Aspektkategorie): 

 Herausbildung eines Artikelsystems (indefiniter Artikel : pragmatisch-

definiter Artikel : semantisch-definiter Nullartikel); vgl. Breu (2012, 

275–322), Scholze (2008a, 140–185; 2012, 323–353) 

                                                 
7  Auch für die Schriftsprache gelten beispielsweise die Einflüsse im Bereich der Wortstellung, 

insbesondere die der deutschen Nebensatzwortstellung entsprechende Verbendposition (ein-

schließlich der Verbklammer als Basis für das Gesamtsystem; Breu/Scholze 2005; Scholze 

2015, 202–209) oder die Bildung von Resultativkonstruktionen (Giger 2003a; Wölke 2015). 

Zum Teil ist die Schriftsprache sogar „progressiver“ als die Umgangssprache, etwa bei der 

nichtklitischen Positionierung des Reflexivpronomens (Scholze 2015, 209–211). Dagegen ist 

die auch in der Schriftsprache festzustellende Kalkierung deutscher Präverb-Periphrasen in 

der SWR viel stärker ausgeprägt. Neben den üblichen Bildungen des Typs won hić nach 

deutsch ‘hinausgehen’, gibt es etwa eine Vielzahl von Bildungen mit durich ‘durch’, z.B. . 

Mó smó šez tajki tunel durichjěli ‘Wir sind durch so einen Tunnel durchgefahren’. 
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 Herausbildung eines Passivs mit hodwać ‘werden’ (Scholze 2008a, 197–

200) sowie eines bekommen- Passivs, hier mit Ansätzen auch schon im 

Standard (Giger 2003b; Scholze 2008a, 201-202) nach dem deutschen 

Modell  

 Die Bildung einer Existenzkonstruktion des Typs es gibt, aber mit be-

sonderen Rektionseigenschaften (Scholze 2008a, 320-321) 

 Unpersönliches Passiv (Scholze 2008b, 336–338) 

 Unpersönliches to mit Entsprechungen zu deutsch es (Scholze 2008b, 

338-341)  

 Entstehung einer man-Konstruktion (Scholze 2008b, 342–343) 

2.2. Moliseslavisch-Italienisch  

Das Moliseslavische,8 auch „Molisekroatisch“ genannt oder nach der eigentlich 

adverbiellen Eigenbenennung als „Na-našu“ (etwa ‘auf unsere Weise’) 9  be-

zeichnet, wird traditionell in drei Dörfern in Süditalien (centro sud) gesprochen, 

Acquaviva Collecroce (msl. Kruč), Montemitro (Mundimitar) und San Felice 

del Molise (Filič). Das Siedlungsgebiet der Moliseslaven findet sich etwa 35 km 

in südwestlicher Richtung von der Adria entfernt im hügeligen Hinterland des 

Basso Molise in der Provinz Campobasso. Die relative Lage der drei heute noch 

verbliebenen Dörfer ist der folgenden Abbildung zu entnehmen: 

 

 

Abb. 8: Die relative Position der drei moliseslavischen Dörfer (Basis Google Maps) 

                                                 
8  Für einen Überblick zur aktuellen und historischen Situation des Moliseslavischen vgl. bei-

spielsweise Breu (2008a), (2011, xiii–xv). 
9  Nur im Dialekt von Montemitro gilt hierfür die Entsprechung „Na-našo“, wobei der unter-

schiedliche vokalische Auslaut keineswegs phonetischer Natur ist, sondern auf die unter-

schiedlichen morphologischen Entwicklungen im Bereich des ehemaligen Lokativs verweist; 

vgl. Breu (2008b, 74; 83). 
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Das Moliseslavische war seit der Einwanderung der Südslaven in den Molise 

einer Vielzahl romanischer Einflüsse ausgesetzt, wobei bis zur Vereinigung Ita-

liens bis ca. 1861 neben den molisanischen Dialekten regionale Varietäten des 

Napolitanischen dominierten. Die gravierenden kontaktinduzierten Veränderun-

gen im grammatischen Bereich dürften um diese Zeit bereits in ihrer großen 

Mehrheit durchgeführt worden sein.10 In der Folge kam dann der Kontakt mit 

der Italienischen Standardsprache, wie sie in der Schule gelehrt wird, insbeson-

dere aber auch in ihren regionalen Ausprägungen, hinzu. Die Abbildung 9 faßt 

diese historische Schichtung der Kontakteinflüsse zusammen: 

 

 

Abb. 9: Die kontaktlinguistische Situation des Moliseslavischen 

 

Die Einwanderung der Vorfahren der heutigen Moliseslaven ging im 16. Jahr-

hundert vor sich, s. Abbildung 10. Die mutmaßlichen dalmatinischen Auswan-

derungsgebiete liegen im štokavisch-ikavischen Gebiet im westlichen Neretvatal 

(Herzegovina). 

 Zwischen den drei Dörfern bestehen dialektale Unterschiede auf allen 

Sprachebenen bis hinein in die Morphologie.11 Was das Aspektsystem angeht, 

so finden sich vor allem Häufigkeitsunterschiede im Fall der Variation. Zur 

Vereinfachung werden deshalb im folgenden nur Beispiele aus Acquaviva 

Collecroce (Kruč) herangezogen.12 

 

                                                 
10  Hierauf ist insbesondere aus den in Rešetar (1911) veröffentlichten Texten zu schließen, die 

ja aufgrund des Alters der Sprecher eine gewisse historische Tiefe aufweisen und zum Teil 

auch Nachdrucke bereits früherer Aufnahmen darstellen. Auch die von Rešetar (1911, 186–

237) selbst gegebenen grammatischen Beschreibungen weisen in diese Richtung. 
11  Beispielsweise in der Bildungsweise des Dativs (Брой 2014, 324) und in der Umstrukturie-

rung des Lokativs (Breu 2008b). 
12  Zu Aspektbeispielen auch aus den beiden anderen Dialekten vgl. Брой (2014). 
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Abb. 10: Die Einwanderung der Vorfahren der Moliseslaven im 16. Jahrhundert 

 

Als Folge des langanhaltenden totalen Sprachkontakts mit Varietäten des Italie-

nischen zeigt das MSL eine Vielzahl von grammatischen Interferenzerschei-

nungen, von denen hier einige Fälle außerhalb des Verbalaspekts mit bibliogra-

phischen Hinweisen genannt seien:  

 Herausbildung eines Artikelsystems mit kontaktinduzierter Verletzung 

des linguistischen Universales, nach dem sich vor dem indefiniten Arti-

kel stets ein definiter entwickeln soll (Breu 2012) 

 Verlust des Neutrums der Substantive und Entstehung eines Impersonals 

(Брой 2013, 86–90; 94–99) 

 Bildung einer reinen Genusflexion mit Reklassifikation der ex-Feminina 

auf -i entsprechend dem italienischen Modell (Брой 2013, 99–103) 

 Ersetzung der synthetischen Komparation durch die analytische des ro-

manischen Typs (Breu 2009a) 

 Herausbildung einer modalen Opposition im Futur und im Präteritalfutur 

über die Bildung eines Nezessitativ-Futurs (Breu 1911, 156–158) 

 Verlust der Kasusdifferenzierung für „Ort“ vs. „Richtung“ durch Synkre-

tismen des Ex-Lokativs (Breu 2008b) 

 Herausbildung eines dreigliedrigen Zahlensystems unter italienischem 

und molisanischem Einfluß (Breu 2015) 

 Syntax: Ersatz der Wackernagelposition der Klitika durch zirkumverbale 

Positionierung wie im italienischen Modell; Reduplikation betonter Pro-

nomina nach süditalienischem Model; Postposition von Attributen auf 

der Basis der italienischen Regelung (Breu, akzeptiert) 
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2.3. Burgenlandkroatisch-Deutsch 

Das Burgenlandkroatische besteht aus einem Verbund von Dialekten, die heute 

in drei aneinandergrenzenden Staaten zu finden sind: Österreich, Slovakei und 

Ungarn.  

 
Abb. 11: Die Verteilung des Burgenlandkroatischen auf drei Länder 

 

Wir beschränken uns ausschließlich auf die burgenlandkroatischen Dialekte in 

Österreich. Sie haben mehrheitlich eine čakavische Dialektbasis, mit lokalen 

Differenzierungen nach der Vertretung des urslavischen *ě, wobei ikavische 

Charakteristika eine besonders wichtige Rolle spielen. Ansonsten verteilen sie 

sich geographisch auf drei Gruppen, eine nordburgenländische, eine mittelbur-

genländische und eine südburgenländische. Vollständige Homogenität besteht 

allerdings auch innerhalb dieser Gruppen nicht, was insbesondere im Südbur-

genländischen deutlich wird, wo neben den čakavischen 13  auch čakavisch-

štokavische Übergangsdialekte14 anzutreffen sind. Unsere aspektuellen Unter-

suchungen basieren beim augenblicklichen Stand auf den Dialekten von Traus-

dorf und Oslip (Nord, Dialektgruppe der Poljanci), Nikitsch (Mitte, Dolinci) 

sowie insbesondere Güttenbach (Süd, südliche Čakaver).15 In aktionaler Hin-

sicht sind die Unterschiede eher gering.16  

                                                 
13  Čakavisch bzw. čakavisch-stokavisch basiert sind auch die burgenlandkroatischen Dialekte 

in der angrenzenden Slovakei sowie in Ungarn, hier mit Ausnahme zweier kajkavischer Dör-

fer in der Nähe des Neusiedler Sees. 
14  Diese Übergangsdialekte werden von Neweklowsky (1978, 152–168) als „štojisch“ bezeich-

net. Die eigentlich čakavischen Merkmale besitzen bei den „Štoji“ das Übergewicht. Im Ge-

gensatz zu den „Čakavern des südlichen Burgenlandes“ ist die Zahl der štokavischen Merk-

male dennoch bedeutend größer. 
15  Güttenbach wie überhaupt der Süden war in unserem Korpus mündlicher Texte aus den 

Mikrosprachen (Adamou/Breu/Drettas/Scholze 2013) noch nicht vertreten. Der dortige Dia-

lekte wurde aber nun in jüngerer Zeit in mehreren Feldforschungsaufenthalten untersucht. 
16  Diese Aussage ist ausschließlich auf die burgenlandkroatischen Dialekte in Österreich bezo-

gen. Für die Sprachkontaktgebiete in der Slovakei und in Ungarn ist dagegen mit kontaktin-

duzierten Unterschieden zu rechnen. Insbesondere gilt das für den Sprachkontakt mit dem 

westslavischen Slovakischen. Eventuelle Aspektunterschiede wären in diesen Konstellatio-
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 Die Abbildung 12 gibt die relative geographische Position einer Auswahl 

burgenlandkroatischer Orte in Österreich wieder, mit den Benennungen in 

deutsch und burgenlandkroatisch. Die einzelnen Ortschaften sind entweder ein-

ander benachbart oder werden durch deutsch- und ungarischsprachige Ortschaf-

ten voneinander getrennt:  

 

 

Abb. 12: Relative Position einiger burgenlandkroatischer Ortschaften (Basis Google Maps) 

 

Da in diesem Beitrag der Verbalaspekt in den burgenlandkroatischen Dialekten 

untersucht wird und nicht im normierten burgenlandkroatischen Standard, wird 

auf die Genese dieser in der Hauptsache čakavischbasierten Normierung aber 

mit gewissen Annäherungen an den kroatischen Standard nicht näher eingegan-

                                                                                                                                   
nen in erster Linie auf die unterschiedlichen Einflüsse der drei Dominanzsprachen L2 auf 

dieselbe Ausgangssprache L1 zurückzuführen. Genauere Aussagen hierzu müssen zusätzli-

chen Untersuchungen in einem eigenen Beitrag vorbehalten bleiben. 

 



  Walter Breu, Jasmin Berghaus, Lenka Scholze 68 

gen. So bezieht sich auch der Terminus „Burgenlandkroatisch“ (BLK) im fol-

genden allein auf die Dialekte.  

 In Abbildung 13 sind die Kontakteinflüsse auf die burgenlandkroatischen 

Dialekte zusammengefaßt. Sowohl die bairisch-österreichischen Dialekte des 

Burgenlandes (L2) als auch die Wiener Regionalsprache (L2) beeinflussen be-

ständig die burgenlandkroatischen Dialekte (L1) und stärken so deren L1’-

Charakter. Da im Bereich der Aktionalität keine grundlegenden Unterschiede 

zwischen diesen Varietäten zu bestehen scheinen, werden wir im folgenden wie 

bei der obersorbischen Umgangssprache vereinfachend von einer Kontaktspra-

che „Deutsch“ als L2 sprechen.17 

 

Abb. 13: Die kontaktlinguistische Situation des Burgenlandkroatischen 
 

Obwohl ungarische Sprachkenntnisse unter den Burgenlandkroaten früher sicher 

weiter verbreitet waren als heute, namentlich als Sprache der Verwaltung, wird 

auf die Einbeziehung des ungarischen Einflusses hier verzichtet. Das scheint uns 

angesichts der Tatsache gerechtfertigt, daß das Deutsche schon immer als Unter-

richtssprache in der Schule sowie als Verkehrssprache die herausragende Rolle 

gespielt hat.18 Insbesondere konnten aber im aktionalen Bereich – bis jetzt – 

keine besonderen Einflüsse des Ungarischen nachgewiesen werden, wenn man 

von der im folgenden nicht weiter berücksichtigten Kalkierung präverbaler Bil-

                                                 
17  Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß in den bairisch-österreichischen Varietäten des 

Deutschen im Burgenland anders als in den mitteldeutschen Varietäten im sorbischen Gebiet 

das synthetische Präteritum praktisch vollständig geschwunden ist, wenn man vom Präteri-

tum des Verbums sein (war) absieht, das unterschiedslos neben dem analytischen Präteritum 

(ist gewesen) gebraucht wird, dazu eventuell noch das Präteritum des Modalverbs wollen 

(wollte). 
18  Nach Seedoch (1986, 137) hatte die Volkszählung 1900 gezeigt, daß im burgenländisch-

westungarischen Raum 81,7 Prozent der Gesamtbevölkerung die damalige Staatssprache 

Ungarisch nicht beherrschte. Für eine kurze Charakterisierung der versuchten Magyarisie-

rung vgl. Bayer (2006, 50). 
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dungen absieht, bei der nach Hadrovics (1974, 183) neben deutschem sehr wohl 

auch mit ungarischem Einfluß zu rechnen ist.  

 Die Burgenlandkroaten wanderten im 16. Jahrhundert in das damalige 

Südwestungarn ein, und zwar aus nordwestkroatischen Gebieten im Schnitt-

punkt von kaj-, ča- und štokavischen Dialekten, die sich damals unter ungari-

scher Herrschaft befanden. Wie bei den von etwas weiter südlich herstammen-

den Moliseslaven dürfte einer der Gründe für die Wanderungsbewegung im zu-

nehmenden Bevölkerungsdruck in den Ausgangsgebieten wegen des türkisch-

osmanischen Vordringens zu finden sein. Für genauere Angaben zur Herkunft 

der Burgenlandkroaten und zum Siedlungsverlauf vgl. Breu (1970). In Abbil-

dung 14 ist die Einwanderung der Burgenlandkroaten in Verbindung mit den 

Verhältnissen im Auswanderungsgebiet in vereinfachter Form skizziert. Inner-

halb des Kreises liegt das mutmaßliche Herkunftsgebiet, aus dem die Burgen-

landkroaten abwanderten (symbolisiert durch den oberen Pfeil), während vom 

Süden her erneute Zuwanderung erfolgte: 

 

 

Abb. 14: Die mutmaßliche Herkunft der Burgenlandkroaten (Karte nach Ivić 1958, Beilage) 

 

Auch das Burgenlandkroatische hat im Laufe seiner Geschichte Veränderungen 

erfahren, die durch Anpassung an Varietäten des Deutschen zu erklären sind. 

Außerhalb des Verbalaspekts können etwa folgende Phänomene aus dem gram-

matischen Bereich benannt werden: 
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 Die auch vom Sorbischen her bekannte Kalkierung präverbaler Bildun-

gen, im Burgenlandkroatischen möglicherweise unter zusätzlichem Ein-

fluß ungarischer Vorlagen und oft hybrid mit den entlehnten bairisch-

österreichischen deiktisch spezifizierten Präpositionen des Typs cuj ‘hin-

zu’ oder nohi ‘hinterher’; vgl. Bayer (2006, 171–245); Dihanich (1954, 

85–86); Neweklowsky (1978, 54); Szucsich (2000, 856–860); Tornow 

(1989, 81–83) 

 Für die Herausbildung eines Artikelsystems bestehen im Gegensatz zu 

den beiden anderen Mikrosprachen nur gewisse Tendenzen; vgl. Bayer 

(2006, 135–170); Neweklowsky (1978, 43–44) 

 Das Zahlensystem weist charakteristische deutsche Einflüsse auf; vgl. 

Bayer (2006, 83–94); Koschat (1978, 110–112); Neweklowsky (1978, 

44–45) 

 Tendenz den possessiven Genitiv des Personalpronomens zu verwenden 

statt des maskulinen Possessivpronomens 3SG (Koschat 1978, 100) 

3. Theoretische Voraussetzungen für den Vergleich 

3.1. Das funktionalsemantische Feld der Aktionalität 

Für den Vergleich der Aspektkategorien in den drei Kontaktzonen ist im Prinzip 

das gesamte funktionalsemantische Feld der Aktionalität (oder Aspektualität) zu 

berücksichtigen, mit den grammatischen Kategorien im Zentrum und verschie-

denen lexikalischen und periphrastischen Mitteln in der Peripherie, die jeweils 

über aspektsensitive aktionale Bedeutungen verfügen. In dem nachfolgenden 

Schema 1 wurde der Einfachheit halber nur eine einzige Kategorie „Verbalas-

pekt“ angesetzt mit zwei oppositiven Grammemen (Aspektformen), die jeweils 

über mehrere Aspektfunktionen F verfügen, so wie das etwa beim imperfektiven 

(ipf.) bzw. perfektiven (pf.) Aspekt der Perfektivitätsopposition im Russischen 

der Fall ist. Es ist aber in keiner Weise ausgeschlossen, daß in einer gegebenen 

Sprache innerhalb der Aspektdimension mehr als eine Aspektopposition besteht, 

mit unterschiedlichen Grammemen, aber sich eventuell überschneidenden As-

pektfunktionen.  

