Eosrutscs. Knonnsc,c. SeRalscHALS
FnruospnncuerttAN DEN UNtvERStTATENoen Wetr, BiljanaGoluboviö&
J o c h e n R a e c k e( H r s q . ) , M ü n c h e n ,2 0 0 8 .

NATIONALE VARIETATEN DER SERBOKROATISCHEN
SP R A C H E
Beim gesteuertenZweitsprachenerwerbsieht sich der Lehrer in der erstenUnterrichtseinheit oft allgemeinenFragen bezüglich der gegenwärtigenSprachsituationund der
aktuellen Sprachbezeichnungen
konfrontiert. Zw Klärung dieser Fragen können der
Begdff der nationalenStandardvarietäten
und Parallelenzu tihnlichen Sprachsinrationen in Europaund in der Welt von Nutzen sein. Im vorliegendenBeitrag wird auf die
am häufigstengestelltenFrageneingegangenund es werden Antworten basierendauf
der einschlägigenLiteratur angeboten.
Frage l: Es wird behauptet,Bosnisch,Kroatisch, Serbischund Montenegrinisch
seienverschiedene
Sprachen.Es wird jedoch auch die Aufassungvertreten,es handele
sich um e i n e Sprache,fiir welchedie Sprachbezeichnung
Serboboatisch angemessen
sei. Diese einonderwidersprechenden
Positionenverwirren vor allem Auslanderund
mit den Verluiltnissenin den betrefendenkindern nicht nöher Vertraute.Wiesoll man
sich eigentlichdie dortige Sprachsituationvorstellen?
Antwort:
StellenSie sich vor, Muttersprachler
des Standarddeutschen
in Deutschland und Östeneich würden behaupten,sie sprächenverschiedeneSprachen,und sie
würden ftir diese"Sprachen"verschiedeneNamen benutzen.Ebendasist mit der Sprache in Kroatien, Serbien,Bosnienund Montenegrogeschehen.Demgegentibersollten
Sie wissen,dassdie standardsprachlichen
Unterschiedezwischenden genanntenLändern noch geringersind als zwischenDeutschlandund Österreich(Thomas2003,314;
Pohl 1996,219).Sie sind geringerals die Unterschiedeim Standardenglischen
zwischen
England, den Vereinigten Staatenvon Amerika" Austalien und Kanada (Mclennan
1996, 107) oder die Unterschiedeim Standardfranzösischen
zwischen Frankreich,
Belgien und Kanad4 im StandadspanischenzwischenSpanienund Lateinamerik4 im
Standardportugiesischen
zwischenPortugal und Brasilien (Thomas 2003,314). Die
sprachlichenDifferenzenzwischenden NachfolgestaatenJugoslawienssind auchgeringer als diejenigenim Standardniederländisch
zwischenden Niederlandenund Belgien
oder als die UnterschiedezwischenWhrteEnglish tnd Black English in Großstädtenim
NordenderUSA (Gröschel2003,180-181).
Frage 2: Dann mißstejedem in Kroatien, Serbien,Bosnienund MontenegroHar
sein, dqsses sich um e i n e Sprachehondelt. Vl'ieerHrirt essich, dasssie überwiegend
dennochdos Gegenteilbehaupten?
Antwort: Die Behauptung,
es handelesich um vier verschiedeSprachen,
welchedie
Namender neu entstandenen
Staatentragensollten,habendie politischenEliten derjeweiligen Staatenunter ihren Mitbürgern verbreitet. Der Erfolg ihrer Überzeugungsarbeitlässtsich dadurcherklEiren,dasssie die BedeutungdesWortesSprachegeändert
haben: Sprachebedeutetdort nicht mehr, sich untereinanderverstiindigenoder nicht
verständigenzu können, sondem die gleiche oder aber verschiedenenatiornle Zugehörigkeit(en)zu besitzen(Mappes-Niediek2005,30). Die politischen Eliten haben
Nation(aliüiQund Sprachezu Synonymenerkl?irt(Richter-Malabotta2004,81). Im Allgemeinensind exkommunistische
Ländergeneigt,die Nation mit der Sprachegleichzusetzen,da Karl Man< eine eigeneSpracheftir ein Kriterium für eine Nation hielt (vgl.
