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Partikeln und Pronomina im slavisch-romanischen Sprachkontakt. 

Zur Relativsatzeinleitung im Moliseslavischen  

1. Einleitung

Das Moliseslavische (Msl.) wird im küstennahen Hügelland des Basso Molise in der Provinz 

Campobasso der süditalienischen (centro-sud) Region Molise, etwa 30 km von der Adriaküste 

entfernt, gesprochen. Seit weit mehr als hundert Jahren beschränkt sich diese slavische Mik-

rosprache1 nur mehr auf das Gemeindegebiet der drei Dörfer Acquaviva Collecroce (msl. 

Kruč), Montemitro (msl. Mundimitar) und San Felice del Molise (msl. Filič), nach einer er-

heblich größeren Verbreitung slavischer Minderheiten in den auf die Einwanderung vor etwa 

500 Jahren folgenden Jahrhunderten.2 Von den inzwischen deutlich weniger als 2000 Ein-

wohnern ist heute nur gut die Hälfte fähig, das Msl. zu verstehen, mit erheblichen Unterschie-

den von Dorf zu Dorf, wobei der kleinste Ort, Montemitro, die Mikrosprache am besten be-

wahrt hat, Acquaviva eine Mittelposition einnimmt und San Felice nur noch einige wenige 

Sprecher der ältesten Generation aufweist. 

 In “genetischer” Hinsicht gehört das Msl. zur štokavisch-ikavischen Gruppe des serbokroa-

tischen Sprachkontinuums, wie einerseits das Interrogativpronomen što ‘was’ und andererseits 

die ikavische Entwicklung des urslavischen *ě zeigt, z.B. mit grih ‘Sünde’ im Gegensatz zum 

jekavischen (kroatischen, bosnischen etc.) Standard grijeh und dem ekavischen serbischen 

Standard greh. Angesichts der Vokalisierung des silbenauslautenden -l zu -a und anderer 

sprachlicher Kriterien kann das Gebiet westlich des Mittellaufs der Neretva in der westlichen 

Herzegovina als Herkunftsgebiet der Vorfahren der Moliseslaven angenommen werden 

(Rešetar 1911, 75–89; Ivić 1958, 262–265). 

 In kontaktlinguistischer Hinsicht spielt es eine Rolle, dass in der Zeit nach der Einwande-

rung als dominante Modellsprachen nur süditalienische Varietäten in Frage kamen, insbeson-

dere die Dialekte des Basso Molise, zu denen sich dann mit der Vereinigung Italiens ab etwa 

1860 auch das Standarditalienische, insbesondere in seiner süditalienischen umgangssprachli-

chen Ausprägung, hinzugesellte. Das Italienische war schon immer die einzige Dachsprache 

1 Der Terminus „Mikrosprache“ wird im Folgenden – im Gegensatz zu Duličenkos eingeschränkterem Begriff
der „славянские литературные микроязыки“ (Дуличенко 1981) – ohne Festlegung auf eine irgendwie geartete 
schriftliche Verwendung gebraucht. Er bezieht sich in Opposition zu „(normierter) Standardsprache“ und zu 
Dialekt oder Umgangssprache (einer Standardsprache) auf kleinräumige, isolierte und von einer sprachlichen 
Minderheit bewohnte Areale, zumeist Sprachinseln. Ungeachtet ihrer Herkunft und des Einflusses der umgeben-
den Majoritätssprachen werden Mikrosprachen als selbständige Sprachsysteme behandelt.  

2 Für einen kurzen Überblick über die heutige sprachliche und außersprachliche Situation der Moliseslaven s.
Breu (2009), für eine Gegenüberstellung zu anderen Sprachinseln mit im weiteren Sinne „kroatischer“ Herkunft, 
nämlich in Serbien, Rumänien, Ungarn, der Slovakei und Österreich, vgl. Breu (2014). Den Sprachzustand des 
Moliseslavischen vor 100 Jahren sowie die Geschichte der Slaven in Süditalien (auch außerhalb des Molise) 
beschreibt Rešetar (1911). Zum Wortschatz des Moliseslavischen von Acquaviva vgl. Breu/Piccoli (2000). Voll-
glossierte, übersetzte und herunterladbare Texte aus allen drei msl. Dörfern finden sich in Adamou et al. (2013), 
die Kommentare hierzu in Breu (2017a). 
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für das Msl.,3 während slavische Standardvarietäten, insbesondere das genetisch dem Msl. am 

nächsten stehende Kroatische, nie irgendeine tiefgreifendere Rolle im Alltagsleben der Moli-

seslaven spielten. So konnte sich ihre Mikrosprache ohne schriftsprachliche Normen frei ent-

wickeln, gesteuert nur von den Einflüssen der romanischen Varietäten. Das gilt umso mehr, 

als das Standardkroatische auch keine Rolle als systematische Schulsprache spielte und die 

überwiegende Mehrheit der Einwohner der msl. Dörfer in ihrer Muttersprache sowieso Anal-

phabeten sind.4 

 Alle Sprecher des Msl. sind seit vielen Jahrzehnten zweisprachig mit einer Tendenz zur 

Diglossie, insofern als alle Außenkontakte über das Italienische erfolgen, der alltägliche Um-

gang der Sprecher unter sich aber allgemein auf Moliseslavisch stattfindet, bzw. auf Na-našu, 

in Montemitro Na-našo, wie die Bewohner ihre Sprache selbst nennen.5 Das gilt allerdings 

nur für In-Groups der zumindest über 35jährigen, da unterhalb dieser Altersgruppen – viel-

leicht mit wenigen Ausnahmen im konservativen Montemitro – höchstens noch Semisprecher 

vorhanden sind und auch so gut wie überhaupt keine Weitergabe in die jüngeren Generationen 

mehr erfolgt. Die Dialekte der drei msl. Dörfer zeigen nicht unerhebliche Unterschiede, vor 

allem in der Lexik, doch auch etwa im Bereich der Deklination und der Tempusbildung.6 Im 

Bereich der Relativierung sind allerdings keine auffälligen Unterschiede belegt. Für die in 

diesem Beitrag gelieferten Beispiele ist in der Hauptsache der lautliche Unterschied zwischen 

den Akanje-Dialekten von Acquaviva und San Felice im Verhältnis zur Bewahrung von unbe-

tontem kurzem -e und -o im Dialekt von Montemitro relevant, wobei in den beiden erstge-

3 Das Moliseslavische ist als Abstandsprache unter fremdem (italienischem) Dach zu verstehen, das sich durch 
seine Jahrhunderte währende, vom serbokroatischen Kontinuum isolierte Entwicklung in grammatischer, lexika-

lischer und soziolinguistischer Hinsicht soweit von den kroatischen Dialekten auf der Balkanhalbinsel entfernt 

hat, dass es meines Erachtens nicht mehr als „Außenmundart“ aufgefasst werden kann, sondern nur als ausge-

gliederte selbständige Einheit, so wie beispielsweise auch das bairisch-basierte Zimbrische und das slovenisch-

basierte Resianische in Norditalien, hier ungeachtet eventueller späterer Einflüsse der genetisch verwandten 

Standardsprachen, die im Molise vollständig fehlen. 

4 Nichtsdestotrotz hat sich in den letzten Jahren eine nach Genres relativ weitgefächerte Literatur auf der Basis 
der tatsächlich gesprochenen Sprache entwickelt, mit einem Schwerpunkt auf der Poesie in Montemitro und auf 

der Prosa (Erzählungen und Romane) in Acquaviva (Breu 2017b). Angesichts der eingeschränkten Lesekompe-

tenz der Moliseslaven in ihrer Muttersprache werden solche Werke stets zweisprachig abgefasst. Frühere literari-

sche Versuche, die angeblich das Msl. repräsentieren sollten, haben mit der tatsächlichen Sprache vor Ort wenig 

zu tun (Breu 2019).  