 Das Feld als solches ist in diachroner Hinsicht nicht stabil, das heißt Aspekt-

funktionen können verschwinden oder sich wandeln, oder es können sich auf der 

Basis der aktionalen Bedeutungen der Peripherie neue bilden. Der vorliegende 

Beitrag ist der Frage gewidmet, welche Rolle dabei der Kontakt mit Sprachen 

spielen kann, die entweder über kein oder ein andersgeartetes Aspektsystem 

verfügen. 
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Schema 1: Das funktionalsemantische Feld der Aktionalität (vereinfacht) 

 

Voraussetzung für die Existenz einer (grammatischen!) Aspektopposition sind 

morphosyntaktische Ausdrucksverfahren, die die betreffende aktionale Opposi-

tion regulär und obligatorisch ausdrücken und sie dadurch aus der lexikalisch-

aktionalen Peripherie hervorheben. Das konkrete Verfahren, etwa über Flexi-

onsendungen, derivative Mittel, Periphrasen etc. ist dabei irrelevant! Im folgen-

den werden diejenigen formalen Ausdruckstypen kurz beschrieben, die in der 

weiteren Argumentation eine Rolle spielen. 

3.1.1. Grammatisch-derivativer Aspekttyp (Perfektivitätsopposition) 

Die formale Ausdrucksweise des derivativen Typs geschieht über Aspektpaare, 

also Paare von Verben mit derselben lexikalischen Bedeutung aber unterschied-

licher grammatischer Bedeutung in Hinblick auf den Verbalaspekt. Die beiden 

Partnerverben bilden zusammen ein einziges Lexem, wobei der eine Partner 

„imperfektiv“ ist, der andere „perfektiv“. Dabei ist festzuhalten, daß sich die 

Grammembezeichnungen „imperfektiv“ und „perfektiv“ auf die Form beziehen, 

deren Funktionen in den einzelnen Sprachen durchaus unterschiedlich sein 

können. Ein gewisser Kern an aspektuellen Oppositionen ist aber den meisten 

slavischen Sprachen gemeinsam, wobei insbesondere der Funktion der „Ganz-

heitlichkeit“ oder der „Limitativität“ beim Perfektivum eine wichtige Rolle zu-

kommt. 
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3.1.2. Der flexivische Aspekttyp 

Unter diesem Typ verstehen wir die häufig auf das Präteritum beschränkte As-

pektopposition, die in der Regel über unterschiedliche Endungen ausgedrückt 

wird, wobei sich zusätzlich auch die Stämme unterscheiden können. Im Stan-

darditalienischen gehört hierher die Opposition „Imperfekt“ vs. „Aorist“, mit 

deren Hilfe präteritale Handlungen aspektuell differenziert werden können, z.B.: 

 

Schema 2: Die flexivische Aspektopposition im Italienischen (‘sang, schrieb, hatte’ 3SG) 

In anderen Sprachen besteht dieser Typ auch außerhalb des Präteritums, bei-

spielsweise im Futur des Neugriechischen, etwa θα γράφει : θα γράψει ‘wird 

schreiben’ 3SG. 

3.1.3. Der gemischte morphosyntaktische Aspekttyp 

Diesen Typ, den wir auch als „synthetisch-periphrastisch“ bezeichnen können, 

finden wir beispielsweise in der italienischen Umgangssprache, besonders im 

Norden und Osten der Halbinsel, daneben aber auch etwa im Französischen. Die 

Aspektopposition besteht hier zwischen dem synthetisch gebildeten Imperfekt 

und dem periphrastischen HABEN/SEIN-Perfekt: 

 

Schema 3: Die morphosyntaktische Aspektopposition im Italienischen  
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3.1.4. Der periphrastische Aspekttyp 

Der periphrastische Aspekttyp besteht in einer Opposition zwischen einer syn-

thetischen Grundform und einer mehrgliedrigen Ableitung, wie wir sie bei-

spielsweise im Englischen finden.  

 

Schema 4: Die periphrastische Aspektopposition im Englischen  

 

Üblicherweise zeigt sich diese Opposition in allen Tempora, Modi und Diathe-

sen einschließlich des Infinitivs, sie kann aber sprachindividuell auch auf ein-

zelne Bereiche beschränkt sein, so wie das etwa bei der periphrastischen Oppo-

sition des Typs Grundform (canta) vs. „stare + Gerund“ (sta cantando) im Ita-

lienischen der Fall ist, die beispielsweise nicht im Perfekt vorkommt. 

3.1.5. Kombinationen von formalen Aspekttypen 

Soweit in denselben Tempora mehrere Aspektoppositionen vorhanden sind, tre-

ten sie miteinander in Interaktion, d.h. die aspektuellen Funktionen werden in 

spezifischer Weise auf die Grammeme der einzelnen Oppositionen verteilt, 

wobei Markiertheitsverhältnisse und auch hierarchisch geordnete Ebenen eine 

Rolle spielen. Wir werden diesem Problem im weiteren Verlauf insbesondere 

beim Moliseslavischen begegnen. Sonst finden wir solche Interaktionen bei-

spielsweise im Imperfekt (imperfetto) des Italienischen, wobei das periphrasti-

sche Imperfekt insbesondere für aktuelle Prozesse verwendet wird, während das 

einfache Imperfekt für den Ausdruck von unbegrenzten Zuständen und von Ite-

rationen zuständig ist und seinerseits in flexivischer oder morphosyntaktischer 

Opposition zum Aorist (passato remoto) bzw. Perfekt (passato prossimo) steht:  

 

 

Anders als im Italienischen zeigt sich dagegen im Spanischen die Interaktion 

zwischen synthetischer und periphrastischer Form auch im Aorist (pretérito in-

definido):  
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In Verbindung mit dem Aorist hat die periphrastische Form die Funktion, eine 

prozessuale oder wiederholte Handlung in der zeitlichen Begrenzung ihrer Ge-

samtdauer auszudrücken, üblicherweise expliziert durch ein entsprechendes Ad-

verbiale, z.B. estuvo cantando toda la tarde ‘sang den ganzen Nachmittag’ 3SG. 

Demgegenüber fehlt dem einfachen Aorist (cantó) die Komponente der zeitli-

chen Erstreckung und dem periphrastischen Imperfekt (estaba cantando) die 

Komponente der zeitlichen Delimitierung. 

 Auch die slavische (derivative) Aspektopposition kann in Kombination mit 

anderen Aspekttypen auftreten, insbesondere mit der flexivischen Opposition, 

wie das etwa im Bulgarischen der Fall ist, wo sowohl das Imperfekt wie auch 

der Aorist in Verbindung mit dem perfektiven und dem imperfektiven Aspekt 

auftreten. Eine hierzu parallele Interaktion der derivativen Aspektopposition mit 

der morphosyntaktischen Opposition von Imperfekt vs. Perfekt finden wir im 

Moliseslavischen. Vgl. hierzu das folgende Schema: 

 

Schema 5: Die Kombination von derivativem und morphosyntaktischem Aspekt im MSL 

Wie wir weiter unten sehen werden, drückt hier beispielsweise das perfektive 

Imperfekt im Gegensatz zum imperfektiven Imperfekt markiert die Wiederho-

lung einer Handlungskette aus, während das imperfektive Perfekt die zeitliche 

Delimitierung einer durativen oder wiederholten Handlung bezeichnet. 

3.2. Aspekt und Taxis 

Ein wichtiges Kriterium für den Vergleich der einzelnen Aspektkategorien ist 

ihr Verhalten in taxischen Konstruktionen. Ausgehend von dem engen gramma-

tischen Taxisbegriff, wie ihn etwa Chrakovskij (2009) vertritt, verwenden wir 
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die Verknüpfung zweier Teilsätze in einem komplexen Satz als Basis für den 

Vergleich der Mikrosprachen. 19 Das folgende Schema zeigt einige elementare 

Taxisfunktionen in Bezug auf gegebene Situationen S und Situationsverände-

rungen SV, die im komplexen Satz, ausgedrückt durch in einem bestimmten 

Aspekt stehende Verben, aufeinandertreffen. Im gegebenen Fall ist davon aus-

zugehen, daß für die Einleitung des Nebensatzes taxisneutrale Konjunktionen 

wie etwa russisch когда ‘wenn’ verwendet werden; mit spezialisierten Konjunk-

tionen kann beispielsweise auch „следование“ auftreten (Брой 2015). 

 

Schema 6: Elementare Taxisfunktionen im komplexen Satz  

Bekanntermaßen ist etwa für das Russische typisch, daß Situationsveränderun-

gen über den pf. Aspekt ausgedrückt werden,20 gegebene Situationen (Prozesse, 

Zustände, habituelle Handlungen) über den ipf. Aspekt. Allgemein gilt, daß As-

pektfunktionen mit limitierendem Grenzverhalten, d.h. mit hoher temporaler 

Dynamik (s.u.), Situationsveränderungen darstellen, während solche mit niedri-

ger temporaler Dynamik bestehende Situationen erfassen.21 Auch im Molisesla-

vischen können die elementaren Taxisfunktionen aus Schema 6 aspektuell aus-

gedrückt werden, und zwar im Präteritum unmittelbar über die Kombination 

                                                 
19  Vgl. Chrakovskijs (2009, 20) Definition der Taxis als: „... временная локализованность 

(одновременность / неодновременность: предшествование, следование) одной ситуа-

ции Р1 относительно другой ситуации Р2, чья временная локализация характеризуется 

относительно времени речи...“. Dabei bezieht sich die Situation P1 auf den Nebensatz (за-

висимая часть), P2 auf den Hauptsatz (главная часть) des komplexen Satzes (сложнопод-

чиненное предложение). Der Hauptsatz drückt die absolute temporale Lokalisierung des 

Gesamtsatzes in der Gegenwart, der Vergangenheit oder der Zukunft aus, die dann auch für 

die Taxisbeziehung des Nebensatzes gilt. Im folgenden beziehen wir uns allein auf die Taxis-

funktionen der jeweiligen Aspektkategorie und verzichten auf die Berücksichtigung von rela-

tiven Tempora und Konverben (Gerundien).  
20  Vgl. aber Chrakovskijs (2009, 19) Kritik an der Gleichsetzung von perfektivem Aspekt und 

Ausdruck von Situationsveränderung, die jedoch dadurch entkräftet werden kann, daß im 

Fall der Gleichzeitigkeit zweier perfektiv ausgedrückter Handlungen, etwa Он потолстел и 

обрюзг, besondere Interaktionen von Lexik und Aspekt(funktionen) vorliegen. Im Ergebnis 

handelt es sich im gegebenen Beispiel angesichts der perfektischen Funktion des pf. Aspekts 

um die Gleichzeitigkeit der Resultate der pf. Handlungen, die relative Lokalisierung der 

Handlungen selbst bleibt außer Betracht. 
21  Im textuellen Zusammenwirken mehrerer Verben ergibt sich, über die enge Definition Chra-

kovskijs hinausgehend, ein Geflecht von Taxisbeziehungen mit andauernden und sich verän-

dernden Situationen; vgl. Breu (2009) und die dort zitierte Literatur. 
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homogener22Aspektgrammeme, nämlich über die Prozeßfunktion des imperfek-

tiven Imperfekts und die Limitativfunktion des perfektiven Perfekts: 

 

(1) Kada sa nosaša [ipf. IPRF] ruha, gredahu [ipf. IPRF] tuna parende. S + S 

 ‘Als die Aussteuer herumgetragen wurde, gingen alle Verwandten mit.’23 

(2) Kada su furl [pf. PRF] bombardijat,24 su jiskodil [pf. PRF] vana.   

 ‘Als sie aufhörten zu bombardieren, kamen sie heraus.’  SV + SV 

(3) Kada hodaša [ipf. IPRF] jašuč zgora jenga d'ovhi konji, je pa [pf. PRF].  

 ‘Als er auf einem dieser Pferde ritt, fiel er herunter.’   S + SV 

3.3. Die Interaktion von Lexik und Aspekt (ILA) 

Zum leichteren Verständnis der dem vorliegenden Vergleich zugrundeliegenden 

Argumentationen im Bereich der Verbklassifikation wiederholen wir hier grund-

legende Fakten der Theorie der Interaktion von (aktionaler, aspektsensitiver) 

Lexik und (grammatischem) Aspekt (ILA). Für detailliertere Ausführungen vgl. 

etwa Breu (1996; 1998; 2005, 45-56; 2007). Die im folgenden angeführten Bei-

spiele dienen gleichzeitig der aspektuellen Charakterisierung des MSL. 

 Der Grundgedanke der ILA-Theorie besteht darin, daß ausgehend von den 

realweltlichen Eigenschaften jedes über Verben ausgedrückten Tatbestandes 

eine aktional relevante Versprachlichung erfolgt, die es ermöglicht, die betref-

fenden Verblexeme unterschiedlichen aktionalen Klassen zuzuordnen, auf denen 

dann die Aspektgrammeme operieren. Das Ergebnis dieser Interaktion mit der 

Lexik als Operandum und den Aspektgrammemen als Operator ist dann die In-

teraktionsbedeutung (ILA-Bedeutung, Oberflächenbedeutung) in der konkreten 

Verbform. Die Klassenzugehörigkeit der einzelnen Lexeme ist in einem gewis-

sen Rahmen sprachindividuell, und die Teilbedeutungen aktional mehrdeutiger 

Verben können mehreren ILA-Klassen angehören. Die Interaktion geht also 

grundsätzlich von Verbbedeutungen (genauer Lexembedeutungen) als Operan-

dum aus, nicht von Verben als Ganzes. Da auch Aspektgrammeme in der Regel 

mehrere Funktionen haben, ist auch hier zu beachten, daß als Operatoren deren 

individuelle Einzelfunktionen dienen.  

                                                 
22  Als „homogen“ (однородный) bezeichnen wir Grammeme verschiedener Aspektkategorien, 

deren Funktionen einander entsprechen. Liegen dagegen widersprüchliche Funktionen der 

beiden kombinierten Grammeme vor, wie etwa im Fall des imperfektiven Perfekts, dann 

verwenden wir die Termini „inhomogen“ (неоднородный) oder „kontradiktorisch“. 
23  Der Satz wurde hier im Sinn der Gleichzeitigkeit zweier einmaliger Handlungen übersetzt. 

Er kann sich aber ebensogut auf habituelle Sachverhalte beziehen, was dann im Deutschen 

mit ‘Wenn…’ zu übersetzen wäre. Die Taxisrelation der Gleichzeitigkeit bliebe dieselbe. 
24  Da das Deutsche über keinen Verbalaspekt verfügt, sind die Taxisrelationen hier oft nicht 

eindeutig und müssen durch zusätzliche Mittel spezifiziert werden. Im gegebenen Fall würde 

ein Plusquamperfekt im Nebensatz den prinzipiell möglichen Inzidenzfall ausschließen. 
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3.3.1. Die einfachen und komplexen ILA-Klassen 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß jeder versprachlichte Sachverhalt in 

der realen Welt eine Vorphase aufweist, in der sich seine Realisierung annähert, 

eine Anfangsgrenze G1 mit der er beginnt, eine Virulenzphase, in der er währt, 

eine Endgrenze G2 mit der er endet und schließlich eine Nachphase, in der sich 

seine Nachwirkungen zeigen, beispielsweise in Form eines konkreten Resultats. 

 
Schema 7: Sachverhalte in der realen Welt 

Für die klassenspezifische Versprachlichung der realweltlichen Sachverhalte 

spielt das aktionale Basismerkmal der „temporalen Dynamik“ eine herausragen-

de Rolle. Darunter ist die Wahrscheinlichkeit zu verstehen, mit der ein gegebe-

nes Verblexem die Veränderung einer bestehenden Situation wiedergibt. Die 

temporale Dynamik ist unmittelbar mit den Grenzeigenschaften der betreffenden 

Verbbedeutungen verbunden. Gruppen von Verblexemen mit sehr ähnlichen 

Grenzeigenschaften bilden dann die „aktionalen Verbklassen“. Die Grenzeigen-

schaften von Lexemen stehen unmittelbar mit dem Kriterium der Terminativität 

in Verbindung. Hierbei handelt es sich um das Vorhandensein einer handlungs-

inhärenten (also nicht durch den äußeren Kontext bestimmten) Endgrenze G2, 

die insbesondere in einem Ziel der Verbalhandlung bestehen kann, in jedem Fall 

aber einen Punkt darstellt, über den hinaus die Handlung selbst nicht weiterge-

führt werden kann. 