die Kritik daranbei Pfaff 1994,51-52).DieseromantischeAnsichtausdem 19.Jh.,dass
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nur eine eigeneSprachedie Existenz eine Nation begründenkönne, wird in westlichen
Demokratiennicht verfieten,da sie von der Wirklichkeit llingst überholt ist. Davon zeugt die Existenzvieler Nationen,die die gleiche Sprachesprechenwie andereNationen,
NatiorUdie schweizerische,
die belgische,arnerikanische
u.s.w.
z.B. die österreichische
(Kohn 1962,20;Pfhff 1994,51-52;Esbach2000,60-61).Es ist heuteunbestritten,dass
eine ÜbereinstimmungzwischenNation und Sprachenicht besteht,welchejedoch bestehenmüsste,wenn Sprachedas bestimmendeKriterium für die Existenzeiner Nation
wäre(Greenfeld2001,6$-664). Aus diesemGrundist die Vorstellwrgvon Spracheals
nationenbildendem
Faktorein Mythos (eM.). Als Folge einer offiziellen Unterstützung
diesesMythos im stidslawischenRaum entstehteine sprachlicheApartheid in Schulen
südslawischerLäinder(Greenberg2001, 26-27), da Schäler aufgrund ihrer nationalen
Zugehörigkeit in getennte Schulen oder Klassen aufgeteilt werden, unter dem Vorwand, sie sprtichenverschiedeneSprachen.Diese Erscheinungwird von einer anderen
begleitet:Es entstehenPlagiate,Z.B. ist das Sprachlehrbuch
Bosanskijezik za strance
der bosnischenAutorin F. Pelesiö-Muminoviö(Zeruca 1997) entstanden,indem das
SprachlehrbuchS4ps&o
hrratski jezi,t 1 (Beograd1979)der serbischenAutorinnenZ. Yukadinoviö und J. Jovanoviöeinfach abgeschriebenwurde. Die "Autorin" des Bosanski
jezik zq strancehielt es für ausreichend,den Titel bzw. den Sprachennamen
zu änderrU
um dasWerk andererals ihr eigenesvorstellenzu können.
Frage 3: Warum verbreiten die politischen Eliten der betrefenden ltinder die
Behauptung,eshandelesich um vier verschiedeneSprachen?
Antwort: NationaleEliten auf demGebietExjugoslawiens
habenbereitsvor einigen
Jahrzehntenbegonnen,an der Entstehrurgvon mehrerens€lbständigenNationalstaaten
zu arbeiten,ausgehendvon der falschenAnnahme,ohne eine eigeneSprachekönne es
keineNation und keinenNationalstaatgeben.Sie wollten deshalbsich selbstund andere
davon überzeugen,dass sie verschiedeneSprachensprechen,um auf diese Weise ein
Anrecht auf selbständigeNationalstaatenzu erlangen.Jetzt, wo verschiedeneNationalstaatenschonbestehen,herrschtdarin weiterhin die falscheAnsicht "eine Nation - eine
Sprache- ein Staat" vor. Aus diesemCrrundbeharrendie neu entstandenenStaatenauf
der Behauptung,eShandelesich um verschiedeneSprachen,denn sie befürchten,dass
die Erkenntnis des Bestehenseiner gemeinsamenSprachezu einer erneutenVereinigung der Staatenbzw. zu einer Konftideration führen könnte, wodurch die heutigen
nationalenEliten einen gewissenMachwerlust erleidenwürden. DiesenEliten ist nicht
bewusst dasseine gemeinsameSprachedie Existenzvon selbständigenNationalstaaten
nicht in Fragestellt (schließlichgibt esja viele Staaten,die eine gemeinsameSprache
sprechen,
vgl. Klose 1993,69;Mattusch1999,106-107).
Frage 4: Wie konn dfe Sprachsituationin Kroatien, Serbien,Bosnienund Montenegrolinguistisch begründetbeschriebenwerden?