5 Bei diesen Bezeichnungen handelt es sich um versteinerte Formen mit der ursprünglichen Bedeutung ‘auf 
unsere Weise’, die wohl auf den im Msl. mit dem Akkusativ zusammengefallenen Lokativ bzw. seine Adverbia-
lisierung zurückgehen (Breu 2008, 83). Die Form ist insofern „versteinert“ als ein zu rekonstruierendes Substan-
tiv, etwa maneru ‘Weise Akk.Sg.F’, auf keinen Fall mehr dazugesetzt werden kann. Man sagt kjikjarijat na-našu 
(Akzent auf der Silbe na-, die nicht mehr als Präposition empfunden wird, weswegen man auch auf den Binde-
strich verzichten könnte), parallel zu adverbiellem parlare italiano ‘italienisch sprechen’. Es gibt eine gewisse 
Tendenz, dieses Adverb auch zu substantivieren. Bei weitem häufiger wird substantivisch aber einfach naš jezik 
(als Eigenname) verwendet: Naš jezik je na lipi jezik, neben seltenerem Na-našu je na lipi jezik ‘Moliseslavisch 
ist eine schöne Sprache’. Im Dialekt von Montemitro spiegelt sich der adverbielle Charakter auch formal in der 
adverbiellen (neutralen) o-Endung bei na-našo wieder. 

6 Auffällig sind etwa unterschiedliche Endungen im Dativ Singular der a-Deklination, vgl. ženi (San Felice), žen 
(Montemitro) und ženu (Acquaviva) zu žena ‘Frau’, die Bildung des Plusquamperfekts mit unterschiedlichen 
Partikeln (bi, ba) oder die Beschränkung des volitiven Futurs im Präteritum, das sich im Zuge der Übernahme 
der italienischen Tempuskonkordanz herausgebildet hatte, auf den Dialekt von Acquaviva, etwa čahu dokj ‘ich 
würde kommen’. Für einen Überblick über die moliseslavische Grammatik unter Einbeziehung auch der dialek-
talen Unterschiede und der produktiven Lehnwortintegration vgl. (Breu 2017a, 16–72). Die sprachlichen Bei-
spiele im vorliegenden Beitrag stammen, soweit nicht anders angegeben, aus dem Dialekt von Acquaviva, ent-
weder von selbstgesammelten Texten oder aus der neueren Literatur, und wurden in beiden Fällen noch einmal 
mit Informanten diskutiert. 
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nannten Dialekten zusätzlich auch noch eine sehr starke Reduktion der auslautenden Kurzvo-

kale hin zur Stimmlosigkeit und bis zu ihrem Ausfall am Wortende (genauer vor der Pause am 

Ende prosodischer Phrasen) hinzutritt. Ehemalige Langvokale werden im Auslaut zwar über-

all gekürzt, zeigen aber keinerlei Akanje (Breu 1999).7 

 Im Folgenden wird zum kontrastiven Vergleich und zur Beurteilung der msl. Entwicklun-

gen auch Bezug auf das Arbrisht (Italoalbanisch) des Molise genommen, wenn auch nur in 

geringem Umfang.8 Die sprachliche Situation der Italoalbaner ist praktisch identisch mit der 

moliseslavischen, so dass die unterschiedliche genetische und strukturelle Charakteristik der 

beiden Mikrosprachen den Hauptgrund für allfällige Unterschiede in den Ergebnissen der 

Kontakteinflüsse bilden sollte (Breu 1993). Im Molise bestehen vier albanischsprachige Sied-

lungen. Am nächsten zur slavischsprachigen Zone befindet sich das wie diese auf dem linken 

Bifernoufer gelegene Montecilfone, während die übrigen Dörfer in einiger Entfernung rechts 

des Bifernoflusses angesiedelt sind und zusammen mit nahegelegenen italoalbanischen Dör-

fern Apuliens eine areale Einheit bilden. Von diesen wird im Folgenden nur Portocannone 

berücksichtigt. Um aber ein weiteres inneralbanisches Vergleichskriterium zur Hand zu haben, 

wird auch auf den Dialekt des in Kalabrien gelegenen italoalbanischen Dorfs Frascineto kurz 

Bezug genommen. 

2. Die Rolle der Relativpartikel ka im Moliseslavischen

2.1. Attributive Relativierung mit ka in Subjekts- und Objektsposition 

Relativierung geschieht im Moliseslavischen vornehmlich durch Relativsätze, da Partizipien, 

wie sie sonst im Slavischen hierfür partiell genutzt werden, verlorengegangen sind, im Gegen-

satz zu den Gerundien mit ihrem hiervon abweichenden Verwendungsbereich in Verb-

periphrasen und zur Verkürzung temporaler und kausaler Nebensätze.  

 Attributive Relativsätze werden am häufigsten mit dem Element ke ~ ka eingeleitet; zu 

dessen Herkunft aus dem Italienischen s.u. Abschnitt 2.4. Im Dialekt von Montemitro besteht 

ausschließlich die akanjelose Variante ke, während sonst bevorzugt die Variante ka zu finden 

ist. Bei ke ~ ka handelt es sich um eine unflektierte Partikel,9 die unterschiedslos in allen Ge-

nera, Kasus und Numeri und für Personen und Sachen gleichermaßen verwendet wird. Am 

häufigsten kommt sie allerdings in der Position des Subjekts und des direkten Objekts 

7 Beim moliseslavischen „Akanje“ von Acquaviva und San Felice handelt es sich um einen sprachkontaktbe-
dingten phonologischen Prozess, der historisch nichts mit ähnlichen Entwicklungen insbesondere im Russischen 
und Weißrussischen zu tun hat. Nur sehr konservative Sprecher variieren bisweilen noch mit der ursprünglichen 
Lautung, sonst aber erscheinen insbesondere (aber nicht nur) wortauslautende e, o (wie auch a selbst) als a-
ähnliche stark reduzierte Vokale. Soweit e und o noch als Varianten von a vorkommen, gilt das nur für Einzel-
formen, etwa für das Neutrum des Indefinitartikels und mit ihm verbundene Adverbien, z.B. no malo ~ na mala 
‘ein bisschen’, oder für die Relativpartikel ke ~ ka (s. u.), aber beispielsweise nicht für neutrale Perfektpartizi-
pien, die in Acquaviva stets lautlich mit dem Femininum zusammenfallen, so etwa variationslos je daždila ‘es 
hat geregnet’; vgl. je daždilo im akanjelosen Dialekt von Montemitro. 

8 Ausführlicher werden italoalbanische Varietäten im Vergleich mit den italoslavischen in Breu (eingereicht)
behandelt. Dort geht es schwerpunktmäßig um die Rolle von italienisch che als Modell und Quelle für Objekt-
satzeinleitungen (Komplementierer). Doch wird auch der hiermit in formalem Zusammenhang stehende Rela-
tivmarker berücksichtigt. 

9 Die Zurechnung dieses unflektierten ka zu einer bestimmten Wortart ist nicht einfach. In diesem Beitrag be-
handle ich ka als „Partikel“, während etwa Kordić (1995) das unflektierte što des Kroatischen in vergleichbarer 
Funktion als „Konjunktion“ (veznik) bezeichnet und Raguž (1997, 397) eine „adverbielle Bedeutung“ (priložno 
značenje) der „Konjunktion“ što ansetzt. 
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(NOM/ACC) vor, vgl. Beispiel (1a) mit zwei Instanzen dieser Relativpartikel. Im zweiten Fall 

handelt es sich genaugenommen um einen halbfreien Relativsatz mit dem Pronomen ono ‘je-

nes’ als Antezedens von ka.10 Die in Klammern gegebenen Glossen NOM.PL und ACC.SG ha-

ben nur illustrativen Charakter zur Kennzeichnung der Funktionen, die die Partikel hier hat, 

nämlich Subjekt im ersten Fall und direktes Objekt im zweiten:11 

(1a) Bihu čeljade ka ju dajahu 

be:IPRF.3PL person:NOM.PL REL(NOM.PL) DAT.SG.F give:IPFV.IPRF.3PL 

ono ka ju morahu dat. 

that:ACC.N REL(ACC.SG) DAT.SG.F can:IPRF.3PL give:PFV.INF 

‘Da waren Personen, die ihr das gaben, was sie ihr geben konnten.’ 