 Der Terminativitätsgrad ist grundsätzlich ein lexikalisches Merkmal, gehört 

also zu den Eigenschaften von Verben, auf denen der Verbalaspekt operiert. Er 

kann durch den äußeren Kontext verändert werden. Dabei können etwa atermi-

native oder in Bezug auf Terminativität vage Verbbedeutungen terminativiert 

werden. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen, etwa – wie im folgen-

den anhand des in Bezug auf Terminativität vagen deutschen Lexems ‘schrei-

ben’ [+term] dargestellt – durch Verfahren der Wortbildung, durch bestimmte 

Objekte, durch delimitierende Adverbien, durch Quantitätsangaben usw.: 

 
Schema 8: Lexikalisch-kontextuelle Terminativierung 
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Nach dem Grad der temporalen Dynamik ergeben sich folgende „einfache“ ak-

tionale Klassen, hier exemplifiziert an Beispielverben aus dem Deutschen: 

 
Schema 9: Die einfachen aktionalen Klassen (ILA-Klassen) 

Die Spannbreite reicht von total-statischen (TSTA) Sachverhalten mit dem Dy-

namikgrad 0 (wiegen ist eine inalienable Eigenschaft aller in Frage kommenden 

Subjekte) über veränderliche, alienable Zustände (RSTA) mit dem Dynamikgrad 

1 (Besitzverhältnisse können sich ändern, müssen aber nicht), Aktivitäten (ACTI) 

mit dem Grad 2 (arbeiten ist grundsätzlich temporär, die betreffende Handlung 

muß irgendwann zu Ende gehen, wenn auch offen bleibt, wann genau) bis zu 

den terminativen Sachverhalten (TTER) vom Grad 4, die handlungsinhärent, 

sobald sie einmal begonnen haben, obligatorisch auch wieder zu Ende gehen 

(die Gesamthandlung kann sich dabei, wie hier im Fall von finden, als punktuell 

darstellen, kann aber durchaus auch Zeit in Anspruch nehmen). 

 Daneben bestehen auch „komplexe“ Klassen, die die Dynamikeigenschaften 

zweier oder mehrerer einfacher Klassen miteinander verbinden. Sie können am 

besten als Ausschnitte (Versprachlichungen) aus dem obigen Grundschema 7 für 

Sachverhalte in der realen Welt abgeleitet werden.25 Die größte Annäherung an 

das Grundschema weisen die inchoativen Lexeme (INCO), mit den Dynamik-

komponenten ACTI (Virulenz) + TTER (Begrenzung) + RSTA (Nachphase, 

Resultat) auf. So gilt etwa im Fall von bedecken, daß dieses Lexem den Prozeß 

des „Bedeckens“ ausdrückt und zusätzlich seine vollständige Durchführung, 

aber auch das nachfolgende Resultat (als Zustand) versprachlicht.  

 Die beiden anderen komplexen Klassen haben jeweils zwei Dynamikkompo-

nenten. Hierbei sind in den graduell-terminativen Lexemen (GTER) die tempo-

rären Eigenschaften der Aktivitätskomponente und das angestrebte, aber hier 

nicht obligatorisch zu erreichende Ziel (als TTER-Komponente) versprachlicht: 

Eine Handlung wie aufbauen kann als Prozeß verstanden werden, der inhärent 

sein Ende findet, wenn das Zielobjekt erreicht ist, der aber jederzeit auch unter-

brochen werden kann.  

 Die inzeptiv-statischen ISTA-Lexeme enthalten eine TTER-Komponente, die 

sich in der punktuellen Verschmelzung der Virulenzphase mit der Anfangs- und 

Endgrenze in einem einzigen Punkt äußert, der seinerseits an der Oberfläche den 

                                                 
25  Vgl. etwa Breu (2005, 147) für eine graphische Wiedergabe dieser Ausschnitte aus dem 

Grundschema. 
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Anfang der zweiten Komponente eines nachfolgenden Zustandes (RSTA) bildet: 

Ein ISTA-Tatbestand wie verstehen kann sich auf den Zustand des Verstehens 

beziehen (RSTA-Komponente) wie auch auf den vorangehenden Beginn des 

Verstehens (das Begreifen), wobei beim Beginn auch das Ziel bereits punktuell 

miterfaßt wird (TTER-Komponente). Die Struktur komplexer aktionaler Klassen 

kann damit unter Mitangabe der Dynamikgrade wie folgt zusammengefaßt wer-

den: 

Schema 10: Die komplexen aktionalen Klassen (ILA-Klassen) 

3.3.2. Der Dynamikgrad der Aspektfunktionen 

Die Funktionen der Aspektgrammeme lassen sich in ähnlicher Weise wie die 

lexikalisch-aktionalen Klassen nach dem Grad ihrer temporalen Dynamik auf 

einer Skala anordnen, vom Universiv, der einen verbalen Tatbestand als unver-

änderlich im Verlauf der Zeit darstellt, über den Stativ, der einen verbalen Tat-

bestand als sekundären Zustand darstellt, wodurch dieser habituellen Charakter 

annimmt, sowie über den Prozessiv, der einen Sachverhalt als temporär darstellt, 

bis hin zum Limitativ der einen verbalen Sachverhalt mit allen seinen Grenzen 

und eventuellen Konsequenzen ganzheitlich erfaßt: 

 

Schema 11: Die temporale Dynamik von Aspektfunktionen 

Wie auch aus diesem Schema zu ersehen, ist streng zwischen den Grammemen 

als den oppositiven Gliedern einer Aspektkategorie einerseits und ihren Einzel-

funktionen zu unterscheiden. Dabei kann ein Aspektgrammem durchaus mehre-

re Funktionen ausdrücken und damit auch verschiedene Betrachtungsweisen 

zulassen. So drückt etwa der slavische imperfektive Aspekt ebenso wie auch das 

Imperfekt der morphosyntaktischen Opposition drei Funktionen mit verschiede-

nen Dynamikgraden aus, den Universiv, den Stativ und den Prozessiv. Beide 

INCO = ACTI2 + TTER3  + RSTA1 

GTER = ACTI2 + TTER3 

ISTA = TTER3 + RSTA1 
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dienen also gleichermaßen zur Wiedergabe allgemeingültiger, habitueller und 

auch prozessualer Verbalhandlungen. Die drei Funktionen dieser Grammeme 

können als „antilimitativisch“ zusammengefaßt werden.  

 Dagegen hat der pf. Aspekt ebenso wie auch das Perfekt nur eine einzige 

Funktion, nämlich den Limitativ. In anderen Sprachen kann die Zuordnung der 

Oppositionsglieder durchaus verschieden sein. Während etwa auch die flexivi-

sche Opposition von Imperfekt und Aorist im Neugriechischen eine ähnliche 

Verteilung wie der slavische derivative Aspekt aufweist, ist im Englischen die 

expanded form auf den Prozessiv beschränkt, so daß die simple form die übrigen 

drei Dynamikgrade erfaßt.26 

3.3.3. Der Aspekt als ILA-Operation 

Grundsätzlich bestehen zwei verschiedene Typen aspektueller Interaktionen, 

nämlich die Fokussierung einer aktionalen Komponente oder die Modifikation 

des aktionalen Dynamikgrades. In der ILA-Formel verwenden wir hierfür unter-

schiedliche Symbolisierungen: 

 
Schema 12: Die beiden Typen von Aspektoperationen und ihre Symbolisierung 

Beide Typen können unter einer allgemeinen Definition aspektueller Operatio-

nen zusammengefaßt werden. Ihre Aufgabe ist demnach die „Manipulation des 

lexikalischen Dynamikgrades in Richtung auf den Dynamikgrad der betreffen-

den Aspektfunktion“, eben durch „Fokussierung“ bzw. „Modifikation“. 

                                                 
26  Parallel zu den aktionalen Klassen im lexikalischen Bereich bestehen auch neben den einfa-

chen Aspektfunktionen komplexe, in denen mehrere Dynamikgrade versprachlicht sind. So 

zeigt etwa die perfektische Aspektfunktion, wie sie manche Perfektgrammeme entweder al-

lein oder neben der limitativischen (aoristischen) Funktion ausdrücken, den Dynamikgrad 3 

bezogen auf den Vorgang und gleichzeitig auch den Dynamikgrad 1, der den resultierenden 

Zustand fokussiert; vgl. etwa engl. has read (the book), aber auch deutsch hat (das Buch) ge-

lesen. In gewisser Weise besteht hier eine Parallelität zu den Eigenschaften der lexikalischen 

ISTA-Klasse. In Kombinationen wie dem englischen present perfect in der expanded form 

(has been reading) wird die Handlung zusätzlich in ihrem Verlauf erfaßt („Prozessiv“, Dy-

namikgrad 2), der vom Limitativ begrenzt wird, während der Fokus auch hier auf dem Prä-

sens liegt, das sich auf den Zustand nach der durchgeführten Handlung bezieht (Dynamik-

grad 1). In diesem Fall besteht also eine strukturelle Parallelität mit der INCO-Klasse. Von 

den perfektischen Funktionen sehen wir im folgenden ab. Für einige Details hierzu aus dem 

Bereich des Moliseslavischen und der obersorbischen Umgangssprache vgl. Breu (2005, 81–

85). 
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3.3.3.1. Der Fokusaspekt 

Im Fall der fokusaspektuellen Operation wird diejenige aktionale Komponente 

fokussiert, deren Dynamikgrad demjenigen der betreffenden Aspektfunktion 

entspricht. Das heißt beispielsweise im Fall von GTER-Verben, daß der ipf. 

Aspekt mit seiner Prozessivfunktion (Grad 2) die ACTI-Komponente fokussiert, 

das Ergebnis der Interaktion ist ein terminativer Prozeß. Wie hier klar zu erken-

nen, bedeutet Fokussierung nicht einfach Selektion. Die andere Komponente 

(TTER) bleibt sehr wohl bestehen. Somit unterscheidet sich die aus einer sol-

chen Aspektoperation hervorgehende ILA-Bedeutung des terminativem Prozes-

ses klar von der aktionalen Grundbedeutung von ACTI-Verben (aterminativer 

Prozeß). In ähnlicher Weise fokussiert die Limitativfunktion des pf. Verbs die 

TTER-Komponente, die ebenfalls den Dynamikgrad 3 aufweist, mit dem Ergeb-

nis eines resultativen Abschlusses, der sich aus der Erreichung der inhärenten 

Endgrenze ergibt. In dem nachfolgenden Schema werden diese Operationen als 

Formeln wiedergegeben: 

 
Schema 13: Die fokusaspektuelle Interaktion von Prozessiv und Limitativ mit GTER-Lexemen 

Moliseslavische Beispiele hierfür finden sich in dem Satzpaar (4a-b). Die beiden 

Fokusoperationen stehen hier in den Nebensätzen in direkter Opposition, mit 

den homogenen (beide Grammeme innerhalb der Kombination drücken hier 

jeweils dieselbe Funktion aus) Grammemkombinationen ipf. Imperfekt bzw. pf. 

Perfekt als Operatoren. In Verbindung mit den beiden das Perfekt aufweisenden 

Hauptsätzen ergeben sich hier im übrigen die beiden Taxisrelationen der Abfol-

ge bzw. der Inzidenz.27  

 

(4a) Kada je riva [pf. PRF], je vidija ka jena gvardjen mu pisaša multu.  

 Limitativ3  GTER  ACTI2 + TTER3 

 ‘Als er ankam, sah er, daß ein Polizist ihm einen Strafzettel schrieb.’ 

(4b) Kada rivivaša [ipf. IPRF], je vidija ka jena gvardjen mu pisaša multu.

 Prozessiv2  GTER  ACTI2 + TTER3 

 ‘Während er ankam, sah er, daß ein Polizist ihm einen Strafzettel schrieb.’  

 

                                                 
27  Bei der Form je vidija handelt es sich um das Perfekt des ISTA-Lexems vit ‘sehen’. Wie 

weiter unten ausgeführt, wird in der komplexen ISTA-Klasse des Moliseslavischen die deri-

vative Aspektopposition in der Regel neutralisiert, so daß allein die morphosyntaktische Op-

position Taxisrelationen ausdrückt. 
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Charakteristisch für die GTER-Lexeme ist die Akzeptabilität der beiden Part-

nerverben in der Resultativitätsprobe, einer der Proben, die schon Maslov 

(1948) für seine Aspektklassifikation eingesetzt hat. Die betreffenden Verben im 

unterschiedlichen Aspekt werden einander direkt gegenübergestellt, wobei das 

perfektive Grammem (allgemeiner das Grammem – oder die homogene Kombi-

nation – mit der Limitativfunktion) verneint wird. Zum Vergleich werden hier 

die drei Aspektsprachen Moliseslavisch, Italienisch und Russisch mit ihren ver-

schiedenen Ausdrucksmitteln einander gegenübergestellt: 

 

(5a) Džuvan rivivaša, ma nija riva. [ipf. IPRF / pf. PRF] 

(5b) Giovanni arrivava, ma non è arrivato. [IPRF / PRF] 

(5c) Иван доходил, да не дошел. [ipf. / pf.] 

 

Hier zeigt sich deutlich, daß im Rahmen der morphosyntaktischen Aspektkate-

gorie Moliseslavisch und Italienisch vollständig übereinstimmen, im Bereich der 

derivativen Aspektkategorie besteht hingegen Übereinstimmung mit dem Russi-

schen. Insgesamt wird hierdurch der homogene Charakter der beiden Glieder in 

den hier vorliegenden Aspektkombinationen des Moliseslavischen unterstrichen. 

 Bei den ISTA-Verben sind aufgrund ihrer Versprachlichung der Dynamik-

grade 1 und 3 folgende zwei Fokusoperationen möglich: 

 
Schema 14: Die fokusaspektuelle Interaktion von Stativ und Limitativ mit ISTA-Lexemen 

ISTA-Lexeme unterscheiden sich in der Inakzeptabilität der Resultativitätsprobe 

deutlich von den GTER-Lexemen. Wiederum sind die beiden im Moliseslavi-

schen kombinierten Aspektgrammeme homogen. Das Verhalten der ISTA-

Lexeme ist dasselbe wie bei Anwendung der italienischen morphosyntaktischen 

Opposition. Im Russischen besteht speziell für die ILA-Bedeutungen ‘ken-

nen/kennenlernen’ wie in (6) kein vergleichbares Einzellexem. Die Überein-

stimmung der beiden anderen Sprachen mit den Operationen des ipf. bzw. pf. 

Aspekts zeigt sich aber immerhin indirekt: 

 

(6a) *Džuvan ga poznajaša, ma nija ga pozna. [ipf. IPRF / pf. PRF] 

(6b) *Giovanni lo conosceva, ma non l’ha conosciuto. [IPRF / PRF] 

(6c) *Иван был с ним знакомый, но не познакомился с ним. [ipf. / pf.] 

 

In anderen Fällen zeigt auch das Russische eine direkte Wiedergabe der ISTA-

Verhältnisse innerhalb eines Lexems (Aspektpaars), etwa bei понимать  / по-
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нять ‘verstehen’ oder видеть / увидеть in der Bedeutung ‘sehen, erblicken’. 

Dieselbe Opposition wird im Italienischen wieder über den morphosyntakti-

schen Aspekt ausgedrückt, capiva / ha capito bzw. vedeva / ha visto. Auch im 

Moliseslavischen steuert allein die morphosyntaktische Opposition die fokusas-

pektuellen Operationen, hier kapaša / je kapija bzw. vidaša / je vidija. Das gilt 

nicht nur für solche Fälle die eventuell in anderen slavischen Sprachen zweias-

pektig sind, sondern auch darüber hinausgehend bei solchen, die sonst als Im-

perfektiva tantum figurieren. So findet sich etwa auch bei dem Verb jimat ‘ha-

ben’: jimaša [IPRF] ‘hatte’ / je jima [PRF] ‘bekam’ eine ISTA-typische Differen-

zierung. Es handelt sich hierbei um einen klaren Einfluß des Sprachkontakts mit 

dem Italienischen, der angesichts der konsequenten Beschränkung der aspektu-

ellen Differenzierung auf die morphosyntaktische Opposition den Terminus 

„Neutralisierung der derivativen Aspektopposition“ gerechtfertigt erscheinen 

läßt, zu Lasten der herkömmlichen Begriffe „Einaspektigkeit“ (des Lexems) und 

„Zweiaspektigkeit ipf./pf.“, die etwa bei ‘haben’ im Moliseslavischen kaum 

akzeptabel sind.28  

 INCO-Lexeme lassen wie die GTER-Lexeme die Resultativitätsprobe zu, 

anders als bei diesen drückt aber der ipf. Aspekt (bzw. das Imperfekt), hier so 

wie bei den ISTA-Verben, zusätzlich den auf G2 folgenden Zustand aus. 

 
Schema 15: Die fokusaspektuelle Interaktion von Stativ und Limitativ mit INCO-Lexemen 

Beispiele für diese Klasse sind msl. sa hranit / sa hranjivat (vgl. russ. пря-

таться / спрятаться) ‘sich verstecken’, sa kambat / sa kambivat ‘lagern, sich 

niederlassen’, sa kjupat, sa kjupivat ‘sich zusammenkauern’, pokrit / pokrivat 

‘bedecken’, sist / sidit ‘sitzen, sich setzen’. In allen diesen Fällen gilt also, daß 

der ipf. Aspekt, bzw. das ipf. Imperfekt, immer zwei Fokusoperationen ausdrük-

ken kann, sowohl den Prozeß als auch den nachfolgenden Zustand.29  

 Die relativen temporalen Beziehungen zwischen den Partnerverben, die bei 

Anwendung der Aspektopposition auf die Lexeme der terminativen Klassen 

ausgedrückt werden, können über die Orientierung an einem Zeitpunkt veran-

schaulicht werden, an dem die jeweilige perfektive Handlung mit ihrer Limita-

tiv-Funktion lokalisiert wird, also beispielsweise je riva li-dijač [pf. PRF] ‘er ist 

um 10 Uhr angekommen’.  