Antwort:
Die Antwort auf dieseFrageist eigentlicheinfach,da es zahlreicheweitere
Fälle gibt, in denenmehrereNationen eine Sprachesprechenund dabei national bedingl€ Sprachunterschiede
bestehen.Da alle derartigenSprachenmehrereZentren und
nationale Varietliten (Varianten) aufiveisen, werden sie in der Linguistik als phuizen[ische (polyzentische) Standardsprachenbezeichnet. Fast alle größeren europäschen und viele nichteuropiüscheSprachensind plurizentrisc[ z.B. Englisch,
Deutsch,Französisch,Spanisch,Portugiesisch,Malaiisch,Arabisch(Bl*n 2002, 124).
lm Metzler Lexikon Sprachewird eine plurizentrische Sprachedefinisrt als "Sprache
mit mehrerennationalenStandardvarietäteru
die sich zwar in einzelnenPunktenunterscheiden,abernicht so starh dasssie eigenständige
Sprachenkonstituierenwürden,z.B.
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Englisch(britisches,amerikanisches,
australisches
usw. Standardenglisch),
Deutsch(dt.,
österreichisches,
SchweizerStandarddeutsch),
Portugiesisch(portugiesisches,brasiliani(Glück 22000, 535). Eine lihnliche Definition lautet:
sches Standardportugiesisch)"
"PlurizentrischeSprache.Sprachemit mehrerennationalen'Zentren', die jeweils unterschiedliche Standardvarietlitenausbilden: Die (vorwiegend lexikalischen und phonetisch-phonologischen)Unterschiedesind zitrar deutlich ausgeprägt,rechtfertigenjedoch nicht den Ansatz einer eigenen Sprache. Beispiele sind die national unterschiedlichenAusformungendesEnglischenoder desDeutschen"@ußmann2002,521-

s22).

GegenseitigeVerständlichkeitzwischennationalenVarietätenerweist,dasses sich
um ein und dieselbeSprachehandelt(Mattusch1999,74). Die gegenseitigeVerständlichkeit zwischender kroatischen,serbischen,bosn(iak)ischenund montenegrinischen
nationalenVarietät "exceedsthat betrveenthe standardvariantsof English, French,German, or Spanish" (Thomas 2003, 325).' Die weitgehendenÜbere-instimmungenim
Sprachsystembestätigenebenfalls,dass es sich um e i n e Sprachehandelt: *Linguistischhabenwir aber nvr ein Sprachsystem,dasin mehrerenVariantenauftritt; dies
stehternsthaftnicht zur Debatte"(Hinrichs 1997,14).D.h. "die Tatsache,daßdasmoderne Serbischerurd Kroatische Varianten (Kulturdialekte) einer Sprachesind, wird
durch die entscheidenden
Übereinstimmungenim Sprachsystembewiäsen"(Pohl 1996,
214). Zum selbenErgebnis fühn auch die Anwendung des dritten Kriteriums für die
Unterscheidungvon Einzelsprachen:Alle nationalenVarietätenberutrenauf der gleichen Dialektbasis(Cooper1989,139),in diesemFall auf dem Stokavischen(mehrzu den
genanntenlinguistischenKriterien vgl. Kordiö 2004).
Typischerweisesind die nationalenVarietäteneiner plurizentrischenSprachein verschiedenenStaatenlokalisiert.Bis Anfang der 90erJahrewar Serbokroatisch
die einzige plurizentrische Sprache,deren nationale Varietäten sich innerhalb eines sinzigen
Staatesbefanden(Ammon 1995,46).Nach demZerfall Tito-Jugoslawiens
ist es auchin
dieserHinsichtzu einertypischenplurizentrischenSprachegeworden.
Frage 5: Es wird viel über Sprachunterschiede
geredetund dartiber,dassbereitsin
der ferneren VergangenheitKroatisch, Serbisch,Bosnischund MontenegrinischverschiedeneSprachengewesenseien.