In (1b) findet sich ein Beispiel aus Acquaviva mit beiden phonetischen Varianten in der Sub-

jektsposition zweier attributiver Relativsätze: 

(1b)  Tuna one ka:REL jimahu timor, ke:REL jimahu ono, bihu tuna zdola. 

‘Alle jene, die den Tumor hatten, die das hatten, waren unten (untergebracht).’ 

Das Kriterium der Restriktion spielt für den Gebrauch der Reflexivpartikel ka keine Rolle, 

denn neben den Fällen mit restriktiver Relativierung wie in (1a) und (1b) ist sie auch bei der 

(aufgrund der hier nicht ausgeführten Vorgeschichte) nichtrestriktiven Relativierung wie in 

(1c) der am meisten gebrauchte Relativierer: 

(1c) Rak ka:REL biša naza njega je mu uhitija rep. 

‘Der Krebs, der hinter ihm war, packte ihn am Schwanz.’ 

2.2. Resumptive und flexivische Präzisierung bei ka in den obliquen Kasus 

Im Akkusativ wird ka gelegentlich durch ein Akkusativobjekt wiederaufgenommen und präzi-

siert, um es vom Nominativ zu unterscheiden. Diese resumptive Funktion übernimmt etwa ga 

‘ihn’ in (1d): 

(1d) Jimam jena dolur ka ga ne 

have:PRS.1SG ART.INDF.ACC.SG.M pain:ACC.SG.M REL(ACC.SG) 3.SG.M.ACC NEG 

moram suportat. 

can:PRS.1SG bear:PFV.INF 

‘I habe einen Schmerz, den ich [ihn] nicht ertragen kann.’ 

10  Wegen der Konzentration der Beispiele auf den Dialekt von Acquaviva wird im Folgenden im fortlaufenden
Text statt der Variation ke ~ ka nur die Variante ka notiert, wobei die akanjelose Form ke immer mitverstanden 
ist. In den Beispielen sind die konkret geäußerten Varianten notiert. 

11 Die grammatische Glossierung erfolgt in diesem Beitrag nach den Leipzig Glossing Rules, mit englischer
Übersetzung der Lexik: https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php (19.1.2017). Aus Platz-
gründen wird sie in der Mehrzahl der nachfolgenden Beispiele auf ein Minimum beschränkt (direkte Angabe in 
der Beispielzeile und durch einen Doppelpunkt von dem zu glossierenden Wort abgetrennt). 
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Außerhalb des reinen Nominativs bzw. Akkusativs in Subjekts- und Objektsposition treten 

auch andere Relativierer auf. Das gilt insbesondere dann, wenn die den Instrumental erfor-

dernde Präposition s vorliegt wie in (2a). In diesem Fall findet sich häufig Relativierung mit 

Hilfe von kime, dem Instrumental des Fragepronomens što ‘was’:  

 

(2a) Je bi ju osta sama, s  dvami 

 AUX.3SG PQP 3SG.F.DAT leave:PFV.PTCP.SG.M alone with two:INS.M 

 dicami e sendza nišča  s  kime živit. 

 child:INS.PL and without nothing with what:INS live:INF 

 ‘Er ließ sie alleine, mit zwei Kindern und mit nichts, mit dem sie leben konnten.’ 

In diesem Beispiel wird die Relativierung implizit durch ein Relativinfinit12  ausgedrückt 

(wörtlich etwa: „womit zu leben“), das im Prinzip durch einen expliziten attributiven Relativ-

satz des Typs s kime morahu živit ersetzt werden könnte, was strukturell der deutschen Über-

setzung ‘mit dem sie leben konnten’ besser entspricht. Das Relativinfinit wird im Moliseslavi-

schen aber – ebenso wie im Italienischen (hier: senza niente con cui vivere) – bevorzugt. In 

beiden Fällen ist s kime der Relativmarker für nišča ‘nichts’ als Antezedens. Ein entsprechen-

der Fall mit nišča als Antezedens, aber mit der Partikel ka in der akkusativischen Position 

eines attributiven Relativsatzes, liegt in (2b) vor. Er zeigt, dass bei attributiver Relativierung 

von nišča im Moliseslavischen wirklich ka, und nicht etwa što, zu verwenden ist: 

(2b) Nimahu maj nišča ka:REL morahu čit. 

 ‘Sie hatten nie nichts (= etwas), das sie tun konnten.’ 

Relativierendes s kime kommt auch bei freier Relativierung ohne bezugsetzendes Antezedens 

vor, etwa in dem Relativinfinit in (2c): 

 

(2c) Kada sa činaša mala žita, nimahu Ø s kime:INS ga platit.  

 ‘Wenn wenig Weizen produziert wurde, hatten sie nicht(s) um ihn damit zu bezahlen’  

Auch hier wäre theoretisch wieder eine Ersetzung der Infinitivkonstruktion möglich, und zwar 

durch einen freien Relativsatz der Art s kime morahu ga platit ‘mit dem sie ihn (= den Arzt) 

bezahlen konnten’.  

 Bei dem Instrumental kime handelt es sich nach der ursprünglichen Etymologie um eine 

Flexionsform des Interrogativpronomens ko ‘wer’, das nur bei Bezug auf Personen (und per-

sonifizierte Tiere) benutzt werden konnte, wie etwa in s kime si doša ‘mit wem bist du ge-

kommen’, oder aber in indirekten Fragesätzen wie in (3a). Im Moliseslavischen ist kime aber 

auch in das Paradigma des unpersönlichen Fragepronomens što ‘was’ eingedrungen, wie Bei-

spiel (3b) zeigt. 

                                                 

12  Zu der in diesem Beitrag verwendeten Terminologie vgl. in der Hauptsache Zifonun (2001). Der Terminus 
„Relativinfinit“ bezieht sich dort auf eine Vielzahl nichtfiniter Relativkonstruktionen, etwa Partizipialkonstrukti-
onen und Nominalisierungen. Im Folgenden werden hierunter nur Infinitive, die statt eines Relativsatzes ver-
wendet werden, verstanden.  
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(3a)  Nije bi kapija oni ljuda s kime:INS stahu. 

‘Er hatte nicht verstanden, mit wem jene Männer waren (=auf wessen Seite sie standen).’ 

(3b) Sa s kime:INS čaš po kupi tabak?   [San Felice] 

‘Mit was (= womit) wirst du jetzt (wohl) den Tabak kaufen gehen?’13 

Andere Flexionsformen von ko ‘wer’ beziehen sich ganz ausschließlich auf Personen (und 

personifizierte Tiere), d.h. dass nur der Instrumental kime ins Paradigma des interrogativen što 

‘was’ eingedrungen ist, von wo aus es sich dann bis in den Bereich der attributiven Relativie-

rung wie in dem Relativinfinit in (2a) und seiner möglichen Paraphrasierung ausgebreitet hat, 

d.h. in die Sphäre der Relativpartikel ka. Es ist anzunehmen, dass das auf dem Umweg über

die freie Relativierung wie in (2c) geschah, dem einzigen Bereich mit što als Relativierer.

 Unter (4) finden sich Beispiele mit anderen Kasusformen des persönlichen ko ‘wer’. Bei 

(4a) und (4b) handelt es sich um „spezifische“ freie Relativsätze, in (4c) liegt (in der Termino-

logie von Zifonun 2001: 56–57) ein „unspezifischer“ freier Relativsatz vor, in dem ko die 

Lesart „wer auch immer“ aufweist.  

(4a) Nenadaša komu:DAT je bi proda hižu. 

‘Sie wusste nicht, wem er das Haus verkauft hatte.’ 

(4b) Je sa gleda okula za vit koga:ACC moraša pitat. 

‘Er blickte umher, um zu sehen, wen (von den Anwesenden) er fragen konnte.’ 

(4c) Ko:NOM jima solda gre paradiz. 

‘Wer Geld hat, kommt ins Paradies.’ 