                                                 
28  Zur Diskussion der aspektuellen Verhältnisse bei den ISTA-Lexemen vgl. etwa Брой (2014, 

130–138). 
29  Detailliert zu den komplexen Klassen, insbesondere den INCO-Lexemen, vgl. Breu (1998).  
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 Dann gilt bei diesem GTER-Lexem, daß sich das ipf. Verb rivivat nur auf die 

Zeit vor 10 beziehen kann (Prozessiv mit ACTI-Fokus). Bei ISTA-Lexemen gilt 

umgekehrt, daß der ipf. Tatbestand nur über die Zeit nach 10 ausgesagt werden 

kann (Stativ mit RSTA-Fokus), während für INCO-Lexeme beide Zeitangaben 

möglich sind (Prozessiv, Stativ). Bei der einfachen TTER-Klasse kann sich das 

ipf. Verb weder auf die Zeit vor noch auf die Zeit nach dem über das pf. Verb 

festgelegten Zeitpunkt beziehen. Da es sich um eine einfache Klasse ohne Kom-

ponenten handelt, ist der Fokusaspekt hier ohne Operationsbereich.  

 Die Ergebnisse dieser „10-Uhr-Probe“ sind in Tabelle 1 zusammengefaßt, 

mit rivat / rivivat ‘ankommen’ als Beispiel für GTER, poznat / poznavat ‘ken-

nen(lernen)’ für ISTA (wobei in dieser Klasse sonst Neutralisierung der deriva-

tiven Opposition vorherrschend ist, s.o. etwa jimat ‘haben, bekommen’), pokrit / 

pokrivat ‘bedecken’ für INCO und nakj / nahodat ‘finden’ für TTER: 
 

 

Tab. 1: Die 10-Uhr-Probe für das relative temporale Verhältnis bei den Fokusoperationen 

3.3.3.2. Der Statusaspekt 

Wie oben beschrieben, modifiziert der Statusaspekt die lexikalisch vorgegebene 

temporale Dynamik hin zu seinem eigenen Dynamikgrad. Hier können nur die 

beiden wichtigsten Fälle herausgegriffen werden, nämlich die Habitualisie-

rung/Stativierung (Modifikation einer hochdynamischen Handlung zu einem 

sekundären Zustand der Klasse RSTA) durch Anwendung von Aspektfunktio-

nen mit dem Dynamikgrad 1 (Stativ) und die aktuelle Aterminativierung mit 

Hilfe von Aspektfunktionen mit dem Dynamikgrad 2 (Prozessiv).30 

                                                 
30  Wir gehen hier nicht näher auf die Modifikation hin zu einem höheren Dynamikgrad ein, wie 

sie etwa im Fall der Delimitierung (und damit Terminativierung) von ACTI-Verben mit po- 

im Russischen in Paaren wie работать / поработать vorliegt, aber auch bei der Anwen-

dung des Perfekts auf aterminative ACTI- und RSTA-Lexeme wie in msl. je rabija ‘arbeitete 

(eine gewisse Zeit)’ bzw. je posedija ‘besaß (eine gewisse Zeit lang)’. Sogar bei ISTA-

Verben kommt diese statusaspektuelle Delimitierung der RSTA-Bedeutung durch das Per-

fekt vor, hier neben dem fokusaspektuellen Bezug auf den Handlungsbeginn, mit entspre-
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 Ein moliseslavisches Beispiel für die Habitualisierung findet sich in (7) be-

zogen auf das Aspektpaar prokj / prohodat ‘vorbeifahren’. Während etwa prokj 

im pf. Perfekt je proša einen einmaligen, limitativ erfaßten GTER-Tatbestand in 

der Vergangenheit ausdrücken würde, bezieht sich das ipf. Imperfekt prohodaša 

in diesem Beispiel, auf die Habitualität des Tatbestandes: 

 

(7) Oda prohodaša istru li duj jena pulman rana čuda. [ipf. IPRF] 
‘Hier kam am Morgen um zwei, sehr früh, (immer) ein Bus vorbei.’  

 
Schema 16: Die statusaspektuelle Interaktion des Stativs mit GTER-Lexemen 

Die hier hinzugefügte Formel für die betreffende Aspektoperation symbolisiert 

diese „Herabsetzung“ des Grads 3 der TTER-Komponente auf den Grad 1. Die-

se Modifikation des Dynamikgrades unterscheidet sich von der aspektuellen 

Fokussierung sehr stark. In fokusaspektueller Hinsicht wären entsprechend den 

Komponenten der GTER-Klasse nur der Prozessiv (Grad 2) und der Limitativ 

(Grad 3) anwendbar, die dann jeweils die ACTI- bzw. die TTER-Komponente 

fokussieren würden (aktueller Prozeß bzw. ganzheitlich durchgeführte Hand-

lung). 

 Die Herabsetzung hochdynamischer Handlungen auf den Grad 2, die Modifi-

kation terminativer Handlung zum aterminativen Prozeß, ist in (8) exemplifiziert: 

 

(8) Nonda, kaka rivivahu [ipf. IPRF] tasišta! Bihu druge čeljade, sa mečahu 

[ipf. IPRF] zgora a si ga gredahu [ipf. IPRF].  

‘Wie da die Taxifahrer (einer nach dem anderen) ankamen! Es gab andere 

Leute, die stiegen (ständig) ein und fuhren ab’ 

 
Schema 17: Die statusaspektuelle Interaktion des Prozessivs mit GTER-Lexemen 

Während statusaspektuelle Operationen in allen slavischen Sprachen vorkom-

men, insbesondere auch in allen Mikrosprachen, gilt das für die fokusaspektuel-

len Operationen nicht. Wie wir weiter unten sehen werden, ist es gerade das 

charakteristische Kennzeichen des Verbalaspekts in der obersorbischen Um-

gangssprache, daß er auf Statusoperationen beschränkt ist. 

                                                                                                                                   
chender Ambiguität, etwa je jima ‘hatte (eine gewisse Zeit lang)’ + ‘bekam’ (Breu 2005, 75–

79; Брой 2014, 332–334). 
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3.3.4. Die Kombination mehrerer Aspektkategorien in einer Form 

Oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß die englische expanded form über 

eine einzige Aspektfunktion verfügt, nämlich den Prozessiv. Ganz ähnlich funk-

tioniert im Prinzip auch die spanische estar-Periphrase sowie auch die Italieni-

sche stare-Periphrase (beide „Prozessiv“, Dynamikgrad 2). Doch besteht hier 

insofern eine Besonderheit als die periphrastische Opposition mit der flexivi-

schen Aspektopposition kombiniert erscheint, so daß mehr Differenzierungen 

formal ausgedrückt werden können als bei zweigliedrigen Oppositionen wie 

etwa der englischen periphrastischen oder der slavischen derivativen Oppositi-

on. Es ergeben sich charakteristische Überschneidungen, etwa im Spanischen: 

periphrastisches Imperfekt = „Prozessiv“, einfaches Imperfekt = „Universiv“ 

und „Stativ“, einfacher Aorist = „Limitativ“, periphrastischer Aorist = „Limita-

tiv“ mit temporaler Delimitierung eines prozessual erfaßten Tatbestandes. 

 Auch die Kombination der derivativen mit der morphosyntaktischen Opposi-

tion im Moliseslavischen führt zu Interaktionen der beiden Aspektkategorien mit 

charakteristischen Einzelfunktionen der Grammemkumulationen. Bei den ho-

mogenen Kombinationen von imperfektivem Imperfekt und perfektivem Perfekt 

liegt, wie schon gesagt, dieselbe Funktionsverteilung vor wie beim isolierten ipf. 

bzw. pf. Aspekt des Russischen usw. Die inhomogenen, kontradiktorischen 

Kombinationen bedingen hingegen Sonderfunktionen, die sich aus einer „hierar-

chischen“ Anordnung der aspektuellen Teilfunktionen ergeben, und zwar in der 

Weise, daß zunächst die derivative Aspektopposition auf einer untergeordneten 

Mikroebene31 mit der lexikalischen Aktionalität interagiert. Auf einer überge-

ordneten Makroebene, die der oberflächenstrukturellen Textebene entspricht, 

interagiert das Ergebnis dieser Operation mit der morphosyntaktischen Opposi-

tion. Es bestehen aber charakteristische Beschränkungen für die Kombinierbar-

keit der kontradiktorischen Aspektformen.  

 So setzt die Kombinierbarkeit des imperfektiven Aspekts mit dem Perfekt 

voraus, daß auf der Mikroebene entweder bereits lexikalisch aterminative Ver-

ben vorliegen, also RSTA- oder ACTI-Lexeme, oder aber es findet durch den 

ipf. Aspekt eine statusaspektuelle Operation statt, die terminative Bedeutungen 

(von Verblexemen mit terminativer Komponente) zu aterminativen Verben mo-

difiziert. In Frage kommen der statusaspektuelle Stativ, der sekundäre Zustände 

vom Dynamikgrad 1 erzeugt, s.o. in (7) prohodaša, bzw. der statusaspektuelle 

Prozessiv, der sekundäre Prozesse vom Dynamikgrad 2 erzeugt, s.o. in (8) rivi-

vahu. Das Perfekt – wie bei je prohoda ‘kam (eine Zeit lang) vorbei’, bzw. su 

rivival ‘kamen (einer nach dem anderen, eine Zeit lang) an’ –  delimitiert diese 

(sekundären) aterminativen Tatbestände dann ebenso wie bereits ursprünglich 

                                                 
31  Zur Differenzierung zwischen Mikro- und Makroebene in der aspektuellen Konfrontation 

vgl. Breu (2000, 42–47) und die dort angeführte Literatur, insbesondere Stunová (1986). 
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aterminative Lexembedeutungen, etwa je rabija ‘arbeitete (eine Zeit lang)’ bei 

denen der ipf. Aspekt auf der Mikroebene leer (d.h. ohne abweichende ILA-

Bedeutung) angewendet wird. Im Ergebnis erhalten wir auf diese Weise tempo-

ral delimitierte aterminative Verbalhandlungen. Das ist im Fall des Statuspro-

zessivs mit den Funktionen des spanischen periphrastischen Aorists vergleich-

bar, wobei hier zunächst mikrotextuell die Prozeßfunktion auf die Lexembedeu-

tung angewendet wird und hierauf dann die limitativische Funktion des Aorists 

auf der Makroebene eine temporale Delimitierung vornimmt. 

 Im Fall des pf. Imperfekts, der anderen inhomogenen Kombination, wird 

wiederum zunächst auf der Mikroebene die Limitativfunktion des pf. Aspekts 

angewendet, darauf operiert dann das Imperfekt mit seinen beiden statusaspek-

tuellen Funktionen Stativ und Prozessiv. Das Ergebnis auf der Makroebene ist 

eine habituelle bzw. eine prozessuale Iteration. Obwohl das pf. Imperfekt im 

Moliseslavischen auch bei Einzelhandlungen vorkommt, ist sein Hauptanwen-

dungsgebiet doch die habituelle oder prozessuale Iteration von Handlungsketten. 

Anders als das bei zeitlich begrenzten aterminativen Handlungen obligatorisch 

gebrauchte ipf. Perfekt ist die Verwendung des pf. Imperfekts nur ein fakultati-

ves Stilmittel, denn prinzipiell gehört die Habitualität bzw. Prozessualität ja 

auch zum Funktionsbereich des ipf. Imperfekts, aber eben ohne den expliziten 

Hinweis auf die Mikroebene der Einzelhandlungen.32  

 In der Summe entscheidet im Fall der aspektuell kontradiktorischen Kombi-

nationen allein die morphosyntaktische (flexivische) Aspektopposition über die 

aspektuelle Einbindung eines verbalen Tatbestandes auf der sprachlich-

textuellen Makroebene, während die derivative im Konfliktfall der beiden As-

pektoppositionen allein auf der Mikroebene angewendet wird. Daß diese an sich 

schon historisch vorliegenden Verhältnisse im Moliseslavischen fortbestehen, 

anders als in den meisten slavischen Sprachen, in denen die derivative Aspek-

topposition die morphosyntaktische allmählich verdrängte, kann dem Sprach-

kontakt mit dem Italienischen mit seiner parallelen morphosyntaktischen 

Aspektopposition zugeschrieben werden.  

 Diese Annahme wird durch das oben beschriebene Verhalten der ISTA-

Verben bestätigt, bei denen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die deri-

vative Aspektopposition vollständig neutralisiert wurde, ja sogar ehemalige 

RSTA-Bedeutungen unter dem Druck der morphosyntaktischen Opposition um-

klassifiziert wurden, so daß sie genau dasselbe Aspektverhalten aufweisen wie 

ihre italienischen Entsprechungen, etwa znadaša IPRF.3SG : je znaja PRF.3SG 

‘wußte : erfuhr’ (wie ital. sapeva : ha saputo), jimaša : je jima ‘hatte : bekam’ 

(wie ital. aveva : ha avuto). 

                                                 
32  Für eine detaillierte Beschreibung der inhomogenen Aspektkombinationen, einschließlich 

einer Vielzahl von Originalbeispielen, s. Брой (2014). 
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4. Die Aspektsysteme der Mikrosprachen im totalen Sprachkontakt 

Nach dieser vereinfachten Zusammenfassung der ILA-Theorie, in der bereits 

einige Besonderheiten des moliseslavischen Aspektsystems vorweggenommen 

wurden, wird im folgenden der Einfluß des Sprachkontakts auf den Ausdruck 

aspektueller Relationen in den drei Mikrosprachen zusammenfassend diskutiert. 

Die Grundlage hierfür bildet die folgende sprachkontakttheoretische Gliederung: 

 

Schema 18: Typisierung der Sprachkontaktinterferenzen im Bereich des Verbalaspekts 

4.1. Reduktion der flexivischen Aspektopposition 

Die ursprünglich flexivische Aspektopposition, wie sie im Urslavischen durch 

die Opposition von Aorist und Imperfekt ausgedrückt wurde, erfuhr in den drei 

Sprachkontaktzonen entweder einen partiellen oder vollständigen Abbau (Inter-

ferenztyp I). In welcher Weise diese Entwicklung vor sich ging, ist sprachkon-

taktbedingt. 

4.1.1. Moliseslavisch (MSL) 

Im Moliseslavischen wurde die alte flexivische Aspektopposition mit Erhaltung 

ihrer Funktionen zur morphosyntaktischen Opposition von synthetischem Im-

perfekt und analytischem Perfekt umgebaut. Was dabei verlorenging ist die alte 

Differenzierung zwischen Perfekt und Aorist, so daß das jetzige Perfekt sowohl 

seine ursprünglichen perfektischen Funktionen ausdrückt (vor allem perfektisch-

resultativ und perfektisch-experientiell) als auch die aoristisch-limitativische. 

Der Grund hierfür liegt in einer höchstwahrscheinlich vorausgehenden, eventu-

ell aber auch parallel verlaufenden Entwicklung im Aspektsystem der benach-

barten italienischen Dialekte des Basso Molise, in denen ebenfalls das Passato 

remoto (Aorist) vom Perfekt verdrängt wurde. 

  Wie auch schon an anderer Stelle beschrieben,33 können wir von einer dia-

chronen Konstante des Slavischen ausgehen, die besagt, daß im Fall der Verein-

                                                 
33  Vgl. etwa Брой (2014, 325–326). Dort wird im übrigen – wie auch sonst üblich – die mor-

phosyntaktische Opposition terminologisch aufgrund der Beteiligung des synthetischen Im-

perfekts vereinfachend mit der (voll) flexivischen gleichgesetzt. 
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fachung des Präteritalsystems von den beiden synthetischen Aspektformen Im-

perfekt und Aorist in der Geschichte aller betroffenen slavischen Sprachen im-

mer das Imperfekt vor dem Aorist schwindet. Diese „genetische“ Konstante ist 

im oberen Teil der Abbildung 15 wiedergegeben. Das moliseslavische System 

kann aufgrund des erhaltenen Imperfekts natürlich nicht über diesen Entwick-

lungspfad erklärt werden. Vielmehr ist unmittelbar von der slavischen Basisstu-

fe auszugehen (symbolisiert durch den gekrümmten Pfeil rechts). Der Grund für 

den hier diametral entgegengesetzten Entwicklungspfad, der die genannte dia-

chrone Konstante des Slavischen verletzt, ist im unteren Teil der Abbildung 

wiedergegeben: Wir haben es mit der Übernahme der diachronen Konstante des 

Romanischen zu tun, die besagt, daß bei Vereinfachung des Präteritalsystems in 

einer romanischen Sprache immer der Aorist vor dem Imperfekt schwindet, so 

eben im küstennahen Molise und überhaupt im nördlicheren Italienischen oder 

aber auch im Französischen (Verlust des Passé simple bei gleichzeitiger Bewah-

rung des Imperfekts) usw.: 

 

Abb. 15: Ersetzung der slavischen diachronen Abbaukonstante durch die romanische im MSL 

 

Die Position des Imperfekts ist im System des MSL sogar noch weiter gefestigt 

worden, und zwar durch die Übernahme modaler Funktionen, insbesondere der 

irrealen kontrafaktischen Funktion, nach dem Vorbild des italienischen Imper-

fekts, das dieselbe Ambiguität zwischen der indikativischen und der modalen 

Lesart aufweist. Genauso wie etwa das italienische Imperfekt lavorava bedeutet 

somit auch msl. rabaša gleichermaßen ‘hat gearbeitet’ und ‘hätte gearbeitet’.34 

Sowohl die Ersetzung der slavischen Konstante durch die romanische beim 

Umbau der flexivischen Aspektopposition wie auch die Ausweitung des Imper-

fekts auf kontrafaktische Funktion findet im Resianischen ihre Parallele, was die 

                                                 
34  Vgl. hierzu etwa Breu (2011, 172–182), wo dieser Wandel als eigener Interferenztyp V (Ka-

tegorienwechsel vom Aspekt zum Modus) behandelt wurde.  
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Rolle der romanischen Dominanzvarietäten bei diesen Entwicklungen bestä-

tigt.35 

4.1.2. Die obersorbische Umgangssprache (SWR) 

Auch konservative Varietäten des Obersorbischen (Standardsprache und viele 

Dialekte) zeigen einen Abbau des slavischen dreigliedrigen Präteritalsystems 

hin zu einem zweigliedrigen System. Der hier gewählte Entwicklungspfad wi-

derspricht zwar nicht der diachronen Konstante in diesem Bereich, aber anstatt 

sie zu verletzen, umgeht er sie, indem die beiden synthetischen Aspektformen 

Imperfekt und Aorist in einem einzigen Präteritum zusammenfallen; vgl. die 

nachfolgende Abbildung 16, zweite Zeile. Im Ergebnis haben wir damit dassel-

be zweigliedrige System wie im Standarddeutschen vorliegen, hier als „Deut-

sche Basisstufe“ bezeichnet. Zusätzlich besteht hier wie dort eine Tendenz zur 

Verdrängung des (fakultativen) synthetischen Präteritums durch das zusammen-

gesetzte Perfekt.  