Antwort: Da die heutigeSprachsinration
einenobjektivenBeobachternicht zu dem
Schlussfüh$ dass es sich um verschiedeneSprachenhandelg wenden sudslawische
nationale Ideologen zwei Süategien an. Die eine ist, den nationalen Sprachunterschiedenein überproportionalesGewicht beizumessen(als Kritik daran vgl. Schubert
1997,85,88, 90-91;D4browska1998,2l-23,28; Ressel2000,233).Dabeivermeidet
man den Hinweis daxauf,dass fast die ganze Sprachebei den betreffendenNationen
identischist. Die zweite Strategiebestehtdarin, in der GeschichtenachArgumentenfür
die Legitimation einer Nationalsprachezu suchen.Die vermeintlich uralte Existenz
einer Nationalsprachewird aus einer angeblichuralten Existenz der eigenenNation abgeleitet(Sundhaussen
1997,84), da Nation mit Sprachegleichgesetztwird. Auf diese
Weise wird die Suche nach aktuellen linguistischen Beweisen in den Hintergnurd
'

Die Messung der gegenseitigen Verständlichkeit wrnde seit den Arbeiten der amerikanischen
SprachwissenschaftlerVoegelin und Harris [95U ständig optimiert. Schon in den 70er Jahren ist hierzu
eine verlässlicheMethode entwickelt worden (vgl. mebr dazu Casad 1974,99-ll7). LinguistischeInstitute verwenden zur Messung Tests in Form eines kohärenten Texts oder in Form von isolierten Sätzen,
wobei letztere weniger Redundanzaufueisen und deshalbschwieriger zu ventehen sind (Casad 1974,8998; Ammon 1987, 325). Wenn die Tests einen hohen Grad an gegenseitiger Verständlichkeit ergeben,
werden die betreffenden Varietäten ein und derselben Sprachezugeordnet: >This usually happenswhen
the resultingmutual inte[igibility lies between75Yowd E5olo<<
(Ammon 1987,325).
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gedrängt,denn wenn es eine Nationalspracheschon nrUrueiten gegebenhätte, würde
sie selbstventändlichauchheutenoch existieren.
Wederdarfjedoch Nation mit Sprachegleichgesetäwerdennoch bestehendie südbegannim südslawischenNationen seit uralten Tniten: Der Nationenbildungsprozess
slawischenRaum im 19. Jh., seinenAbschlussfand er zwischenden beiden Welt1993,44).
kriegen(Kessler1997,95),in einigenFällennochspäter(Sundhaussen
Nqtionenlaiturell
Frage 6: Man bekommtfuiurtSzu hören,dassdie südslmvischen
und dqher auch sprachlich verschiedensind.
Antwort: NationaleIdeologenin KroatierUSerbien,Bosnienund Montenegrobehaupten,dasses sich um verschiedeneNationalkulturenhandeleund dassdeshalbvon
Sprachenicht die Redesein könne.Diese Theselässt sich jedoch
einer gemeinsamen
nicht aufrechterhalten.Kulturgrerzen stimmenbekanntlichweder mit Sprach-noch mit
überein(Ammon 1995,31). Die modernenNationenbeNational- oder Staatsgrenzen
stehenaus verschiedenenKultursphären,die miteinanderweniger zu tun habenals mit
andererNationen(kmberg 19& II,44; EsKultursphäiren
denjeweils entsprechenden
bach 2000, 65). Wenn man sich beispielsweisedie Sitten und Traditionenansieht,die
zu den kulturellen Hauptmerkmalen gehören, stellt man fest, dass sie nicht mit
übereinstimmen:"diese [: Sitten und Traditionen] z-eigen
National- oder Staatsgrenzen
oft schongroßeUnterschiedeinnerhalbeinzelnerlokaler Bereiche,und andererseitsneigen sie dant, sich in unserenZeiten über die ganzeWelt hin, oder doch mindestens
innerhalbsehr großerBereiche,gegenseitiganzugleichen"(Kohn 1962,21). Dassdie
kulturelle und die ethnischeoder nationaleIdentität nicht zusammenfallen,äußertsich
Kultur
europiüschen
auchdarin,dasses nicht ungewöhnlichist, von einergemeinsamen
oder von europäischenkulturellen Merkmalen zu sprechen,während gleichzeitig die
ethnischeVielfalt Europasunbestrittenbleibt (Reilly 2001, 5). Die Kultur wird zur
Klassifizierungnach Nationen filr untauglichgehalten(Reiter 1984, 191). Eine konsequenteAufgliedemng von Menschenin bestimmteKulturen ließe sich nicht durchbleibt Folftihren (Riedel 2005,302).Im Hinblick auf die National- und Staatsgrenzen
gendesfestzuhalten:"Kulturen sind grenzüberschreitend
und nicht politisch eingrenzbar" (Bimbacher/Friele2003,286).