Tabelle 1 zeigt den starken Suppletivismus im Paradigma des unpersönlichen što ‘was’ als 

Fragepronomen (und als Relativierer in freien Relativsätzen). Neben dem von ko herstam-

menden Instrumental kime, treten auch noch mit stvara ‘Sache’ gebildete Ersatzformen auf,14 

und der Genitiv hat statt einer eigenen Endung die zusätzliche Präposition do ‘von’. In diese 

Tabelle wurden zum Vergleich auch das persönliche Fragepronomen ko ‘wer’ und die Rela-

tivpartikel ka integriert. Pfeile symbolisieren die analogische Ausbreitung im Instrumental. 

WER WAS REL 

NOM ko što  ka 
GEN koga do što (ka) 
DAT komu koju stvaru (ka) 
ACC koga što ka 
INS kime → kime, kojime stvarom → kime (ka) 

Tabelle 1: Paradigmen von ko, što und der Relativpartikel ka (~ ke) 

13 Im Gegensatz zum rein temporalen Futur des Bosnisch-Kroatisch-Serbischen drückt das msl. volitive Futur,
hier čaš po ‘du wirst (wohl) gehen’, stets eine modale Zusatzkomponente der bloßen Wahrscheinlichkeit aus 
(Probabilitätsfutur), was sich aus dem Vordringen des sprachkontaktinduzierten Nezessitativfuturs erklärt, das 
mit dem Auxiliar jimat ‘haben, müssen’ gebildet wird (Breu 2011, 156 f.). 

14 Das Fragepronomen što kann auch ganz allgemein durch koja stvara ‘welche Sache’ ersetzt werden. Zur
sprachkontaktbasierten Erklärung dieses Faktums s.u. 2.4 in Zusammenhang mit dem Ausschluss von entlehn-
tem ka als Fragepronomen. 
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In attributiven Relativsätzen wird der Instrumental kime von manchen konservativen Spre-

chern vermieden, zumindest beim Femininum. Sie ziehen in diesem Fall das Relativpronomen 

koji (s.u.) vor. Dennoch ist kime für viele Sprecher im Singular beider Genera möglich, wie 

das Beispiel (5) zeigt, in dem neben dem maskulinen Original ovi je tren ‘das ist der Zug’  

auch die Ersetzung mit femininem ova je magina ‘das ist das Auto’ von einer größeren Zahl 

von Sprechern akzeptiert wird: 

(5) Ovi je tren s kime:REL.INS(M) je poša u Napulu. – Ova je magina s kime:REL.INS(F) je…

‘Das ist der Zug, mit dem er nach Neapel fuhr.’ – ‘Das ist das Auto, mit dem er…’

2.3. Unflektiertes ka als universeller Relativierer in attributiven Relativsätzen 

Ungeachtet der Möglichkeit, im Instrumental Singular die Form kime (oder das Relativpro-

nomen koji) zu verwenden, hat das unflektierte ka eindeutig die Eigenschaften eines univer-

sellen Relativierers in attributiven Relativsätzen, wie viele Kontexte außerhalb seines schwer-

punktmäßigen Gebrauchs im Nominativ und Akkusativ maskulin zeigen. So könnte etwa auch 

in dem gerade angeführten Beispiel (5) jeweils die Relativpartikel ka (ohne Präposition) statt s 

kime eingesetzt werden. 

 Ein Originalbeispiel mit der Partikel ka anstelle einer relativierenden Präpositionalphrase 

liegt in (6a) vor. Das zweite Vorkommen der Form ka in diesem Satz referiert auf seine zu-

sätzliche Funktion als Komplementierer (Konjunktion), die zwar nicht Gegenstand dieses 

Beitrags ist, die aber einen Hinweis auf die weit über die Relativierung hinausgehende Po-

lyfunktionalität dieser Form liefert (Breu, eingereicht); vgl. Breu (in Begutachtung).

(6a) Pratikivaša  onu  midičinu ka  tuna  

practice:IPFV.IPRF.3SG that:ACC.SG.F medicin:ACC.SG.F REL all:NOM.PL 

govoraju  ka nije  dobra. 

say:IPRF.PRS.3PL COMP be:NEG.PRS.3SG  good:NOM.SG.F 

‘Sie verwendete jene Medizin, von der alle sagen, dass sie nicht gut sei.’ 

Ein weiterer Fall ist (6b), in dem ka eine Instrumentalphrase vertritt, in direkter Konkurrenz 

mit dem oben angeführten s kime. In (6c) funktioniert die Variante ke als temporaler Relati-

vierer und ersetzt hier kada ‘als’. 

(6b) Pa nami činahu  teserin ka morahma  vjadžat s trambam. 

Then 1PL.DAT made:3PL card:ACC.SG.M REL can:IPRF.1PL go:INF by tramway 

‘Dann machten sie uns einen Ausweis, mit dem wir mit der Trambahn fahren konnten.’ 

(6c)  Oni dan ke:REL su rival tedeske, bihu ja oš druga žena. 

‘An dem Tag, an dem die Deutschen kamen, waren ich und eine andere Frau da.’ 

Wenn in solchen Fällen der Universalrelativierer ka für dativische Valenz steht, tritt oft expli-

zite Markierung dieses Kasus durch ein resumptives dativisches Klitikon ein, etwa mu in 
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(6d),15 gerade so wie bei der oben in (1d) vorliegenden resumptiven pronominalen Explizie-

rung im Akkusativ: 

(6d) Biše jena pop, ke:REL maše mu do jena štatua.  [Montemitro] 

‘Da war ein Pfarrer, dem [ihm] eine Statue kommen sollte.’ 

(= „dem eine Statue geliefert werden sollte“) 

Außerdem kann bei Ortsangaben ein mit relativierendem ka (statt mit di ‘wo’) gebildeter Rela-

tivsatz, durch ein Adverb spezifiziert werden, wie fakultatives unutra ‘hinein’ in (6e) zeigt: 

(6e) Oni ka:REL sa meču žice unutra sa zova brda.  

‘Das, in das die Fäden hinein gemacht werden, heißt Kamm (des Webstuhls). 

Der Universalrelativierer ka ist sehr häufig, obwohl einige Sprecher darauf bestehen, dass sein 

Gebrauch wie in (6a-e) typisch für die moderne nachlässige Sprache sei und – ebenso wie im 

Fall von kime im Instrumental – besser das Relativpronomen koji verwendet werden sollte. 

Tatsächlich aber wird die Relativpartikel ka sehr wohl auch von älteren, konservativen Spre-

chern in solchen Kontexten gebraucht. Das ist alles andere als eine Überraschung, da auch in 

den umgebenden romanischen Dialekten des Molise, die von alters her modellsprachliche 

Funktion für das Msl. haben, die unflektierte Relativpartikel chə in derselben umfassenden 

Weise gebraucht wird, d.h. sie wäre auch dort beispielsweise in allen Fällen von (6) möglich. 

Dasselbe gilt für die regionale italienische Umgangssprache. 

2.4. Herkunft und Funktionsbeschränkungen des Relativierers ka 

Das führt uns zur Etymologie des moliseslavischen ka, oder genauer zu seiner Herkunft, da es 

auf Sprachkontakt zurückgeht und nicht auf eine interne Entwicklung. Tatsächlich wurde der 

Relativierer ka aus dem Italienischen che (Rohlfs 1968, 191–197) bzw. seiner dialektalen Va-

riante chə (Giammarco 1968-1979, 514) entlehnt. 

 Im Gegensatz zu diesem Fall einer Materialentlehnung kann das fragmentarische Paradig-

ma von ka mit dem Instrumental kime als ein Fall von Strukturentlehnung gesehen werden, 

die auf dem Modell der Substitution von italienischem che durch cui in den obliquen Kasus 

beruht, wobei diese Form ihrerseits auf flektiertes chi ‘wer’ zurückgeht (Rohlfs 1968, 194). Es 

wurde zudem bereits darauf hingewiesen, dass ka auch als Komplementierer auftritt, in der-

selben Weise wie auch italienisch che. Eine ähnliche Übereinstimmung gilt für beide Entspre-

chungen bezüglich ihrer Funktion als kausale Konjunktion im Sinne von ‘weil’, statt des spe-

zifischeren perché ‘weil’ und seiner msl. entlehnten Entsprechung pəke, sowie ihrer tempora-

len, finalen und einer Reihe weiterer Funktionen (Rohlfs 1969, 188f.). Es besteht somit in den 

genannten Bereichen weitgehende funktionale Parallelität zwischen ka und che (bzw. insbe-

sondere dialektalem chə) in den in Kontakt stehenden Sprachen bzw. Varietäten. 