 

 

Abb. 16: Umgehung der slavischen diachronen Abbaukonstante unter deutschem Einfluß 

Andererseits entspricht es ebenfalls dem deutschen Modell, daß im Sorbischen 

im Gegensatz zu den übrigen nordslavischen Sprachen überhaupt ein syntheti-

sches Präteritum erhalten geblieben ist. Neben den Abbau der – im Deutschen 

nicht vorhandenen – Aspektopposition zwischen Imperfekt und Aorist tritt hier 

also auch ein Fall von sprachkontaktbedingter Konservativität. Der gekrümmte 

                                                 
35  Allerdings ist im Resianischen anders als im Moliseslavischen der Gebrauch des indikativi-

schen Imperfekts schon länger fakultativ, und heute ist in formaler Hinsicht praktisch dersel-

be Entwicklungsstand erreicht wie in der obersorbischen Umgangssprache, d.h. der Verlust 

der flexivischen Aspektopposition zugunsten des Perfekts (L-Präteritums). Als Form ist das 

Imperfekt eingeschränkt auf den modal-kontrafaktischen Bereich bis heute erhalten geblie-

ben, allerdings mit einer Tendenz zur Beschränkung auf Modal- und Auxiliarverben; vgl. 

Steenwijk (1992, 182) und Pila (in Vorbereitung a). 
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Pfeil rechts in Abbildung 16 symbolisiert den mehrfachen Einfluß des deutschen 

Modells bei der Herausbildung dieser Verhältnisse.  

 Ungeachtet der Reduktion des Systems in aspektueller Hinsicht ist es in den 

konservativen Varietäten des Obersorbischen auch im synthetischen Präteritum 

weiterhin möglich, zwischen dem Limitativ und den antilimitativen Aspektfunk-

tionen zu unterscheiden, und zwar mit Hilfe der derivativen Aspektopposition 

von pf. und ipf. Aspekt, z.B. bjerjech [ipf.] : wzach [pf.] ‘ich nahm’.  

 In der obersorbischen Umgangssprache hingegen geht der Abbau im flexivi-

schen Bereich um eine Stufe weiter, insofern als hier die synthetischen Präterita 

überhaupt geschwunden sind, in diesem Fall analog zum umgangssprachlichen 

Deutsch, wie wir es zumindest im Süden und in der Mitte Deutschlands antref-

fen.36 Im Endeffekt ist damit derselbe Entwicklungsstand erreicht wie etwa im 

Russischen oder Polnischen, wo ebenfalls das alte Perfekt alle Präteritalfunktio-

nen übernommen hat. Der gewählte Pfad dorthin verlief aber unterschiedlich, im 

Russischen entsprechend der diachronen Konstante des Slavischen, im Sorbi-

schen kontaktinduziert durch die Dominanzsprache Deutsch.  

4.1.3. Burgenlandkroatisch (BLK) 

Das Burgenlandkroatische weist heute dieselbe Reduktion des ehemals drei-

gliedrigen Präteritalsystems auf wie die obersorbische Umgangssprache; vgl. 

Abbildung 17. Wir können aber davon ausgehen, daß die Entwicklung hier an-

gesichts der Dominanz der lokalen und regionalen süddeutschen (bairisch-

österreichischen) Varietäten mit ihrem durchgehenden Schwund synthetischer 

Präterita im Gegensatz zum Obersorbischen ohne die Zwischenstufe eines flexi-

visch-aspektuell nicht weiter differenzierten synthetischen Präteritums erfolgte. 

Es kann auch problemlos angenommen werden, daß dieser Komplettabbau auf 

dem durch die diachrone Konstante des Slavischen vorgegebenen Entwicklungs-

pfad erfolgte. Sehr seltene Reste von ehemaligen Aoristformen37 könnten eine 

solche Annahme bestätigen. Da aber ansonsten keine entsprechenden Zwischen-

stufen nachgewiesen werden können, sind sie in Abbildung 17 weggelassen: 

 

                                                 
36  Wie in der deutschen Umgangssprache sind geringe Reste des synthetischen Präteritums 

auch in der SWR erhalten geblieben, insbesondere im Bereich der Auxiliare, der Modalver-

ben und der Verba dicendi (Scholze 2008a, 213–214). 
37  Hier ist vor allem reku (< *rekoh) zu nennen, mit der ursprünglichen Bedeutung ‘ich sagte’, 

das eine Bedeutungserweiterung um ‘ich meinte, dachte, glaubte’ erfahren hat (Newe-

klowsky 1978, 212, Koschat 1978, 112). Vorhanden ist diese letzte Spur des Aorists nach 

Dihanich (1954, 95) in den Mundarten des nördlichen und mittleren Burgenlands. Newe-

klowsky (1978, 212) erwähnt in diesem Zuge auch die südburgenlandkroatische Mundart 

von Stinatz, wofür die vorhandenen Dialekttextkorpora Gaál/Neweklowsky (1983) und 

Neweklowsky/Gaál (1987) allerdings keinen Beleg liefern. 
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Abb. 17: Slavische diachrone Abbaukonstante und deutscher Einfluß 

 

Alle Funktionen der ehemaligen flexivischen Aspektopposition werden von der 

derivativen Aspektopposition übernommen. Die Spezialfunktionen der inhomo-

genen Kombinationen, wie sie im Moliseslavischen Präteritum wegen der Kom-

binationen der derivativen mit der morphosyntaktischen Opposition noch vor-

liegen, sind natürlich hier wie in der SWR vollständig verschwunden. 

4.2. Das Schicksal der derivativen Aspektopposition in den Mikrosprachen 

Im Bereich der derivativen Aspektopposition finden zwei Typen kontaktindu-

zierter Veränderungen statt, Resistenz gegen den Abbau trotz des Fehlens der 

Kategorie in der Kontaktsprache (Interferenztyp II) oder Umbau unter dem Ein-

fluß der Kontaktsprache (Interferenztyp III). Anders als die flexivische Opposi-

tion wurde die derivative Opposition von Aspektformen als solche in keiner der 

drei Mikrosprachen beseitigt. 

4.2.1. Moliseslavisch (MSL) 

Wie oben festgestellt, ist im Moliseslavischen unter italienischem Einfluß eine 

Dominanz der flexivischen/morphosyntaktischen Opposition über die derivative 

Opposition festzustellen. Hierher gehört mit Sicherheit auch die Blockade für 

das Vordringen des Perfekts (der präteritalen l-Form) in den Bereich der Antili-

mitativität, wie es in den meisten slavischen Sprachen, durchgehend, beispiels-

weise im Russischen, oder fakultativ, etwa in den BKS-Standardsprachen oder 

in der obersorbischen Standardsprache festzustellen ist. Das ipf. Perfekt kann im 

MSL niemals unbegrenzte Prozesse oder Zustände beschreiben, sondern es 

bleibt auf Delimitation beschränkt, und die antilimitativischen Funktionen wer-

den ganz ausschließlich durch das Imperfekt ausgedrückt. 
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 Dennoch ist die derivative Aspektopposition sowohl formal wie auch funk-

tional erhalten geblieben, ungeachtet der Tatsache, daß im Italienischen keine 

vergleichbare Kategorie besteht, so daß man eventuell ihren Abbau hätte erwar-

ten können. Den beiden Grammemen ipf. und pf. bleiben dieselben Funktionen 

im Rahmen der temporalen Dynamikskala zugeordnet, die sie auch in anderen 

slavischen Sprachen haben, wenn auch an der sprachlichen Oberfläche (Makro-

ebene) dominiert von der morphosyntaktischen Opposition. In Hinblick auf den 

formalen Ausdruck finden wir auch im MSL Perfektivierung durch Präfigie-

rung, primäre und sekundäre Imperfektivierung durch Suffigierung, Suffixoppo-

sition und Suppletion. Wie in anderen slavischen Sprachen auch, handelt es sich 

dabei z.T. um Mischtypen, so daß die Zuordnung der Beispiele in Abbildung 18 

nur ansatzweise einer formal exakten Klassifikation entspricht. Weggelassen 

wurden Fälle der Variation wie kupovat ~ kupivat ‘kaufen’ [ipf.] zu kupit [pf.]: 

 

Abb. 18: Die derivative Bildung von Aspektpaaren im Moliseslavischen 

Als entscheidendes Kriterium für den Nachweis der limitativischen Funktion des 

pf. Aspekts (Dynamikgrad 3) kann seine Inkompatibilität mit dem aktuellen 

Präsens, das eine Prozessiv-Funktion (Grad 2) voraussetzt, angeführt werden. 

Auf eine Frage „Was machst du da?“ in (9) kann also beispielsweise nicht ge-

antwortet werden: *vrnim, *vržam [pf.], sondern nur vračam bzw. mečam [ipf.]: 

 

(9) Što činiš oda? – Ja mu vračam naza libar.                        / Mečam kordu. 

 ‘Was machst du da? – Ich gebe ihm das Buch zurück.    / Ich befestige die 

Schnur.’ 

 

Die Bildung von Aspektpaaren ist auch im Lehnwortbereich voll produktiv, 

mehr als in den slavischen Standardsprachen, die hier häufig zweiaspektige Ver-

ben aufweisen. Im MSL wird die Integration durch das aktionale Merkmal der 

Terminativität gesteuert. Aterminative Verben der italienischen Quelle (Stan-

dard und Dialekt) werden imperfektiv integriert, terminative Verben werden 
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perfektiv integriert, meist direkt vom italienischen Infinitivstamm, selten auch 

mit Hilfe des Suffixes -n-, und dann mit dem Verfahren der sekundären Imper-

fektivierung über Suffigierung innersprachlich in Aspektpaare überführt.  

 Die ISTA-Verben verhalten sich dabei wie die Erbwörter dieser Klasse, die 

trotz ihrer TTER-Komponente aspektneutral erscheinen. Ihre aspektuelle Diffe-

renzierung geschieht auch bei den Lehnverben allein über die morphosyntakti-

sche Opposition von Imperfekt vs. Perfekt. Hierzu einige Beispiele mit Angabe 

der ILA-Klasse (Quellwort z.T. dialektal): 

 

Aterminativa → Imperfektiva tantum: 

pesare ‘wiegen’ TSTA → pizat [ipf.] 

amare ‘lieben’ RSTA → amat [ipf.] 

manijà (dial.) ‘hantieren (mit)’ ACTI → manijat [ipf.] 

 

Inzeptiv-statische Verben → aspektneutral in der derivativen Opposition: 

capire ‘verstehen’ ISTA → kapit [kapaša IPRF.3SG : je kapija PRF.3SG] 

 

Terminativa → Perfektiva + sekundäre Imperfektivierung ⟹ Aspektpaare: 

sortire ‘bewirken’ TTER → surtit [pf.]  ⟹ surčivat [ipf.] ‘geschehen’ 

scoprire ‘entdecken’ GTER → skoprit [pf.] ⟹ skoprivat [ipf.] 

appujà (dial.) ‘anlehnen’ INCO → pujat [pf.] ⟹ pujivat [ipf.] 

štukkà (dial.) ‘schneiden’ GTER → štokat ~ štoknit [pf.] ⟹ štokivat [ipf.] 

 

Auch bei den paarigen Lehnverben sind die Perfektiva vom aktuellen Präsens 

ausgeschlossen. Auf die Frage „was tust du da?“ kann beispielsweise nur ge-

antwortet werden skoprivam [ipf.] ‘ich entdecke (gerade)’, nicht *skoprim [pf.]. 

 Als Begründung für die Resistenz der derivativen Aspektkategorie des Mo-

liseslavischen im Kontakt mit dem Italienischen kann eventuell gerade die Tat-

sache angeführt werden, daß es in der Kontaktsprache überhaupt keine Katego-

rie gibt, an die die derivative Aspektkategorie formal angeschlossen und da-

durch verändert werden könnte.38 Andererseits könnte gerade der kontaktbe-

dingte Fortbestand der morphosyntaktischen Aspektkategorie von der funktiona-

len Seite her die Bewahrung einer aspektuellen Kompetenz (eines „Aspektge-

fühls“) auch für die derivative Opposition bewirkt haben. 

                                                 
38  Auf solchen Anschlußmöglichkeiten operiert das Hauptprinzip der Veränderungen im totalen 

Sprachkontakt, nämlich die „semantische Strukturanpassung“. Sie setzt vorhandene Polyse-

mien in der Modellsprache voraus, die dann in der Replikasprache nachgebildet werden. Zu 

diesem Prinzip im lexikalischen und grammatischen Bereich vgl. etwa Breu (2003, 354–363) 

bzw. Breu (2011, 153–157; 172–175). Beispielsweise folgt der oben besprochene kontaktin-

duzierte Zusammenfall zwischen Aorist und Perfekt genau diesem Prinzip, indem er die be-

treffende Polysemie der analytischen Perfektform im regionalen Italienisch bezüglich des ge-

samten Funktionsbereichs der beiden ursprünglichen Grammeme kopiert. 
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4.2.2. Burgenlandkroatisch (BLK) 

Auch im Burgenlandkroatischen ist die derivative Aspektkategorie bewahrt, 

obwohl sie kein Pendant im Deutschen hat (Interferenztyp II, Resistenz). Es 

liegen wieder alle üblichen Bildungsweisen für Aspektpaare vor: 

 

Abb. 19: Die derivative Bildung von Aspektpaaren im Burgenlandkroatischen 

Die Lehnverbintegration geschieht in der Weise, daß aterminative Verben als 

Imperfektiva tantum integriert werden. Bei Terminativa herrscht anders als im 

MSL häufig Zweiaspektigkeit. Soweit Aspektpaare vorliegen, werden diese 

ebenfalls im Gegensatz zum MSL über Präfigierung gebildet. Formal geschieht 

die Integration durch direkte Eingliederung in die a-Konjugation, seltener in die 

i-Konjugation. Einige Beispiele: 

 

Aterminativa → Imperfektiva tantum: 

gehören  RSTA → kerat [ipf.] 

sich unterhalten ACTI → untrhojtat se [ipf.] 

Terminativa → zweiaspektig oder paarig über innersprachliche Präfigierung: 

kapieren ISTA → kapirat [ipf./pf.] 

erhöhen GTER → erhehat [ipf./pf.] 

färben GTER → farbat ‘anstreichen’ [ipf.] ⟹ pofarbat [pf.] 

für sich (her)richten GTER → rihtat si [ipf.] ⟹ narihtat si [pf.] 

 

Die so entstandenen Aspektpaare verhalten sich hinsichtlich der spezifischen 

Interaktionen mit den Funktionen der Aspektgrammeme genauso wie die 

Verblexeme des Erbwortschatzes, etwa mit Ausschluß des Prozessivs bei den 

perfektiven Partnern. In beiden Fällen ist also wie im Moliseslavischen ein aktu-

elles Präsens ausgeschlossen. Vgl. die folgenden Gegenüberstellungen: 
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(10) Vidiš, on grod zid farba [ipf.].       ||  *Vidiš, on grod zid pofarba [pf.].  

 ‘Siehst du, er streicht gerade die Wand.’  

(11) Vidiš, on grod recept  piše [ipf.].    ||  *Vidiš, on grod recept napiše [pf.]. 

 ‘Siehst du, er schreibt (gerade) ein Rezept.’ 

 

Aus diesem Grund hat die derivative Aspektopposition auch im Burgenland-

kroatischen ebenso wie im Moliseslavischen taxisdifferenzierende Funktion, 

dient also zum Ausdruck der Gleichzeitigkeit wie in (12), der Abfolge wie in 

(13) und der Inzidenz wie in (14): 

 

(12) Kad je čer pucal [ipf.] stan, stalno je jačil [ipf.]. S + S 

 ‘Als er gestern das Haus putzte, sang er die ganze Zeit’ 

(13) Trgovac je ziel [pf.] mali nec i je zis tin ulovil [pf.] ribe. SV + SV 

 ‘Der Händler nahm ein kleines Netz und hat mit dem Fische gefangen’ 

(14) Oni su se ciel dan (j)igrali [ipf.] simo tr tamo - ping pong, pong ping,  

ping pong - a najednoč jim je ta labda skočila [pf.] prik pluota. S + SV 

 ‘Sie spielten den ganzen Tag hin und her – ping pong, pong ping, ping 

pong – und auf einmal ist ihnen der Ball über den Zaun gesprungen.’  