wird nach mehrerenZnnen vorgeEine kulturräumliche Gliederung Südosteuropuls
nornmen,darunterbeispielsweise"der Znneder italoslawischenAdriakultur entlangder
Küste; der mitteleuopäischen Kulturzone im pannonischenRaum, die die Balkanhalbinsel mit Zentraleuropaverbindet. Unabhängigdavon" ob dieser oder ein anderer
Gliederurgsansatzbezüglich der Kulturzonen gewählt wird: Ihre Umrisse verlaufen in
keinem Fall analogzu den ethnischen,den religiösen"den konfessionellen,schongar
nicht analogzu den staatlichenGrenzen"(Hatschikjan1999,l9).
Hinzukommt, dassdie Grenzeneiner Kultur als verschwommenund schwergreifbar
erachtetwerdenmtissen@sbach2000, 65). Zudem ist nicht zu übeneh€n,dass"6i"
Kultur als 'eine mit beliebigen Schwerpunktenzu belegendeRestkategorie'betrachtet
wird, 'die jenes umfaßt"was in der Gesellschaftnicht als Ausdruck von Recht, Politik
oder Marktwirtschaft schon seriöserenProfis überlassenwurde"' (Riedel 2005, 26).
"Was etwa Kultur ausmacht,was eine Kultur von einer anderenunterscheidet,bleibt besondersbei geographischbenachbartenGemeinschaften(und geradediesewollen die
nationalistischen
Akteuremeistvoneinanderabgrenzen)- diffirs." @lum 2002,3). Eine
Abgrenzungaufgrund der Kulnn ist bei Kroaterq Serbenund Bosniakenunbegründe!
da sie sich kultuell nicht unterscheiden(Mappes-Niediek2005, 2848,70). Sie bekennen sich zu verschiedenenReligionen, aber "Konfessionsgrenzenfallen kaum irgendwomit Sprachgrenzen
msammen.t...1 KatholischeKroaten,bomischeMuslime,
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orthodoxeSerbenund Montenegrinersprechensich überlagerndeVariantenein und der(Blum 2002,l 6).
selbenSprache:Serbokroatisch"
Was die Religion anbelang! sei darauf hingewiesen,dass 'lvom Standpunktder
Theologieund selbstder kirchlichenOrganisationausbetrachtegdie UnterschiedezwischenKatholizismusund Orthodoxieerheblichgeringersind als diejenigenzwischen
Katholizismusund Protestantismus"(Hatschikjan 1999, 16). Wenn die Religion als
kulturelles Merkmal gelten soll, so sind demzufolgekulturelle Unterschiedezwischen
Kroaten, Serbenund Bosniakennicht größer als diejenigen zwischen Katholiken und
Protestanten
in Deutschlandoderin denNiederlanden(Mappes-Niediek2005,37).
Das Beispiel Kroatienszeigt deutlich, wie unberechtigles ist, Sprachein Verbindung
mit einer eigenenKultur und Tradition zu betrachten,denn "eigene Kultur und Tradiwurden,
tion konnte,wenn sprachlicheKriterien dabeials Ausgangspunktherangezogen
(Blum
werden"
2002,l3).
Kultur
und
Tradition
definiert
nicht
als
einheitlicfte
[...]
ln keinem südosteuropiüschen
Land findet man eine einheitlicheKultur: "Kein einÄgesLand,keineeinzigeGemeinschaftist in dieserHinsichteindimensional,überallsind
Kulturzonenauszumachen"(Hatschikjan1999,
Elementemehrererder bedeutendsten
19). Da die Kulturzonengrenzüberschreitend
sind, ist der aktuelleTrend in Deutschland, das Südslawistikstudiumals Studium von Staats-bzw. Nationalkulflren aufzufassen,bedenklich.Denn er beruht auf der falschenAnnahme,dassKultur- und Staatsseien.
bzw. Nationalgrenzen
deckungsgleich
Frage 7: Warum Hören boatische, serbische,bosnischeund montenegrinische
Spraclwissenschafilerihre Landsleutenicht über die Spraclaituation auJ?