15 Diese Verdoppelung durch ein pronominales Objekt ist auch im Dativ fakultativ, im Gegensatz zum Stan-
dardkroatischen, in dem es bei unflektiertem što als attributivem Relativierer obligatorisch erscheint (Raguž 
1997, 398; Kordić 1995, 39), falls nicht gleich das dort allgemein bevorzugt gebrauchte Relativpronomen koji 
gewählt wird. 
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 Jedoch kann msl. ka niemals das Fragepronomen für Inanimata, što ‘was’, ersetzen, weder 

in Fragen wie (7a) noch in freien Relativsätzen wie in (7b). Beide Fälle der Nichtersetzbarkeit 

liegen in (7c) vor. Diese Gebrauchsbeschränkungen für msl. ka stehen scheinbar im Wider-

spruch zur Polyfunktionalität von ital. che, das auch diese Funktionen einschließt: 

(7a) Što (*Ka) ti je ovi ljud teb? 

what:NOM 2SG.DAT is this:NOM.SG.M man:NOM.SG.M 2SG.DAT 

‘Was ist dieser Mann für dich?’ 

(7b) Sa sa vičina za vit što  (*ka) je bi 

AUX.1SG REFL approach:PRF.PTCP.SG.M for see:INF what:NOM AUX.3SG PQP 

mu  surtila. 

3SG.M.DAT happen:PFV.PTCP.SG.N 

‘Ich näherte mich, um zu sehen, was ihm geschehen war.’ 

(7c) Teba što (*ka) ti sa premi  što (*ka) sa čija? 

2SG.ACC what 2SG.DAT REFL bother what.REL AUX.1SG do:PTCP.SG.M 

‘Was kümmert es dich, was ich getan habe?’ 

Diese fehlende Parallele findet ihre Erklärung ausgehend von der Tatsache, dass im – insbe-

sondere umgangssprachlichen – Italienischen che in seiner Funktion als Fragepronomen häu-

fig zu che cosa ‘welche Sache’ erweitert oder sogar durch cosa ‘Sache’ allein ersetzt wird 

(Rohlfs 1968, 198) und sich insofern ebenfalls von dem relativen che unterscheidet, bei dem 

das nicht möglich ist. Wie oben bei Tabelle (1) angemerkt, ist stvara ‘Sache’, die msl. Ent-

sprechung zu cosa, genau auch die Quelle für suppletive Formen im Paradigma von što ‘was’. 

Damit besteht sogar auch in diesem Bereich sprachkontaktinduzierter Parallelismus.  

 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Entlehnung von Pronomina im Molise-

slavischen, im Gegensatz zur sonstigen Vielfalt bei der Entlehnung aus allen Wortklassen, 

praktisch nicht vorkommt. Damit wäre die Entlehnung des Interrogativpronomens che, wie 

man sie aufgrund der vorhandenen Polysemie der Form che hätte erwarten können, eine ext-

reme Ausnahme gewesen. Dagegen untermauert gerade die Entlehnung von che in der Funk-

tion als Relativierer, dass es sich hierbei dem Charakter nach um eine Partikel handelt, nicht 

um ein Pronomen.16 

 Dass ka auch als Relativierer in freien Relativsätzen wie in (7b) und (7c) ausgeschlossen 

ist, kann andererseits damit erklärt werden, dass diese Funktion unmittelbar mit dem Interro-

gativpronomen in Zusammenhang steht. So ist es auch im umgangssprachlichen Italienisch 

nicht möglich, hier einfach nur che zu verwenden, sondern es muss (che) cosa heißen.  

 Umgekehrt ist noch einmal explizit zu betonen, dass msl. što ‘was’, im Gegensatz zu seiner 

formgleichen Entsprechung im Serbokroatischen, in allen attributiven Relativsätzen als Rela-

16 Der einzige Kandidat für ein möglicherweise entlehntes Pronomen ist msl. na in partitiver Funktion, das mit 
dem Partitivpronomen ne ‘davon’ des Italienischen in direktem Zusammenhang stehen könnte. Angesichts gra-

vierender lautlicher Probleme in Zusammenhang damit, dass na auch im akanjelosen Montemitro belegt ist, sind 

hier aber auch alternative Erklärungen nicht auszuschließen, etwa die Herkunft aus der genuinslavischen Dativ-

form nam zu mi ‘wir’ (Breu, akzeptiert). Auf alle Fälle wäre aber zu berücksichtigen, dass es sich auch in diesem 

Fall überhaupt nicht um ein herkömmliches flektiertes Pronomen handelt, sondern trotz der üblichen 

Terminologie eigentlich um eine Partikel. 
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tivmarker ausgeschlossen ist, d.h. genau in den Fällen, in denen das entlehnte ka diese Funkti-

on aufweist. Das gilt sogar auch für relativierte Demonstrativpronomina in halbfreien Rela-

tivsätzen, wie bei ono ka in dem oben angeführten Beispiel (1a). Während also ono što im 

Bosnisch-Kroatisch-Serbischen (BKS) der Regel entspricht, wäre es im Moliseslavischen 

ungrammatisch.17 Die angesprochenen Beziehungen zwischen den Kontaktsprachen sind in 

Tabelle 2 zusammengefasst: 

MOLISESLAVISCH FUNKTION ITALIENISCH [MOLISE] 

ke ~ ka (entlehnt) Relativpartikel in allen attributiven und halbfreien 

Relativsätzen, bevorzugt im NOM/ACC aber auch in 

allen anderen Kasusrollen; auch temporal, lokal; 

partiell mit Resumption und Präzisierung 

che, chə 

(s) kime (Calque) flektierter Relativmarker im Instrumental, der im 

Endeffekt auf das personale Interrogativpronomen 

WER zurückgeht 

(con) cui 

≠ 

što ‘was’ = 

koja stvara  

‘welche Sache’ 

Interrogativpronomen, Relativierer in freien Rela-

tivsätzen, ausgeschlossen in attributiven und halb-

freien Relativsätzen (≠ BKS) 

cosa  ‘was, welche Sache’ 

Tabelle 2: Formen und Funktionen von ka und što, verglichen mit dem Italienischen 

Mehrere Gründe sprechen gegen eine innerslavische Etymologie von ka aus einer Wurzel *k- 

‘was, wer’. Einerseits ist zu berücksichtigen, dass Moliseslavisch zur štokavischen Dialekt-

gruppe gehört, so dass eine direkte Ableitung von kajkavischem (oder slovenischem) kaj ‘was’ 

ausgeschlossen ist. Soweit feststellbar fehlt eine Partikel ka (oder ke) aber auch im Čakavi-

schen und in denjenigen stokavischen Mundarten, die formal gleichlautende Flexionsformen 

im Paradigma des auf eine Kontraktion des Relativpronomens koji zurückgehenden ki aufwei-

sen oder früher aufwiesen (s.u. Abschnitt 4). Andere Gründe ergeben sich aus den oben be-

schriebenen weitreichenden Parallelen des Gebrauchs von ka mit italienisch che, einschließ-

lich des suppletiven Paradigmas. Eine Rolle könnte außerdem das Argument spielen, dass ke 