4.2.3. Obersorbische Umgangssprache (SWR) 

Schließlich ist auch in der obersorbischen Umgangssprache festzustellen, daß 

die derivative Aspektkategorie mit ihrer morphologischen Ausdrucksweise über 

Aspektpaare fortbesteht, im Gegensatz zur Kontaktsprache Deutsch, die über 

keine Aspektkategorie verfügt. Insofern liegt auch hier formbezogen der Interfe-

renztyp II (Resistenz) vor: 

 

Abb. 20: Die derivative Bildung von Aspektpaaren in der obersorbischen Umgangssprache 

Die Integration der Lehnwörter unterscheidet sich wieder deutlich von den Ver-

hältnissen im Moliseslavischen und steht den burgenlandkroatischen Verfahren 
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näher, wobei aber dennoch formale Unterschiede bestehen, insbesondere in 

Form der Verwendung von Integrationssuffixen (Scholze 2008a, 301–302). Das 

hauptsächliche Suffix für die Integration von Verben ist -wa-, das an den Stamm 

der deutschen Ausgangsform angehängt wird. 39  In aspektueller Hinsicht er-

scheinen zwar auch hier Zustandsverben und Aktivitäten so wie in den beiden 

anderen Mikrosprachen als Imperfektiva tantum, aber im Bereich der Termina-

tiva ist das Bild in der SWR sehr uneinheitlich. Immerhin kann man sagen, daß 

TTER-Verben häufig über das sonst im Slavischen perfektivierende oder semel-

faktive Suffix -n- integriert werden,40 doch sind diese Bildungen dann meist 

zweiaspektig. Die terminativen Ausgangsverben, die mit -wa- integriert werden, 

können zum Teil zweiaspektig gebraucht werden. Häufiger ist in diesem Fall 

aber die Bildung von Präfixpaaren mit Hilfe der perfektivierenden Präfigierung. 

Eine Paarbildung über Suffigierung (sekundäre Imperfektivierung) besteht im 

Gegensatz zum Moliseslavischen ebensowenig wie im Burgenlandkroatischen. 

Ganz gelegentlich besteht Suffixopposition zwischen einer perfektiven Integra-

tion mit -n- und einer imperfektiven Integration mit -wa-. Vgl. hierzu die fol-

genden Beispiele: 

 

Aterminativa → Imperfektiva tantum: 

kosten  RSTA → koštwać [ipf.] 

 

Totale Terminativa → zweiaspektig 

kapieren TTER → kapěrnć [ipf./pf.] 

erwischen TTER → erwišnć [ipf./pf.] 

schaffen (ein Ziel) TTER → šafnć [ipf./pf.] 

 

Sonstige Terminativa 

nachholen GTER → nochhólwać [ipf./pf.] 

kippen GTER → kipnć [pf.] : kipwać [ipf.] 

                                                 
39  Im obersorbischen Standard hat das Integrationssuffix die Form -owa-, das in Erbwörtern 

imperfektivierende Funktion besitzt, z.B. in pokazać / pokazować ‘zeigen’. Ein charakteristi-

scher Unterschied zur formalen Entlehnung in die SWR findet sich im Fall des Lehnsuffixes 

-ier- in der deutschen Ausgangsform. In der SWR bleibt es im Integrationsstamm als -ěr- er-

halten, im Standard fällt es weg, etwa abstrahieren → SWR abstrahěrwać ≠ Standard ab-

strahować. 
40  Interessanterweise besteht hier eine Homonymie zwischen der Infinitivendung der deutschen 

Quelle und dem slavischen Semelfaktivsuffix -n-, so daß man prinzipiell auch die gesamte 

Infinitivform als Quelle für die Integration ansetzen könnte. Gerade die Beschränkung 

des -n-Suffixes auf Terminativa mit einem eher punktuellen Charakter spricht aber funktio-

nal für die Verwendung des slavischen Integrationssuffixes, zumal auch kaum zu erklären 

wäre, wieso es zwei verschiedene Integrationsstämme geben sollte, den reinen Stamm einer-

seits und den Infinitiv andererseits. 
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rumen (dial.) GTER → rumwać [ipf.] ⟹ zrumwać [pf.] ‘aufräumen’ 

fönen GTER → fönwać [ipf.] ⟹ sfönwać [pf.] 

 

Während Aspektpaare in der obersorbischen Standardsprache in ähnlicher Wei-

se gebraucht werden wie in den anderen slavischen Sprachen, ist das in der Um-

gangssprache SWR nicht der Fall. Das ist sofort daran zu erkennen, daß die pf. 

Präsensformen bei Erb- wie bei Lehnwörtern im aktuellen Präsens auftreten. 

Man kann also auf die Frage „was tust du da?“ sehr wohl mit formalen Perfekti-

va antworten: zrumwem (moju stu) ‘ich räume gerade (mein Zimmer) auf’ oder 

kupim (jenu kniju) ‘ich kaufe gerade (ein Buch)’. Damit ist eine Bindung des pf. 

Aspekts an die Limitativfunktion ausgeschlossen, sondern er kann eben auch 

Prozesse ausdrücken. Die derivative Aspektopposition ist nur formal bewahrt, 

während in funktionaler Hinsicht ein Umbau (Interferenztyp III) vorliegt. 

 Das Aspektsystem der obersorbischen Umgangssprache SWR wurde an an-

derer Stelle schon mehrfach beschrieben, vgl. etwa Breu (2000b), Брой (2006) 

und Scholze (2008a, 217–256). Im folgenden werden die Ergebnisse, mit eini-

gen Präzisierungen, zusammengefaßt. 

 Das auffälligste Charakteristikum des derivativen Verbalaspekts in der SWR 

ist der Verlust der fokusaspektuellen Operationen,41 bei gleichzeitiger Erhaltung 

der statusaspektuellen Operationen. Dadurch tritt die Modifikation des Dyna-

mikgrades als Charakteristikum der Aspektkategorie in den Vordergrund. In der 

Hauptsache geht es dabei um die habituelle oder prozessuale Aterminativierung 

terminativer Handlungen. Obwohl es sich bei der Terminativität prinzipiell um 

ein lexikalisch-aktionales Merkmal handelt, kann man angesichts des regulären 

und obligatorischen formalen Ausdrucks der statusaspektuellen Operationen 

über Aspektpaare (term./aterm.) in der SWR von einer derivativ-grammatischen 

Terminativitätskategorie sprechen, die der Aspektdimension zugeordnet bleibt. 

In (15a-d) finden sich Beispiele für den Ausdruck der grammatischen Termina-

tivität über Präfixpaare (Terminativierung durch Präfix). Die pf. Form mit ihrer 

terminativen Funktion bedingt jeweils ein inhärentes Ziel des Sachverhalts, in 

den folgenden Beispielen etwa „warm sein“ (15a), „fertige Suppe“ (15b), „sau-

beres Geschirr“ (15c) bzw. „sauberes Zimmer (15d). Die ipf. (aterm.) Verben 

beziehen sich dagegen auf die Tätigkeit als solche. In den gegebenen Fällen 

wird also eine Opposition zwischen terminativem und aterminativem Prozeß 

ausgedrückt: 

 

                                                 
41  Man kann sich natürlich prinzipiell die Frage stellen, ob sie überhaupt entwickelt wurden 

oder ob in der SWR noch ältere, auf das Urslavische zurückgehende Strukturen bewahrt ge-

blieben sind. Doch weisen die Verhältnisse in den Dialekten und in der Standardsprache, von 

denen sich die SWR ableitet, sehr wohl darauf hin, daß hier keine direkte Verbindung zu ei-

nem eventuell in urslavischer Zeit vorhandenen fokuslosen Aspektsystem besteht. 
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(15a) Ja so ši hajcunce worěwem [ipf. = aterm.].  ≠  zworěwem [pf. = term.] 

 ‘Ich wärme mich an der Heizung (auf).’ 

(15b) Mama tón zópu wari [aterm.].  ≠  Mama tón zópu zwari [term.] 

 ‘Mama kocht gerade die Suppe.’ 

(15c) Štó ha budźe wópokwać [aterm.].  ≠  zwópokwać [term.]  

 ‘Wer wird abspülen?’ 

(15d) Ja dyrbim šće našu stu redźić [aterm.].  ≠  huredźić  [term.].  

 ‘Ich muß noch unser Zimmer putzen.’ 

 

Für die Imperfektivierung (= Aterminativierung) von Terminativa über Suffixe 

können folgende Beispiele angeführt werden: 

 

(16a) Ta rune kowej naliwe [ipf. = aterm.].  ≠  vgl. nalije [pf. = term.] 

 ‘Sie gießt gerade Kaffee ein.’  (Tätigkeit vs. um die Tasse zu füllen) 

(16b) Pětr jej rune te fota wot dowola pókazwe [aterm.].  ≠  vgl. pókaza [term.] 

 ‘Peter zeigt ihr gerade die Fotos vom Urlaub.’ (Tätigkeit vs. Information) 

 

Als Folge des Übergangs der Perfektivitätsopposition zur grammatischen Ter-

minativitätsopposition ist eine Gegenüberstellung „prozessiv“ vs. „limitativisch“ 

bei GTER-Lexemen nicht mehr aspektuell darstellbar, weswegen auch die Re-

sultativitätsprobe nicht funktioniert, vgl. den folgenden trotz des Einsatzes von 

Aspektformen inakzeptablen Satz mit der im Russischen (aber auch im MSL 

und BLK) sehr wohl möglichen Gegenüberstellung des Typs перестраивал..., 

но не перестроил. Die deutsche Übersetzung ohne die Möglichkeit einer aspek-

tuellen Gegenüberstellung ist natürlich ebenfalls inakzeptabel. 

 

(17) *Tón jo tón chěžku šetwarjał [aterm.], hale nejo jón šetwarił [term.]. 

 ‘*Er hat das Haus umgebaut, hat es aber nicht umgebaut.’ 

 

Der fehlende Fokusaspekt hat auch zur Folge, daß trotz vorhandener formaler 

Aspektopposition keine Taxisunterschiede über den Verbalaspekt ausgedrückt 

werden können, ebensowenig wie in der deutschen Kontaktsprache. Wie im 

Deutschen gibt es manchmal einen lexikalisch gesteuerten Default; sonst ge-

schieht die Disambiguierung allgemein nur durch Mittel der aktionalen Periphe-

rie. So wird in einem (konstruierten) komplexen Satz wie in (18) nicht zwischen 

Gleichzeitigkeit, Abfolge und Inzidenz unterschieden: 

 

(18) Dyš jo tón čołm do přistawa nutřjěł [term.], jo jen druj wonjěł [term.].  

 ‘Als/während das Schiff in den Hafen hineinfuhr, kam ein anderes heraus.’ 
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Die Disambiguierung kann wie im Deutschen durch Konjunktionen, Adver-

bi(ali)en und allenfalls relative Tempora (Plusquamperfekt) unterschieden wer-

den. Ein solcher Fall ist etwa die Verwendung von kaž dołho ‘solange, während’ 

zur Wiedergabe der Gleichzeitigkeit in dem Originalsatz (19a). Dagegen bleibt 

(19b) trotz der Kombination einer imperfektiven (aterm.) und einer perfektiven 

(term.) Form ambig für Abfolge und Inzidenz (und auch Gleichzeitigkeit). Die 

Beispiele (19c) und (19d) beziehen sich gleichermaßen auf Inzidenzfälle (wenn 

auch die beiden anderen Taxisrelationen jeweils nicht ausgeschlossen sind), 

ungeachtet des statusaspektuellen Unterschiedes mit Bezug auf eine terminative 

bzw. aterminative Handlung im Hauptsatz: 

 

(19a) Ha kaž dołho jo farar swjate wóprajenjo wudźělił [term.],  

 jo sej Lucian te ludźi wobhladał [term.]. S + S (Gleichzeitigkeit) 

 ‘Während der Pfarrer die heilige Kommunion austeilte, sah sich Lucian 

die Leute an.’ 

(19b) Lajka jo riti zaskakwała [aterm.], dyš sym ja tón won pušćiła [term.].     

 S + SV (Inzidenz)   ~   S + S (Abfolge) 

 ‘Lajka ist richtig herumgesprungen, als/während ich sie rausgelassen habe.’  

(19c) Milena jo tón tekst šełožiła [term.], dyš sym ja te knije kupiła [term.].  

S + SV (Inzidenz) 

 ‘Milena übersetzte (gerade) den Text, als ich die Bücher kaufte.’   

(19d) Milena jo dóma šełožwała [aterm.], dyš sym ja te knije kupiła [term.].  

S + SV (Inzidenz) 

 ‘Milena übersetzte zu Hause, als ich die Bücher kaufte.’   

 

Der fokusaspektuelle Stativ bewirkt hingegen – wie in den anderen slavischen 

Sprachen auch – eine Habitualisierung der Handlung. Hier ist in der SWR die 

ipf. Form (aterm.) obligatorisch, vgl. Beispiel (20). Im Fall der expliziten Itera-

tion (hier bedingt durch šec(e) ‘immer’) tritt aber der terminative Charakter der 

Einzelhandlungen in den Vordergrund, so daß die pf. Form stehen muß, wie in 

den Beispielen (21) und (22). Eine Vertauschung ist nicht möglich, was den 

grammatischen Charakter der Terminativitätsopposition in der SWR unter-

streicht:42 

 

(20) Wón někajku canpastu po tej Jane Mittagec kupwe [ipf. aterm.]           

 ‘Er kauft (gewöhnlich) irgendeine Zahnpasta bei der Jana Mittag.’  

(21) To su tajke šneki, te mó šec we Kamencu kupimo [pf. term.] na morkće. 

 ‘Das sind so Schnecken, die kaufen wir immer in Kamenz auf dem Markt.’ 

                                                 
42  Zum Aspektgebrauch bei iterierten und habituellen Sachverhalten in den Varietäten des 

Obersorbischen im Vergleich mit dem Tschechischen und Russischen vgl. Шольце (2015). 
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(22) Ha tam sej mó pon šece naše deki połožimo [term.]. 

 ‘Und dort legen wir uns dann immer unsere Decken hin.’ 

 

Das folgende Beispiel zeigt den obligatorischen Gebrauch der „perfektiven“ 

Form pókazam im aktuellen Präsens (terminativer Prozeß). Der Nebensatz mit 

dem pf. (term.) zrychtwać ist für eine habituelle Handlung kontextuell bereits zu 

stark individualisiert, so daß hier ebenfalls die ipf. (aterm.) Form ausgeschlossen 

wäre. 

 

(23) Ja našej madam rune pókazam [term.], ka jen to zas zrychtwe [term.]. 

 ‘Ich zeige unserer Madame gerade, wie man das wieder repariert’. 

 

Das Satzpaar (24) vs. (25) ist ein Beispiel für die kontextbedingt obligatorische 

Differenzierung mit der terminativen (pf.) bzw. aterminativen (ipf.) Lesart im 

Präteritum; vgl. Брой (2006, 93): 

 

(24) Ja sym tón čas k tomu wužił [pf. term.], so dokładnišo informować. 

 ‘Ich habe die Zeit dazu benutzt, um mich genauer zu informieren.’ 

(25) Ja sym tón paperu k tomu wužiwał [ipf. aterm.], sej informacije napisać. 

 ‘Ich habe das Papier dazu benutzt, um mir Informationen aufzuschreiben.’  

 

Die Reduktion der Aspektfunktionen auf den statusaspektuellen Typ kann in 

sprachkontakttheoretischer Hinsicht auf deutschen Einfluß zurückgeführt wer-

den. Ein wichtiger Hinweis in diese Richtung ergibt sich aus der Bevorzugung 

der Präfigierung bei der Paarbildung von Lehnverben bei gleichzeitigem Aus-

schluß der Suffigierung. Es sind ja gerade die Präfixe, die im Deutschen häufig 

terminativierende Eigenschaften haben. Was hier in der Kontaktsprache ein 

Phänomen der Wortbildung ist, wurde in der obersorbischen Umgangssprache 

mit seinem ererbten formalen Aspektsystem zur grammatischen Opposition, 

wobei dann auch die bestehenden Suffixpaare von der Neudifferenzierung nach 

grammatischer Terminativität erfaßt wurden.  

4.2.4. Perfektiver Aspekt im Präsens 

Im Moliseslavischen gelten dieselben Verhältnisse wie beim pf. Imperfekt im 

Prinzip auch beim pf. Präsens, das damit anders als etwa im Russischen zur 

Wiedergabe habitueller Handlungen benutzt werden kann. Auch hier wird auf 

der Mikroebene zunächst der pf. Aspekt mit seiner limitativischen Funktion an-

gewendet, worauf dann das Präsens mit den ihm eigenen Aspektfunktionen ope-

riert, die im Prinzip denjenigen des Imperfekts entsprechen. Die Habitualität auf 

der Makroebene ist also wiederum das Ergebnis der hierarchisch-geordneten 
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Operationen zweier Aspektgrammeme. Wie etwa Beispiel (26) zeigt, kann im 

Fall der Habitualität so wie beim Imperfekt statt des pf. auch der ipf. Aspekt 

gebraucht werden; vgl. hier die Form nosiš, aber auch die anderen perfektiven 

Verben wären durch imperfektive ersetzbar:43 

 

(26) Vamjaš [pf. PRS] grozja, nosiš [ipf. PRS] dom
a
, vamjaš [pf. PRS] maginu. 

 ‘Du nimmst die Trauben, bringst sie heim, nimmst die Maschine.’ 

 

Dieselbe habituelle Funktion hat auch das burgenlandkroatische pf. Präsens, hier 

natürlich im Gegensatz zum MSL ohne ein Pendant in Form eines pf. Imper-

fekts, etwa:  

 

(27a) Ja ću danas peć solcštanglne za edno vesieje. To je kod nəs pravica, da 

kad duojdu [pf. PRS] zarəčnjicu pogledat, da onda daju [pf. PRS] … eh… 

melšpajsa i solcštanglne. 

 ‘Ich werde heute Salzstangerl für eine Hochzeit backen. Das ist bei uns 

Brauch, daß, wenn sie die Braut anschauen kommen, daß sie geben… 

äh… Mehlspeise und Salzstangerl.’ 