stellen fest, dass in Kroatien
Antwort:
Einige ausländischeSprachwissenschaftler
(vgl. Czerwifski 2005,259)und anderensüdslawischen
Ländernan dasThemaSprache
wird. Stattdessen
herrschtein "Klima der Ideologisierung
nicht objektiv herangegangen
Deutungsmonopolin
von Sprachesowie dasBeharrenauf einem sprachseparatistischen
maßgeblichendortigen Linguistenkreisen"(Gröschel2003, 185). Ressel(2000,231232) decktdie dabei angewandtenStrategienauf: "Natürlich kann man nicht durch bloße Gesetzesändenurgen
und administrativeAnordnrmgenSprachenin ihrer grarnmatikalisch-lexikalischen Stmktur über Nacht ändern. Man kann allerdings eine andere
Sicht-weisevon Phänomenenlancieren,bevorangenoder massiv ftirdern" alternative
Be-trachtungendagegenmarginalisierenoder sogarkriminalisieren,d.h. dafür sorgen,
daßdiesekaum nochVerbreitungund Gehörfinden bzw. mit dem Stigmadespolitisch
Ob-soletenversehenwerden".
kltiren einheimischePolitiker und die ÖffentSüdslawischeSprachwissenschaftler
lichkeit nicht überdie Sprachsinration
auf, weil sie sich in denDienstder Politik gestellt
haben.Sie sehensich den r:niversitärenGrundsätzennicht verpflichtet, die eine UnabArbeit von derjeweiligen Politik festlegen.Ebenfalls
hängigkeitder wissenschaftlichen
fühlen sie sich nicht an den universitärenethischenKodex gebunden,der Wissenschaftleraufforder! Aufldänurgsarbeitin der Öflentlichkeit zu leisten.
Man kann beobachten,dasses "regehechtMode gewordenist, die Existenzeines
grundvitzlichzu leugnen,d.h. nicht nur zu behaupten,ein solchesexiSerbokroatischen
stiere zltx Zeit nicht mehr, sondernsogarsoweit zu gehen,die Existenz des Serbokroatischenzu irgendeinerZeit abzustreiten(dies geschiehtvorwiegendin Kroatien, aber
Slawistenübernehmendie von
nicht nur dort)" (Raecke1996,20).Einige ausländische
vertreteneSichnveise,da sie sich dadurchihrem
südslawischenSprachwissenschaftlern
Umfeld als Kenner von mehr Sprachenprtisentierenkönnen als sie tatsächlichbehenschen.Zudemvermeidensie dadurchAngriffe von südslawischenPhilologen und werMitgliedschaftin AkadeWeisebelohnt(durch Auszeichnungen,
den auf verschiedene
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mien, Finanzierungvon Gaswortrigen und der Teilnahme an Sommerschulen,Stipenu.ä.). Allerdings opfem sie dadien für ihre Studierenden,Publikationsmöglichkeiten
durch den wertvollen 'aon NationalismenunverstelltenBlick 'von außen"' (Steltrer
2003,26).
Ein solchesVerhaltenwird von einerausder PsychologiebekanntenStategie unterstützt, nachder ein ausländischerSüdslawistfolgendermaßenvorgeht a) Zunächstfragt
er sich: "Warum sollte ausgerechnetich in der Öffentlichkeit auffretenund aufklären?
Es gibt ja auchandereStidslawisten,und die mögenes tun." Auf dieseWeisewird die
Verantwortunganderenzugeschoben.b) Wenn nach einer Weile niemanddie Verantwortung übernimmt,folgert man daraus:"'Wennauch anderenicht in der Öffentlichkeit
aufoetenund aufklären,heißt das,dassesnichts aufzukltirengtbf'.