17  Kordić (1995, 141–210) nimmt im attributiven Relativsatz neben dem Relativpronomen koji ‘welcher’ zwei
unterschiedliche Ausprägungen von relativierendem što im Kroatischen an, ein unflektiertes (nesklonjivi relativi-
zator štoN, 154–156, 203 f.), das im NOM/ACC mit koji ‘welcher’ konkurriert und ein flektiertes (sklonjivi relativi-
zator štoS, 144–146, 204–207), das vornehmlich mit Pronomina im Antezedens auftritt, insbesondere in der Ver-
bindung mit dem neutralen Demonstrativum ono ‘jenes, das’, also ono štoS ‘das was’ NOM, ono čega GEN usw. In 
ähnlicher Weise differenziert auch Raguž (1997, 397–400) zwischen einem adverbiellen (priložno značenje) und 
einem pronominalen (imenička zamjenica) što. Zur traditionellen Abgrenzung von koji und što bei der Relativ-
satzeinleitung im BKS vgl. u. a. Стевановић (1979: 857–863). In dem von Kordić verwendeten Korpus werden 
60% aller Relativsätze mit koji gebildet, 11% mit dem unflektierten štoN und 6,5% mit dem flektierten štoS (1995, 
193–207). Auch Raguž (1997, 401) bezeichnet koji als „najtipična i najčešća u odnosnim rečenicama 
identifikacijskoga tipa“. Bei freien Relativsätzen kommt für Inanimata nur štoS vor, mit einer Häufigkeit von 22% 
an den angegebenen 6,5% seines Gesamtvorkommens bei Kordić (1995, 211–224). Der entsprechende Relativie-
rer für Personen ist hier (stets flektiertes) tko ‘wer’, das in geringerer Häufigkeit mit štoS auch im attributiven 
Relativsatz mit pronominalem Antezedens konkurriert (207 f.). Diese Verhältnisse werden im Moliseslavischen 
wie folgt abgebildet: Im attributiven Relativsatz übernimmt der Relativierer ka vollständig die Funktionen des 
unflektierten kroatischen štoN und ist dabei anders als im Kroatischen erheblich häufiger als sein stilistischer 
Konkurrent koji und im Prinzip auch ohne Beschränkung auf NOM/ACC. Das universelle ka übernimmt zusätzlich 
auch alle Fälle von flektiertem štoS und tko mit pronominalem Antezedens (halbfreie Relativsätze). Die molise-
slavischen formalen Entsprechungen što und ko zu relativem štoS und tko im Kroatischen bleiben allein auf die 
freien Relativsätze beschränkt. Die einzige Ausnahme bildet die oben angesprochene Verwendung des flektier-
ten Instrumentals s kime (für ko und što) auch im attributiven Relativsatz nach dem Modell von italienisch cui. 
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auch im Molisealbanischen auftritt, wo eine inneralbanische Ableitung von ç(ë) ‘was’ voll-

kommen ausgeschlossen ist. Hier müsste die Argumentation aber über die Funktion von ka als 

Komplementierer laufen, denn nur in dieser Funktion kommt ke (heute) im Molisealbanischen 

vor.18 

3. Das Relativpronomen koji

Schließlich weist Moliseslavisches ka einen weiteren strukturellen Parallelismus zu dem itali-

enischen che auf, nämlich in seiner Alternation mit dem schon mehrfach angesprochenen und 

auch im Kroatischen bestehenden vollflektierten Relativpronomen koji.19 Dieses geht auf das 

entsprechende Frage- und Indefinitpronomen mit der Bedeutung ‘welcher?, irgendein’ zurück 

und entspricht in seiner relativen Verwendung dem italienischen Relativpronomen il quale, 

sonst dem Fragepronomen quale bzw. dem Indefinitpronomen qualche (alle von dem koj- 

entsprechenden Stamm qual- abgeleitet). Zunächst ein Beispiel für koji in seiner Funktion als 

Indefinitpronomen, das daneben im Übrigen auch einen mit ka eingeleiteten Relativsatz ent-

hält:20 

(8a) Ma bit koja:INDF.NOM.SG.F vištica, ka:REL je ta urekla! 

‘Es muss irgendeine Hexe sein, die dich (mit Malocchio) verhext hat!’ 

In Beispiel (8b) leitet koji hingegen einen attributiven Relativsatz ein, hier im von bit drag 

‘gefallen’ regierten Dativ Singular und praktisch in direkter Opposition zur Partikel ka mit 

demselben Antezedens jenomu im vorangehenden Relativsatz: 

(8b) Hoče  dat  masariju  jenomu  ka umi 

want:PRS.3SG give:PFV.INF farm:ACC.SG.F one:DAT.SG.M REL can:PRS.3SG 

rabit  njive,  jenomu kojomu je 

work:PRS.INF field:ACC.PL.F one:DAT.SG.M REL.DAT.SG.M be:PRS.3SG 

drag teg 

dear:NOM.SG.M work:NOM.SG.M 

‘Er will seinen Bauernhof jemandem geben, der imstande ist, die Felder zu bearbeiten, 

einem, dem die Arbeit gefällt.’ 

18  Tatsächlich bezeichnet Lambertz (1924, 82) Relativsätze mit ke als in den molisealbanischen Dialekten „sehr 
häufig“. In einer 2016 durchgeführten Umfrage wurden solche Bildungen von den Informanten aber kategorisch 

abgelehnt, im Gegensatz zu den sehr häufigen Komplementsätzen mit ke, vgl. etwa den Satz Thonjën gjith 

ke:COMP Munxhufuni ka bukre gra ‘Alle sagen, dass Montecilfone schöne Frauen hat’ aus Montecilfone und 

Kërdirja ke:COMP ishi të Porkanunit ‘Ich glaubte, dass sie von Portocannone sei’ aus Portocannone. Das ist 

speziell die Situation im Molise. Beispielsweise im kalabro-albanischen Dialekt von Frascineto kommt als Kom-

plementierer nur traditionelles se ‘dass’ vor; vgl. Breu (in Begutachtung). 

19  Hier irrt Rešetar (1911: 209–210), der moliseslavisches koji nur als interrogatives und indefinites Pronomen 
anführt und seinen Gebrauch als Relativpronomen sogar explizit ausschließt. Hier hat er sich wohl von der schon 

damals sehr häufige Verwendung von ke ~ ka täuschen lassen.  

20  Wenn auch seltener gebraucht, so kommt koji in ähnlicher Funktion (irgendeiner, ein x-Beliebiger) auch 
schon im älteren BKS vor; vgl. etwa Sva naša država i još koji narod inostrani znade vaše plemenstvo oder mit 

der Kurzform ki: Da ih ne bi ki vuk turski sgrabio sebi (Rječnik 1898–1903: 155–157). 



12 

Besonders auffällig ist, dass im Msl. eine starke Tendenz zur Vermeidung des relativen koji 

im Nominativ und Akkusativ besteht, was ebenfalls für italienisch il quale gilt, nicht aber für 

koji im Serbokroatischen. Es kommt aber dennoch (variativ) vor, etwa wenn das Antezedens 

dem Relativsatz nicht unmittelbar vorausgeht. Hierzu erneut ein Beispiel mit beiden Relativ-

markern als direktes Objekt (das ka im Matrixsatz ist Konjunktion/Komplementierer): 

(8c)  Sa čuja reč ka ona njiva ka:REL rabi… [fälschlich PRS.3SG statt richtig rabu:PRS.3PL] 

rusa, koju:REL.ACC.SG.F rabu operaja za njifog kunat, čini robu. 

‘Ich habe gehört, dass jenes Feld, das… die Russen bearbeiten, das die Arbeiter auf ihre 

Rechnung bearbeiten, etwas produziert.’ 

In den anderen Kasus wird koji vornehmlich von sehr konservativen Sprechern benutzt, die 

den Universalrelativierer ka tendenziell vermeiden, der aber von den meisten Mitgliedern der 

Sprachgemeinschaft sehr wohl auch beispielsweise statt des dativischen kojomu wie in (8b) 

gebraucht würde, ohne Unterstützung durch eine Präposition und häufig ohne resumptives 

Pronomen. Weitere Beispiele mit dem Relativpronomen koji finden sich in (9), auch hier er-

setzbar durch die Partikel ka (ohne die jeweilige Präposition): 

(9a) Je bi čija pinaze, s kojimi:REL.INS.PL je bi kupija njive.    (~ ka REL) 

‘Er hatte Geld gemacht, mit dem er Felder gekauft hatte.’ 