(27b) Svin ću sada umisit tisto. Vo bi si sada moglə i s rukən izmišat, ali ja… 

zamin [pf. PRS] zato… miksar i s miksaron izmišən [pf. PRS]. Onda je boje. 

 ‘Mit dem allem werde ich jetzt den Teig verkneten. Den könnte man jetzt 

auch mit der Hand vermischen, aber ich… nehme dafür… den Mixer und 

mit dem Mixer verrühre ich. Dann ist er besser.’ 

Auch im BLK ist der pf. Aspekt bei Habitualität im Präsens im Prinzip fakulta-

tiv, also durch den ipf. Aspekt ersetzbar. Allerdings ist festzustellen, daß dies 

hier erheblich seltener geschieht als im Moliseslavischen. Das gilt auch für Ein-

zelverben außerhalb von Handlungsketten wie in Beispiel (28), die im Mo-

liseslavischen nur selten im pf. Präsens vorkommen: 44 

(28) To je ta kšeft, kej Pinkovčari knjige kupu [pf. PRS]. 

 ‘Das ist das Geschäft, in dem die Güttenbacher Bücher kaufen.’ 

                                                 
43  Für weitere Beispiele vgl. Брой (2014, 344–347). 
44  In der obersorbischen Umgangssprache ist der pf. (term.) Aspekt hier systematisch ausge-

schlossen. Das erkennt man gut im Kontrast dieses unter Beteiligung von burgenlandkroati-

schen Muttersprachlern nachkonstruierten burgenlandkroatischen Beispiels (28) mit seiner 

obersorbisch-umgangssprachlichen Vorlage (16b) in Breu (2000, 45), die den ipf. (aterm.) 

Aspekt erfordert. 
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Aber immerhin stimmen die beiden südslavischen Mikrosprachen prinzipiell in 

der (auch im BKS möglichen)45 habituellen Verwendung des pf. Präsens über-

ein. In einem weiteren Punkt unterscheiden sie sich aber deutlich, nämlich in 

dem im Burgenlandkroatischen möglichen, im MSL aber nicht nachweisbaren 

Gebrauch des pf. Aspekts im Präsens bei expliziter Iteration: 

  

(29a) To je ta kšeft, kej Pinkovčari čudakrat knjige kupu [pf. PRS].46 

 ‘Das ist das Geschäft, in dem die Güttenbacher oft Bücher kaufen.’ 

(29b) On pokaže [pf. PRS] tergovcu senek, ku ribu kani.47 

 ‘Er zeigt dem Händler immer, welchen Fisch er haben will.’ 

Im Obersorbischen liegen die Verhältnisse anders. Wirkliche (statische) Habi-

tualität wird hier nicht über das perfektive Präsens ausgedrückt, sondern stets 

mit dem imperfektiven Aspekt. Dagegen kann der pf. Aspekt im Präsens bei 

expliziter Iteration verwendet werden, vgl. das SWR-Beispiel (30). Entspre-

chende iterative Verwendungen des pf. Aspekts finden sich auch im obersorbi-

schen Standard, allerdings beschränkt auf einzelne Verbklassen, wobei punktu-

elle Verben besonders häufig auftreten, vgl. Beispiel (31):48 

                                                 
45  Zum Gebrauch des pf. Präsens im Serbokroatischen bei Habitualität im weitesten Sinne 

(zeitstellenwertlose Tatbestände) vgl. etwa Mihailovic (1962, 45–58). Tatsächlich scheint die 

Gebrauchshäufigkeit des pf. Aspekts bei Habitualität in den Standardvarietäten des BKS 

zwischen dem Burgenlandkroatischen und dem Moliseslavischen zu liegen. Jedenfalls ist der 

Gebrauch nicht so eingeschränkt, wie man aus den hauptsächlich allgemeine Wahrheiten 

ausdrückenden Beispielen Mihailovics schließen könnte. Bei expliziter Iteration kann prinzi-

piell wie im Burgenlandkroatischen sowohl die perfektive als auch die imperfektive Form 

gebraucht werden (Mønnesland 1984, 62; Geld/Dinković 2007, 112–113). Allerdings bleibt 

der präsentische Gebrauch der Perfektiva im BKS verglichen mit dem Slovenischen und 

Tschechischen doch erheblich zurück. Für Frequenzangaben zum Burgenlandkroatischen in 

diesem Bereich müssen erst noch gezielte Nachforschungen angestellt werden. 
46  Dieses Beispiel wurde wiederum ausgehend von einer obersorbisch-umgangssprachlichen 

Vorlage nachgebildet, hier (16c) in Breu (2000, 45), die gleichermaßen pf. (term.) Aspekt 

aufweist. Hier zeigt sich damit anders als bei Habitualität (ohne frequenzbestimmte Iteration) 

ähnliches Verhalten der beiden unter deutschem Einfluß stehenden Mikrosprachen. 
47  Ein weiteres Beispiel gibt Tornow (2011, 51): Kad se izvâlju, je donesémo [pf. PRS] nútra u 

toplû kùhnju [...]. [...], àli u nóči je ùvik donesémo [pf. PRS] nútra u kùhnju. ‘Wenn sie aus-

schlüpfen (=Gänse), bringen wir sie hinein in die warme Küche [...]. [...] Aber in der Nacht 

bringen wir sie immer hinein in die Küche.’ 
48  Hier ist allerdings zu beachten, daß das in der Standardsprache anders als in der SWR (Ter-

minativitätsopposition) auf der Basis der üblichen slavischen Perfektivitätsopposition ge-

schieht. Perfektive Verben bei Iteration im Präsens finden sich auch sonst im Westslavi-

schen, namentlich im Tschechischen (Stunová 1986). Die obersorbische Standardsprache er-

laubt explizite Iteration im übrigen auch im pf. synthetischen Präteritum (Aorist): Přeco zaso 

so Feliksowa swětłowłosata hłowa z jeho rukow wusuny [pf.]. ‘Immer wieder rutschte Felix’ 

hellhaariger Kopf aus seinen Händen.’ 
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(30) Kóždu sredu dóstanem [pf. PRS] ja wot no jenu šokolodu. 

 ‘Jeden Mittwoch bekomme ich von ihm eine Schokolade.’  

(31) Přeco zaso wón hakle w poslednim wokomiku pytnje [pf. PRS], zo nima 

žane pjenjezy při sebi. 

 ‘Immer wieder bemerkt er erst im letzten Moment, daß er kein Geld bei 

sich hat.’ 

 

Wie es scheint, können diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den einzel-

nen Mikrosprachen nicht direkt auf die Einflüsse der Kontaktsprachen zurückge-

führt werden, da ja in beiden südslavischen Mikrosprachen trotz dieser Gemein-

samkeit die Dominanz zweier unterschiedlicher Kontaktsprachen vorliegt und 

sich andererseits Obersorbisch und Burgenlandkroatisch ungeachtet der gemein-

samen Kontaktsprache Deutsch verschieden verhalten.  

 Damit ist beim gegenwärtigen Wissensstand eher davon auszugehen, daß es 

sich um genuin slavische Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten handelt, nicht 

um Effekte des Sprachkontakts. Für eine abschließende Klärung wären neben 

den BKS-Standardvarietäten auch die Verhältnisse in den Dialekten zu überprü-

fen, insbesondere im Čakavischen, das ja historisch in besonders enger Verbin-

dung mit dem Burgenlandkroatischen steht. Zu berücksichtigen ist auch, daß im 

Slovenischen, das jahrhundertelang unter deutschem Einfluß stand, das pf. Prä-

sens besonders häufig in iterativer und habitueller Verwendung auftritt, und 

zwar wie es scheint im Unterschied zum Resianischen.49 

 Ähnliches gilt für den pf. Aspekt im „historischen Präsens“.50  Besonders 

häufig ist er wiederum im Burgenlandkroatischen, eventuell sogar häufiger als 

im kroatischen Standard,51 während im Moliseslavischen mit pf. Verben aus-

                                                 
49  Für das Slovenische vgl. Дерганц (2015). Der Gebrauch des pf. Präsens bei habitueller Be-

deutung (Steenwijk 1992, 184) scheint im Resianischen seltener als im Standardslovenischen 

zu sein. Hier sind aber noch genauere Nachforschungen notwendig, die im Rahmen des ein-

leitend genannten DFG-Projekts Der Verbalaspekt in west- und südslavischen Mikrospra-

chen durchgeführt werden; vgl. Pila (in Vorbereitung b). 
50  Wir subsumieren unter dem Begriff „historisches Präsens“ vereinfachend alle Fälle des Aus-

drucks vergangener Tatbestände durch das Präsens. 
51  Für eine genauere Aussage hierzu müßten noch spezielle Vergleiche angeführt werden. Über 

verschiedene Gebrauchsbedingungen des historischen Präsens im BKS informiert etwa 

Mihailovic (1962, 16–34). Einem Vergleich des Aspektgebrauchs im historischen Präsens ist 

Бондарко (1959) gewidmet. Zum historischen Präsens im Slovenischen mit sehr hoher Ge-

brauchshäufigkeit und teilweiser Nichtaustauschbarkeit mit dem ipf. Aspekt vgl. Дерганц 

(2014). Was das pf. historische Präsens im Resianischen angeht, so sind wiederum Nachfor-

schungen im Rahmen des genannten DFG-Projekts geplant. Es scheint relativ selten zu sein 

(mündliche Mitteilung M. Pila auf der Basis von Feldforschungsdaten), worin eine Parallele 

zum Moliseslavischen gesehen werden kann. Steenwijk (1992, 184) erwähnt das historische 

Präsens unter den Funktionen des pf. Präsens im Resianischen überhaupt nicht. Die nahelie-

gende Annahme, daß die gewissermaßen parallelen Einschränkungen im Gebrauch des pf. 
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gedrücktes historisches Präsens relativ selten gebraucht wird. Ausgeschlossen ist 

es auch hier nicht; vgl. jeweils das erste Verb in den folgenden msl. Beispielen: 

 

(32a) Marijuča pada [pf. PRS] pozljamu e umire [ipf. PRS]. 

 ‘Marijuča fällt auf den Boden und stirbt.’ 

(32b) Lamendr-ka sa vrni [pf. PRS], nahoda [ipf. PRS] pula. 

 ‘In dem Moment, als er zurückkommt, findet er das Fohlen.’ 

 

Aufgrund des Gebrauchs des pf. Präsens paariger Verben sowohl im Fall der 

Habitualität als auch bezogen auf (einmalige) vergangene Geschehnisse muß in 

beiden Mikrosprachen im Zweifelsfall der Kontext die prinzipiell vorhandene 

Homonymie auflösen. Das gilt insbesondere für das Burgenlandkroatische mit 

seiner durchgehenden Bevorzugung des pf. Aspekts im historischen Präsens und 

bei Habitualität. Hierzu die folgende Gegenüberstellung, die von Nacherzählun-

gen einer Bildergeschichte (ein Mann in der Tierhandlung) anläßlich einer In-

formantenbefragung herstammt: 

 

 
(33) 

Historisches Präsens  

(Vorgabe: „damals“): 

I onda pokaže [pf.] on trgovcu, ku ribu on 

kani imat. Trgovac zame [pf.] jedan mali 

nec, ulovi [pf.] mu ribu i mu ju vrže [pf.] 

va jedno malo staklo. 

‘Und dann zeigt er dem Händler, welchen 

Fisch er haben will. Der Händler nimmt 

ein kleines Netz, fängt ihm den Fisch und 

legt ihn ihm in ein kleines Glas.’ 

Habitualität  

(Vorgabe: „jeden Tag“…): 

… pokaže [pf.] on trgovcu, ku ribu kani 

imat. Trgovac ulovi [pf.] ribu i ju vrže 

[pf.] tiecu Jakobu opet u mali akvarium. 

‘… zeigt er dem Händler, welchen Fisch 

er haben will. Der Händler fängt den 

Fisch und legt ihn Onkel Jakob wieder in 

ein kleines Aquarium.’ 

 

 

Es sei noch einmal betont, daß diese pf. Präsensformen hier – ebenso wie im 

Moliseslavischen und im Gegensatz zur SWR nicht zum Ausdruck aktueller 

                                                                                                                                   
Präsens der beiden unter romanischem Einfluß stehenden Mikrosprachen eventuell doch 

sprachkontaktbedingt sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bewiesen noch widerlegt 

werden. Zur Behandlung des historischen Präsens im System der hierarchischen Überlage-

rung von Mikrotext und Makrotext vgl. im übrigen Breu (2000, 48–50). 
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prozessualer Sachverhalte gebraucht werden, also nicht *on grod pokaže, *on 

grod ulovi, sondern nur on grod kaže ‘er zeigt gerade’, on grod lovi ‘er fängt 

gerade’. 

 In der obersorbischen Umgangssprache ist der pf. Aspekt im historischen 

Präsens zum Teil sogar obligatorisch, was in den beiden anderen Sprachen nicht 

der Fall ist. Das liegt an den abweichenden Funktionen der Aspektkategorie 

dieser Varietät, die im Fall des „perfektiven“ Aspekts eben nicht mit der limita-

tivischen Funktion gleichgesetzt werden kann, sondern sich auf den terminati-

ven Charakter der Handlung bezieht. Vgl. das folgende SWR-Beispiel mit obli-

gatorischer „perfektiver“ (term.) Form: 

 

(34) Čora wěčor pozdźe jo najmole klinkało. Ja wočinim [pf. PRS] durje a štó 

stej prede me: Hańža! 

 ‘Gestern spät abends hat es plötzlich geklingelt. Ich öffne die Tür und wer 

steht vor mir: Agnes!’ 

 
Ohne weiteren Kommentar wird im folgenden der Aspektgebrauch im histori-

schen Präsens in den drei Mikrosprachen anhand eines Ausschnitts aus der Bil-

dergeschichte vom Polizisten und dem Arzt (Welt der Wörter 1991, 104) illu-

striert. Auffällig ist insbesondere die klare Bevorzugung des ipf. Aspekts im 

Moliseslavischen: 

 
MSL:  

Gvardjen čini [ipf./pf.] kondravendzjonu jenu 

maginu. Riviva [ipf.] spodar, goriva [ipf.] ka je 

medik, mu goriva [ipf.]: «Ne vidiš ka jim borsu 

do medika? Jesa medik.» 

Der Polizist macht einem Auto einen Straf-

zettel. Der Besitzer kommt an, sagt, daß er 

Arzt sei, sagt zu ihm: „Siehst du nicht, daß 

ich die Arzttasche habe? Ich bin Arzt.“ 
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SWR  (die Aspektzugehörigkeit weicht vom Standard ab): 

Ha da tón chětř bejži [pf.] ha jóm pókaza [pf.], 

zo jo wón jen lěkar. Hale tón pólicaj jóm praj 

[pf.], zo jo [ipf.] to „Parkverbot“. Jóm pókaza 

[pf.] ha pon tón jóm tón štrafcetl pisa [ipf./pf.]. 

Und er läuft schnell hin und zeigt ihm, daß 

er ein Arzt ist. Aber der Polizist sagt ihm, 

daß es „Parkverbot“ ist. Zeigt ihm (das) und 

dann schreibt er ihm den Strafzettel 

 

 
BLK: 

A onda vračitelj zame [pf.] tu ciedulju i zame 

[pf.] iz taške neki štetoskop, i… uon huoće da 

policista poglieda ili-j bolesan. Poglieda [pf.] 

mu i… va zube i napiše [pf.] neki recept. 

Und dann nimmt der Arzt den Zettel und 

nimmt aus der Tasche ein Stethoskop, 

und… er will den Polizisten anschauen, ob 

er krank ist. Er schaut ihm auch… in die 

Zähne und schreibt ein Rezept. 

 

Auf den anderen Fall eines transponierten Präsens, nämlich seinen Bezug auf 

zukünftige Handlungen, gehen wir hier nur ganz kurz ein. Im Hauptsatz ist er 

für pf. Verben im Burgenlandkroatischen und im Moliseslavischen ausgeschlos-

sen, ebenso wie im BKS. In allen diesen Varietäten wird statt dessen analyti-

sches Futur gebraucht. Das steht andererseits im absoluten Gegensatz zum Rus-

sischen und auch zur obersorbischen Standardsprache, wo das pf. Präsens direkt 

Futurbedeutung hat und die analytische Bildungsweise, wie sie für die ipf. Ver-

ben verwendet wird (hier mit быть bzw. być + INF) ihrerseits ausgeschlossen 

ist. Die obersorbische Umgangssprache SWR verwendet hier im Gegensatz zum 

Standard auch beim pf. (term.) Verb die analytische Bildungsweise, z.B. budźe 

kupić ‘wird kaufen’ (Scholze 2008a, 192–194).  

4.3. Die Entstehung periphrastischer Aspektgrammeme 

In der SWR werden keine periphrastischen Aspektkonstruktionen grammatikali-

siert. Das mag vielleicht angesichts der in manchen Gebieten des deutschen 

Sprachraums häufigen Progressivperiphrase des Typs „am Lesen sein“ erstau-

nen,52 die das Modell für ähnliche Konstruktionen im Sorbischen hätte liefern 

können. Hier ist aber sofort einzuwenden, daß es sich dabei um ein Phänomen 

der westlichen Peripherie handelt, während diese Periphrase in östlichen und 

                                                 
52  Das gilt ungeachtet der Frage, ob man solche Konstruktionen im Deutschen für grammatika-

lisiert hält oder nicht; vgl. Breu (2007, 162–165).  
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südöstlichen Varietäten des Deutschen vermieden wird. Ein Modell für das Sor-

bische im direkten Kontakt mit dem Deutschen lag also nicht vor.53 

4.3.1. Moliseslavisch 

Anders liegt der Fall in Italien, wo sowohl die Standardsprache als auch die re-

gionalen Dialekte ein Modell für die Entstehung von Aspektkategorien mit peri-

phrastischen Mitteln liefern. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß im Stan-

darditalienischen eine mit „stare + Gerund“ gebildete Prozessivperiphrase be-

steht, die als Operator mit dem Dynamikgrad 2 fungiert. Angesichts der gerin-

gen Produktivität des moliseslavischen Gerunds, aber vor allem wohl weil schon 

in früheren Zeiten eine dialektale Prozessivperiphrase kopiert wurde, hat diese 

italienische Konstruktion im MSL keine Nachahmung gefunden. Die funktional 

entsprechende Periphrase wird durch „syntagmatische Parallelisierung“ (Wort-

für-Wort-Übersetzung) der süditalienischen mo-Konstruktion nachgeahmt, und 

zwar mit moliseslavisch sa < sada ‘jetzt’ als Entsprechung des Adverbs mo. Sie 

kommt vor allem im Präsens vor:  

 

(35) Ovi ka sa greda [ipf. PRS] mi čini dokj kurca u glavu! 

 ‘Der, der da gerade kommt, geht mir auf die Nerven!’ 

 

Sehr gebräuchlich ist die sich auf die Vorphase (einschließlich des initialen Teils 

der Virulenzphase) des verbalen Sachverhalts beziehende Imminentivperiphrase. 

Sie wird im MSL analog zu italienisch „stare per + Infinitiv“ mit „stat za + In-

finitiv“ gebildet und vor allem im Präsens und Imperfekt gebraucht. In den Bei-

spielen in (36) ist zu erkennen, daß der Imminentiv eine Grauzone zwischen der 

Vorphase und der Virulenzphase abdeckt und insofern mit dem Progressiv ten-

denziell synonym sein kann:  

 

(36a) Stoji [PRS] za umbrit [pf. INF]. = sa umire [ipf. PRS] 

 ‘Sie ist im Begriff zu sterben = sie liegt im Sterben.’ 

(36b) Tren stojaša [IPRF] nonda za partit [pf. INF] e je čija tjemb a tjemb ga uhitit. 

 ‘Der Zug war im Begriff abzufahren, und er erreichte ihn gerade noch.’ 

 

Bei Bezug auf die Vergangenheit liegt damit insgesamt eine dreifache Aspekt-

opposition vor: derivativ, morphosyntaktisch und periphrastisch. Allerdings sind 

die Kombinationen dadurch eingeschränkt, daß die Progressivperiphrase so wie 

im Italienischen nicht im Perfekt auftritt und die Imminentivperiphrase nur mit 

                                                 
53  Wir gehen hier nicht näher auf das „Iterativpräteritum“ des Obersorbischen ein, von dem in 

der SWR nur noch Reste vorhanden sind;  vgl. Scholze (2008, 215–216). Funktional ist es 

mit dem Habitualis des Burgenlandkroatischen vergleichbar, s.u. 
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dem pf. Aspekt des Infinitivs vorkommt. In beiden Fällen von kalkierten As-

pektperiphrasen handelt es sich in kontakttheoretischer Hinsicht um den Interfe-

renztyp IV, den kontaktbedingten Aufbau von Aspektoppositionen. 

4.3.2. Burgenlandkroatisch 

Auch das Burgenlandkroatische weist eine aspektuelle Periphrase auf. Sie ist auf 

das Präteritum beschränkt und funktioniert im Gegensatz zum moliseslavischen 

Prozessiv als Habitualis, ist also ein Operator mit dem Dynamikgrad 1. Die Pe-

riphrase besteht aus dem „Perfekt eines Modalauxiliars + Infinitiv“. Dabei wird 

im nördlichen und mittleren Burgenland WOLLEN als Modalverb verwendet, im 

Süden zumeist KÖNNEN.54 Hier zwei Beispiele aus dem nördlichen Burgenland: 

 

(37a) Zimi je tilo duojt [pf.] čuda žien va stan.  

 ‘Im Winter pflegten viele Frauen ins Haus zu kommen.’ 

(37b) Pa je se tilo kuose splies [pf.].  

 ‘Dann pflegte man Zöpfe zu flechten.’ 

 

Eine Untersuchung im südlichen Burgenland (Güttenbach) ergab, daß in dieser  

Periphrase zwar der pf. Aspekt bevorzugt wird, jedoch auch bei paarigen Verben 

der ipf. Aspekt nicht ausgeschlossen ist. Auf explizite Nachfrage wurden etwa 

bei shranit / shranjat ‘verstecken pf./ipf.’, lovit / ulovit ‘fangen ipf./pf.’ und po-

višat / povišavat ‘erhöhen pf./ipf.’ beide Varianten akzeptiert, hier mit dem Mo-

dalauxiliar KÖNNEN: 

 

Abb. 21: Der derivative Verbalaspekt bei der Habitualisperiphrase des BLK 

 

In sprachkontakttheoretischer Hinsicht konnte trotz der Parallelität insbesondere 

der WOLLEN-Periphrase mit dem englischen Typ would come aus dem Bereich 

der Varietäten des Deutschen kein Modell für den burgenlandkroatischen Habi-

tualis gefunden werden. Andererseits finden sich solche Periphrasen in be-

stimmtem Ausmaß auch im Auswanderungsgebiet (Vulić 2014, 20), so daß es 

sich wohl um einen Fall der Resistenz (Interferenztyp II) handelt. Dabei ist erst 

noch zu untersuchen, ob sich der Gebrauch der Konstruktionen in der neuen 

Heimat eher ausgeweitet hat, gleich blieb, oder ob er reduziert wurde. Auf alle 

Fälle bleibt die Konstruktion auf das Präteritum begrenzt. Im Präsens entspricht 

                                                 
54  Zum Verlauf der Isoglosse vgl. Neweklowsky (1978, Anhang, Karte 35). 
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ihr der pf. Aspekt mit seiner Habitualisfunktion, so daß für den statusaspektuel-

len Stativ im Burgenlandkroatischen insgesamt ein asymmetrisches System mit 

derivativen und periphrastischen Ausdrucksmitteln vorliegt. 

5. Zusammenfassung und Vergleich 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die beiden traditionellen Aspektopposi-

tionen des Slavischen, die flexivische und die derivative in unterschiedlichem 

Ausmaß erhalten geblieben sind, bzw. in den drei Kontaktzonen in unterschied-

licher Weise ab- oder umgebaut wurden. 

 Die flexivische Aspektopposition entwickelte sich in den drei Mikrosprachen 

im totalen Sprachkontakt ganz offensichtlich nach dem Modell der jeweiligen 

Dominanzsprache. Im Burgenlandkroatischen schwanden die synthetischen 

Formen vollständig, im Obersorbischen fielen die beiden synthetischen Gram-

meme Imperfekt und Aorist zu einem flexivisch nicht mehr differenzierten Prä-

teritum zusammen, das dann in der obersorbischen Umgangssprache schließlich 

ebenfalls verlorenging. Das entspricht genau den Verhältnissen in den jeweils 

relevanten Kontaktvarietäten des Deutschen.  

 Das Moliseslavische kopierte von den regionalen Varietäten des Italienischen 

den Zusammenfall von Aorist und Perfekt, so daß sich die rein synthetische As-

pektopposition zu einer synthetisch-analytischen Opposition wandelte. Hierbei 

wurde eine diachrone Entwicklungskonstante des Slavischen durch ihre romani-

sche Entsprechung überschrieben, ein Vorgang, der seine Parallele im ebenfalls 

unter romanischem Einfluß stehenden Resianischen findet. 

 Die über Verbpaare ausgedrückte derivative Aspektkategorie blieb in allen 

Mikrosprachen formal erhalten. Sie wird in unterschiedlichem Ausmaß zusätz-

lich gestützt durch die Integration von Lehnwörtern, wobei im Moliseslavischen 

die Suffigierung voll produktiv ist, während im Burgenlandkroatischen und in 

der obersorbischen Umgangssprache die Präfigierung dominiert. Letzteres Ver-

fahren ist durch die Rolle der Präfixe zum Ausdruck der lexikalischen Termina-

tivität im Deutschen bedingt, die allerdings auf der inhaltlich-funktionalen Seite 

nur in der obersorbischen Umgangssprache zum vollständigen Umbau der Per-

fektivitätsopposition hin zu einer grammatischen Terminativitätsopposition 

führte.  

 Der Grund für die verglichen mit der obersorbischen Umgangssprache größe-

re Stabilität des Burgenlandkroatischen mag in der vergleichsweise kurzen Dau-

er des Kontakts mit dem Deutschen liegen, verbunden mit der nie abgerissenen 

Verbindung zum Mutterland.  

 Im Moliseslavischen zeigen die inzeptiv-statischen Verben eine Neutralisie-

rung der derivativen Aspektkategorie mit vollständiger Unterordnung unter die 

morphosyntaktische Opposition mit genau derselben Verteilung der Aspektfunk-
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tionen wie im Italienischen. Ansonsten ist die derivative Opposition im MSL bis 

in den Lehnwortbereich hinein sehr stabil, wenn auch immer der morphosyntak-

tischen untergeordnet, was sich sehr deutlich bei den widersprüchlichen Gra-

memkombinationen äußert, am deutlichsten beim Ausschluß des imperfektiven 

Perfekts von der Wiedergabe nichtdelimitierter Prozesse und Zustände. 

 Die Wiedergabe vergangener Handlungen durch das perfektive Präsens ist 

prinzipiell in allen drei Mikrosprachen möglich, jedoch stets mit spezifischen 

Besonderheiten. Das Burgenlandkroatische führt hier ein auch im Serbokroati-

schen bestehendes Verfahren weiter, das Moliseslavische verwendet das pf. Prä-

sens in dieser Funktion sehr selten, und in der obersorbischen Umgangssprache 

wird der Gebrauch durch die Terminativitätsopposition gesteuert. Andererseits 

dient das pf. Präsens (im MSL auch das pf. Imperfekt) variativ zum Ausdruck 

habitueller Handlungen und Handlungsketten mit einem Zusammenspiel von 

Mikrotext und Makrotext, während die obersorbische Umgangssprache keine 

solche Hierarchisierung kennt und deshalb (abgesehen von aktuell-prozessualen 

Einzelhandlungen) für die pf. Präsensform die Iteration individueller Handlun-

gen voraussetzt. 

 Nur im Moliseslavischen wurden analog zum Italienischen aspektuelle Peri-

phrasen grammatikalisiert, die prozessuale bzw. imminentive Funktion haben. 

Dagegen scheint die mit dem pf. Präsens zusammenspielende Habitualisperi-

phrase des Burgenlandkroatischen keine sprachkontaktbedingte Neuerung zu 

sein, sondern auf ältere Strukturen im Auswanderungsgebiet zurückzugehen. 

 Im Vergleich hat sich gezeigt, daß der slavische Verbalaspekt im absoluten 

Sprachkontakt erheblichen Veränderungen unterworfen war, die in mehr oder 

minder durchsichtiger Weise auf den Einfluß der jeweiligen Dominanzsprache 

zurückgehen. Man wird mit der Behauptung nicht fehlgehen, daß in den hier 

untersuchten Sprachinseln der westlichen Peripherie eine stärkere Differenzie-

rung innerhalb des Aspektgebrauchs vorliegt als sonst im großen slavischen 

Sprachraum insgesamt. Auffällig bleibt bei alledem aber der Fortbestand der 

derivativen Aspektkategorie mit ihrem Ausdruck über Aspektpaare als solcher, 

ungeachtet der Änderungen ihres systematischen Status im jeweiligen Gesamt-

system. 

 Zum Abschluß sollen die wichtigsten Ergebnisse des Sprachkontakteinflusses 

in den drei beschriebenen Mikrosprachen in tabellarischer Form zusammenge-

faßt werden (Übersicht 1). Den drei Mikrosprachen werden zum Vergleich noch 

einige Standardvarietäten hinzugefügt, neben Russisch, die vor allem für Mo-

liseslavisch (MSL) und Burgenlandkroatisch (BLK) relevanten BKS-Standards 

sowie die für die obersorbische Umgangssprache (SWR) relevante obersorbi-

sche Schriftsprache (hornjoserbska spisowna rěč, HSR). Im Interesse der Über-

sichtlichkeit wurden in einigen Fällen Vereinfachungen vorgenommen. Einige 

zentrale Punkte sind fett gekennzeichnet. 
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 Italienisch 

(morphosynt.) 

 

Deutsch 

(terminative Präfixe) 

               

 

 Russ. BKS MSL BLK SWR HSR 

Flexionsopposition – – IPRF : PRF (IPRF : AOR ~) 

PRF 

– PRT ~ PRF 

Perfektivitätsopposition + + + + – + 

Terminativitätsopposition – – – – + – 

pf. ⟹ SV (Taxis) + + + + – + 

pf. Präsens als Prozeß – – – – + – 

pf. Präsens als Futur + – – – – + 

pf. Präsens historicum – + (+) + + + 

pf. Futur analytisch – + + + + – 

pf. Präsens habituell – + + + – – 

pf. Imperfekt habituell   +    

ipf./pf. Imperfekt irreal   +    

pf. Präsens iteriert – (+) – + + (+) 

ipf. Präsens bei Terminativa 

prozessual 
+ + + + – + 

ipf. Perfekt prozessual + + – + – + 

ipf. Perfekt delimitativ  – – + – – – 

Aspektperiphrasen – – 
prozessual / 

imminentiv 
habituell – – 

Übersicht 1: Aspektcharakteristik der drei Mikrosprachen im Vergleich 

 

Die kontaktbedingte Entstehung der grammatischen Terminativitätsopposition 

in der SWR, weiterhin formal ausgedrückt mit den Mitteln der derivativen As-

pektopposition, und der Schwund der (funktionalen) Perfektivitätsopposition 

bedingen sich gegenseitig. Die anderen Besonderheiten der SWR sind direkte 

Folgen dieses Wandels, insbesondere der Verlust der Taxisfunktionen (der as-

pektuelle Ausdruck von Situationsveränderungen SV setzt die Limitativfunktion 

voraus), die prozessuale Funktion perfektiver (=terminativer) Formen und der 

Ausschluß von ipf. Formen zum Ausdruck terminativer Prozesse.  

 Im MSL ist die kontaktbedingt blockierte Weiterentwicklung des Perfekts 

zum L-Präteritum am auffälligsten, zusammen mit der vollen Produktivität und 

Nichtersetzbarkeit des Imperfekts. Direkte Folge hiervon ist das Fehlen der Pro-

zeßfunktion des ipf. Perfekts und seine Markierung für Delimitativität. Dagegen 

scheinen die Unterschiede im Bereich des Ausdrucks der Habitualität innersla-

visch zu sein mit charakteristischer Zusammengruppierung der westlichen 
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südslavischen Varietäten (unter Einschluß des Slovenischen). Ähnliches gilt 

auch für das pf. historische Präsens und – abgesehen von den Beschränkungen 

im Moliseslavischen – für die (explizite) Iterativität individueller Sachverhalte. 

 Insgesamt unterscheidet sich die SWR am stärksten von der ihr nächstver-

wandten obersorbischen Standardsprache HSR, wie an der Vielzahl unterschied-

licher Spezifizierungen in den beiden letzten Spalten der Übersichtstabelle 1 

klar ablesbar. Andererseits unterscheidet sich das burgenlandkroatische Aspekt-

system in aspektueller Hinsicht am wenigsten von den ihm am nächsten stehen-

den BKS-Standards, wenn man von Gebrauchshäufigkeiten im Bereich des pf. 

Präsens absieht, die nicht in die Tabelle Eingang gefunden haben. Bei Hinzu-

nahme des Čakavischen, verschwindet auch noch der Unterschied im Bereich 

der Habitualisperiphrase.  

 Anders als diese beiden unter dem Einfluß des aspektlosen Deutschen ste-

henden Mikrosprachen zeigt das MSL Einflüsse, die klar auf das Konto der as-

pektuellen Charakteristik des Italienischen gehen, insbesondere in Form der 

klaren funktionalen Dominanz der flexivisch-morphosyntaktischen Opposition 

über die derivative Perfektivitätsopposition, die in diesem aspektuellen Umfeld 

aber dennoch als solche mit ihren limitativischen Eigenschaften erhalten geblie-

ben ist, nicht nur formal wie in der SWR. 

 In der folgenden Übersicht 2 wird schließlich noch die Entlehnungscharakte-

ristik der drei Mikrosprachen bezüglich der derivativen Aspektkategorie zu-

sammengefaßt. Aterminativa werden überall mit imperfektiver Form eingeglie-

dert. Bei den Terminativa hat die SWR das breiteste Spektrum der formalen 

Integrationstypen, wobei die Eingliederung der Terminativa nur bei punktuellen 

Verben direkt perfektiv (=grammatisch terminativ, n-Suffix) erfolgt, sonst übli-

cherweise zweiaspektig, häufig mit nachgeordneter Perfektivierung durch Präfi-

xe. Während die Paarbildung über Perfektivierung durch Präfigierung (BLK, 

SWR) mit gleichzeitiger Unterdrückung der Suffigierung als kontaktbestimmt 

gelten kann (über die terminativierende Rolle von Präfixen im Deutschen), ist 

die Imperfektivierung durch Suffigierung (MSL) ererbt, jedoch mit gleichzeiti-

gem Schwund der vom Italienischen nicht gestützten aspektuellen Präfigierung. 

 

 MSL BLK SWR 

Aterminativa → ipf. + + + 

Terminativa → ipf./pf. – + + 

Terminativa → pf. + – (+) 

Suffixopposition – – (+) 

Paarbildung per Suffigierung + – – 

Paarbildung per Präfigierung – + + 

Übersicht 2: Integration von Lehnverben in die derivative Aspektopposition 
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