(9b) Ovi je poza forčinu, s kojom:REL.INS.SG.F jidaša makarune.   (~ ka REL) 

‘Dieser legte die Gabel hin, mit der er die Nudeln aß.’ 

(9c) Je jena ljud do kojoga:REL.GEN.SG.M sa ne morama fidat.  (~ ka REL) 

‘Er ist ein Mann, dem (wörtl. dessen) wir nicht trauen können.’   

4. Die Position der Partikel ki im Umfeld von koji und ka

Einen speziellen Fall stellt die Partikel ki dar, ohne jegliche Flexion für Genus, Numerus und 

Kasus. Sie fehlt in den serbokroatischen Standardsprachen. In den čakavischen Dialekten hat 

sich immerhin das flektierte Frage- und Relativpronomen ki, ka, ko (Hraste / Šimunović 1979, 

417) erhalten. Auch in älteren štokavischen Mundarten waren diese Formen nicht unbekannt,

und sie sind auch in der (älteren) Literatur gut nachzuweisen. So geht der Rječnik (1898–1903:

150) davon aus, dass die verkürzten (flektierten) Formen bis etwa zum 16. Jahrhundert (und

damit bis in die Auswanderungszeit der Moliseslaven hinein) allgemein verbreitet waren.

Aber schon zur Zeit der Abfassung des Rječnik wurde gekürztes -ki im štokavischen Raum

nur noch als Bestandteil von neki ‘irgendeiner’ gebraucht.

Auf den ersten Blick erscheint es unklar, ob ki eine (eventuell sogar ursprünglichere) Kurz-

form von koji ‘welcher’ ist oder eher eine unabhängige Bildung, vergleichbar beispielsweise 

mit der obersorbischen Relativpartikel kiž, die auf eine urslavische deiktische Partikel *ky + 

relativierendes *ž(ь), *že zurückgehen könnte (Schuster-Šewc 1983-1990, 531) und wohl 

auch in slovenisch ki(r) vorliegt (Ramovš 1952, 97 f.), beide ebenfalls unflektiert. Anders als 

der moliseslavische Universalrelativierer ka, der in diesem Bereich zwar seine Basis hat, aber 

auch für alle anderen Kasusrelationen verwendet werden kann, ist die msl. Partikel ki auf den 

Nominativ und den Akkusativ beschränkt. Außerdem wird die Partikel ki im Gegensatz zu ka 
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– und auch zu kiž, ki(r) in den genannten Sprachen – nur attributiv beim Substantiv gebraucht,

und zwar mit einer qualifizierenden Bedeutung. Zur Einleitung von Relativsätzen ist sie nicht

geeignet.21 Man vergleiche hierzu den Gebrauch der Partikel ki und des Relativierers ka in

Beispiel (10), die in keiner Richtung gegenseitig ersetzbar sind:

(10) Ki lipa meštrica ka je odeka!

what.kind beautiful:NOM.SG.F teacher:NOM.SG.F REL is here

‘Was für eine (=welch, unflektiert) schöne Lehrerin (das ist), die hier ist!’

Die Sachlage wird noch dadurch verkompliziert, dass es im Moliseslavischen zwei homo-

nyme Formen ki gibt. Bei der einen handelt es sich um die gerade genannte unflektierte Parti-

kel mit ihrer qualitativ-attributivischen Funktion, die italienischem che in der Bedeutung ‘was 

für ein, welch’ entspricht. Die andere ist die Kurzform des indefiniten koji ‘irgendeiner’ im 

Nominativ und Akkusativ, das in diesem Bereich nach Genus, Numerus und Kasus flektiert, 

aber ebenso wie das erste ki und im Gegensatz zur Vollform koji keine relativierende Funkti-

on aufweist.22  

 In Beispiel (11a) liegt die attributive Partikel ki vor, die nicht mit fortunu ‘Glück’ ACC.SG.F

kongruiert.23 Dagegen verwendet (11b) die indefinite und die interrogative Funktion des flek-

tierten Pronomens ki, mit der zu ženu ‘Frau’ ACC.SG.F passenden Flexionsendung. Im letzteren 

Fall könnte ki (hier in der flektierten Form ku) durch die Vollform koju ersetzt werden, und 

zwar in seiner indefiniten und interrogativen Funktion. Beispiel (11c) zeigt, dass weder das 

Kurzpronomen ki noch die homonyme attributive Partikel relativierende Funktion aufweisen. 

Hier ist nur die Vollform koju ACC.SG.F möglich, die wiederum – wie ganz allgemein – durch 

die universelle Relativpartikel ka ersetzt werden könnte. 

(11a) Ki:PTL lipu (≠ koju) fortunu ka si jima! 

‘Welch schönes (≠ welches schöne) Glück du gehabt hast?’ 

(11b) Sa vidija ku:INDF.ACC.SG.F (~ koju) ženu. – Ku (~ koju) ženu si vidija?

‘Ich habe irgendeine Frau gesehen.’  – Welche Frau hast du gesehen?’

(11c) Sa vidija ženu, koju:REL.ACC.SG.F (*ku, *ki; ~ ka) si frunda učer. 

‘Ich habe die Frau gesehen, die du gestern getroffen hast.’ 

21  Hierin unterscheidet sie sich von der bei Zima (1887: 63) genannten unflektierten Partikel ki, die im alten
Dubrovniker Dialekt Relativsätze bezogen auf alle Genera und Numeri einleiten konnte. 

22  Vgl. auch Rešetar (1911: 209–210), der allerdings annimmt, die Partikel sei eine erstarrte Form des maskuli-
nen Nominativs der pronominalen flektierten Kurzform ki, wofür nach seiner Meinung „gewiß das italienische 
che bestimmend“ war. Schon aufgrund der unterschiedlichen Funktionen der Partikel und des Pronomens scheint 
diese Annahme wenig wahrscheinlich. Im Übrigen ist auch seine Annahme der Entlehnung von ke ~ ka aus der 
molisanisch/abruzzesisch-dialektalen Konjunktion ca (nicht chə) problematisch, da sie die Existenz der akanjelo-
sen Variante ke nicht erklären könnte. 

23  Obwohl Exklamativsätze wie (11a) den Hauptanwendungsbereich der msl. Partikel ki bilden, ist sie nicht
darauf beschränkt, sondern sie kommt auch in Fragesätzen vor. Belegt ist etwa ki vuču jimaš? ‘was für eine (Art 
von) Stimme hast du?’, ital. che voce?, in Opposition zu dem flektierten ku (~ koju) vuču jimaš? ‘welche (aus 
einer Auswahl) Stimme hast du?’, ital. quale voce? 
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Nur im maskulinen Nominativ-Akkusativ Singular fallen die attributive Partikel und die 

Kurzform des Fragepronomens in der Form ki zusammen. Und es ist natürlich das flektierte ki, 

das seine Entsprechungen in den oben erwähnten čakavischen (und älteren štokavischen) 

Formen hat, dort allerdings auch mit relativierender Funktion.24 Dagegen scheint die unflek-

tierte Partikel ki, die in anderen slavischen Sprachen, zumindest in Verbindung mit dem Rela-

tivmarker *-že, die Rolle eines Relativierers aufweist (Obersorbisch, Slovenisch), ein isolier-

tes Überbleibsel aus älteren Zeiten zu sein, das sich auf die Bedeutung ‘was für ein, welch’ 

spezialisiert hat. Diese komplexen Verhältnisse im Umfeld der Partikel ki sind in Tabelle 3, 

bezogen auf den Nominativ und den Akkusativ Singular, zusammengefasst: 

SINGULAR Qualitative 
Partikel 

Kurzpronomen 
M, F 

Vollpronomen 
M, F 

Relativpartikel 
(attributiv, entlehnt) 

NOM ki ki, ka koji, koja ka 

ACC ki ki, ku koji (kojoga), koju ka 

interrogativ (+) + + – 

indefinit – + + – 

relativ – – + + 

Tabelle 3: Partikel und Pronomina im Umfeld des relativen koji 

Nicht in diese Tabelle eingeschlossen sind die beiden Interrogativpronomina što ‘was’ und ko 

‘wer’ mit ihrer Funktion als Relativierer im freien Relativsatz und zusätzlich der Verwendung 

ihres Instrumentals kime im attributiven Relativsatz als Ersatzform für die Partikel ka bzw. 

des Relativpronomens koji bei einem Teil der Sprecher.  

 Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die genuin slavische Partikel -že, die etwa 

im Altkirchenslavischen alle Arten von Pronomina zu Relativierern umwandelt, im Molise-

slavischen in dieser Funktion nicht mehr vorhanden ist. Dennoch ist sie weiterhin nachweis-

bar, wenn auch nur – durch Rhotazismus zu -re, -ra gewandelt – als fakultative Erweiterung 

bei štokodi ~ štokodira ‘was auch immer’ und kokodi ~ kokodira ‘wer auch immer’, die bei 

Antreten einer Kasusendung obligatorisch wird, in (12a–b) mit Doppelflexion für den Prono-

minalteil und das Wort insgesamt. Mit Relativierung hat das natürlich nichts mehr zu tun: 

(12a) Ona je bi sa dečidila za sa kokjat s kimedirom:INS.SG za ne umbrit do glada. 

‘Sie hatte sich entschieden, sich mit einem x-Beliebigen zusammenzutun, um nicht 

Hungers zu sterben.’ 

24  Das flektierte ki ist auch im čakavischen Burgenlandkroatisch in Österreich der übliche Relativierer. Bei 
pronominalem Antezedens findet sich das flektierte ča ‘was’, etwa ono ča ‘das was’, ebenso für Inanimata in 
freien Relativsätzen, während für Personen hier gdo ‘wer’ gebraucht wird. Ersetzung von ki in attributiven Rela-
tivsätzen durch das unflektierte ča ist im Nominativ aller Genera und Numeri im Prinzip möglich, kommt aber 
nur selten vor. Als Varianten für ča lässt die burgenlandkroatische Standardsprache što ‘was’ und ki ‘wer’ zu 
(Benčić et al. 2003, 151 f., 483–485). Damit besteht ebenso wenig wie im Standardkroatischen eine mit dem 
universellen Relativierer ka des Moliseslavischen vergleichbare Partikel für alle Arten von attributiven und halb-
freien Relativsätzen, und die Beschränkung von ča (što) auf freie Relativsätze fehlt auch hier. Aufgrund des nur 
eingeschränkten Gebrauchs des unflektierten ča (što) fehlt eine funktionale Entsprechung sogar noch mehr als im 
Standardkroatischen, wo unflektiertes što, im Prinzip das funktionale Pendant von ka, noch einigermaßen häufig 
ist. Ohne hier näher auf diese Frage eingehen zu können, kann doch festgestellt werden, dass auch in der burgen-
landkroatischen Mikrosprache der Kontakt mit der dominanten Dachsprache, in diesem Fall Deutsch, ebenso für 
die Abweichungen von der kroatischen Standardsprache verantwortlich sein könnte wie das italienische Modell 
im Fall des Moliseslavischen; vgl. auch die Überlegungen zum Resianischen in Breu (in Begutachtung). 
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(12b) Nečaša ka ovi list maša pokj furt rukami komudiru:DAT.SG. 

‘Er wollte nicht, dass dieser Brief wem auch immer in die Hände gelangen sollte.’ 

5. Zusammenfassung

Moliseslavisch besitzt zwei den attributiven Relativsatz einleitende Relativmarker, das aus 

dem Italienischen entlehnte ke ~ ka und das genuin slavische koji. Die unveränderliche Rela-

tivpartikel ke ~ ka dient in diesem Bereich, aber auch in halbfreien Relativsätzen mit Prono-

mina als Antezedens, als universeller Relativierer, und zwar auch außerhalb der Position als 

Subjekt oder direktes Objekt im Relativsatz, in der es besonders bevorzugt wird. Das vollflek-

tierte Pronomen koji, das neben der relativen auch interrogative und indefinite Funktionen 

aufweist, wird in Relativsätzen, von sehr konservativen Sprechern abgesehen, nur relativ we-

nig gebraucht. So wie das flektierte cui im Italienischen, das von chi ‘wer’ herstammt, kann 

auch der flektierte Instrumental von moliseslavisch ko ‘wer’, nämlich kime, außer als Relati-

vierer für Personen auch für Inanimata gebraucht werden, und zwar in attributiven und freien 

Relativsätzen, d.h. mit und ohne Antezedens, gleichermaßen. 

 Im Gegensatz zu den BKS-Standards ist das Pronomen što ‘was’ in attributiven und halb-

freien Relativsätzen vollständig ausgeschlossen. Es wird nur als Fragepronomen gebraucht, 

einschließlich der hiermit zusammenhängenden Funktion als Relativierer in freien Relativsät-

zen (und indirekten Fragesätzen). Für Personen tritt hier jeweils ko ‘wer’ ein. In freien Rela-

tivsätzen haben što und ko genau dieselbe Form wie wenn sie als Fragepronomina verwendet 

werden. Es wird also kein Relativmarker wie etwa -ž im Sorbischen angehängt. Weiter besteht 

im Moliseslavischen zwar eine Partikel ki, die etymologisch der obersorbischen Relativparti-

kel kiž entspricht, doch hat sie keine relativierende Funktion, ebenso wenig wie die teilhomo-

nyme flektierte Kurzform ki, ka, ku des Pronomens koji, im Gegensatz zu den serbokroati-

schen Dialekten, die solche Formen aufweisen. 

 Die Verteilung und der Gebrauch der Relativmarker des Moliseslavischen stimmen wei-

testgehend mit den Eigenschaften ihrer italienischen Entsprechungen überein, sicherlich ein 

Resultat der Situation des totalen Sprachkontakts, in dem die Moliseslaven seit Jahrhunderten 

leben. Neben den damit verbundenen Funktionsverschiebungen durch Calques liegt der deut-

lichste Einfluss in Form der materiellen Entlehnung der Relativpartikel ke ~ ka vor. 
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Частицы и местоимения в славянско-романском языковом контакте. 

О релятивизации в молизско-славянском языке 

На молизско-славянском языке говорят только лишь в трех селах в регионе Молизе на 

юге Италии. Оставив родную Герцеговину, предки сегодняшних молизских славян до-

брались до Италии 500 лет тому назад. С тех пор они находятся в языковом контакте с 

итальянским языком и его диалектами. Все носители молизско-славянского языка – 

двуязычные. Настоящая статья посвящается, прежде всего, релятивизаторам этого мик-

роязыка, самым важным из которых является заимствованная относительная частица ka 

в атрибутивных относительных придаточных предложениях. Как и ее итальянский ис-

точник che она чаще всего употребляется в позиции подлежащего и прямого дополне-

ния, но подобно частице chə в итальянском диалекте региона Молизе она может упо-

требляться также и в других падежных позициях. В отличие от сербохорватского, не-

изменяемого релятивизатора što в молизско-славянском нет. Изменяемое вопроситель-

ное местоимение što встречается здесь исключительно в свободных относительных 

предложениях без антецедента, в то время как, напр., сербохорватская относительная 

конструкция типа ono što в молизско-славянском обязательно выражается комбинацией 

ono ka.  
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 В атрибутивных предложениях употребляется также вопросительное и неопределен-

ное местоимение koji ‘который’ в функции релятивизатора, но гораздо реже, чем ka. 

Кроме того, существуют две различные формы ki, неизменяемая частица и изменяемое 

сокращение местоимения koji, обе без относительных функций.  

 В состав склоняемых форм вопросительного неличного местоимения što входит так-

же и творительный падеж kime, происходящий из парадигмы личного вопросительного 

местоимения ko ‘кто’, а именно по образцу полисемии итальянского cui ‘кто, что’, упо-

требляемого в падежных формах с предлогами. В виде исключения, cui, и вместе с ним 

также и молизско-славянское kime, появляются даже как релятивизаторы личных и не-

личных антецедентов в атрибутивных относительных предложениях. 