Man verhält sich wie die Mehrheit, so entstehtein moin stream in der Slawistilq der
meint, ohne sprachwissenschaftliche
Argumenteauskommenzu können,indem er sich
einfach auf Modernitlit beruft. Den Mangel an linguistischenArgumentenglaubt man
mit dem Hinweiskompensieren
zu können,man sei "zu modern,um sich mit einem[...]
rein innersprachlich gesttitzten Urteil über das Serbokroatischeals 'weiterhin eine
Sprache'zu begnügen"(Voss 2006,283). Wennjedoch linguistischeErkenntnisseangewandt werden, dann ist ein Slawist in der Lage, auf "die g?inzlichungenügende
varietiitenlinguistischeUntermauerungder sprachlichenBeschreibung"in manchenArbeiten und im Gegensatzda auf "das Modell einer phnizentrischenSprache"in den
Untersuchungen'Aon Michael Clyne und Ulrich Ammon" hinzuweisen (Bunöiö
200512006,231).
Dann bleibeneinemauchParallelenzum Englischen,Deutschenund
zu anderenplurizentrischenSprachennicht verborgen:"Vor diesem Hintergnurd wird
die Sprachsittntion Jugoslavienszu Unrecht als außergewöhnlicherSonderfall dargestellt" (eM.).
Es lässtsich auchnachweiserU
dassder Amtssprachensüatus
in Verfassungen,der von
manch einem Südslawisten als Hauptkriterium ftir die Existenz einer gesonderten
Standardsprache
angenornmen
wird (vgl. Gutschmidt1996,85),nicht als solchesgelten
kann (vgl. Gröschel2003, 178-180).Eine Analyse von uhlreichen europäischenund
außereuropäischen
Verfassungenzeigl Folgendes:"Zwischender linguistischenKlassifikation von Idiomen und den letzterebetreffendenamtlichenStatuszuweisungen
zeigen
sich sehrhäufig systematische
Diskrepanzen.[...] Kurarm: Amtssprachen
und die ihnen
staatlicherseits
zugewiesenen
Benennungensind rein jruistischeArtefakte" (ebd., l8l182). Sie könnennicht als linguistischesKriterium für die Existenzeiner autonomen
gelten.Denn andernfallswtirden beispielsweiseItalienischund UngarStandardsprache
isch als Standardsprachen
nicht existiererLda die Verfassungenbeider Uinder sie nicht
als Amtssprachenfestschreiben.
Frage 8: WürdenSieuns etwasmehr über die Sprachbezeichnung
sagen?Es gibt ja
mehrereeinteilige,eine zweiteilige,eine dreiteilige und eine vierteilige Bezeichnung,
was Yertyinungheruorntfi .
Antwort: Um die Tatsachezu vertuschen,
dasses sich um eine Sprachehandelt,
haben südslawischenationale Ideologen die nveiteilige Sprachbezeichnrurg
(Serboboatisch) durch mehrereeinteilige Bezeichnungenersetzt (I{roatisch, Serbisch,Bosnisch, Montenegrinisch).Durch die unterschiedlichenNamen wird suggeriert dassdie
Redevon veßchiedenenSprachensei. Allerdings "schaft ein Name ausmehrerenSprachen nicht eine oder aus einer mehretre"(Bhm 2002, 153). Aber er kann Verwimrng
stiften, denn, wie Raecke(1996, 22) nt den BezeichnungenKroatisch, Seräiscftund
Bosnischanmerkt""stehenalle drei Namenim Augenblick noch für das Gleiche,und da
verschiedeneNarnenauchVerschiedenessuggerieren,ergebensich darausProbleme".
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Ausl?indischeSlawisten versuchen einen Konflikt mit südslawischennationalen
Ideologenan venneidenurd ersetzendeshalbdie BezeichnungSerboboatiscfrdurch
Bosnisch/KroatiscldSerbl'schwobei letztere wie eine Aufzätrlung von verschiedenen
Sprachenaussieht.DieseBenennungist keine gute Lösung,da sie jeder linguistischen
Begründungentbehrt.Selbstwenn man sie mit dem Vermerk versehenwärde, dassdie
darin aufgezähltenElementeals Synonymegemeintsind, würde das nicht viel bringen,
da man von Linguisten nicht erwartenkanq in jedem Außatz einen solchenVermerk
anzubringen.Wenn ein Vermerkjedoch ausbleibt,denken(nicht fachkundige)Leser zu
Recht,dassverschiedeneSprachengemeintseien,da auf die gleiche Weise,durch einen
Schrtigstrich,in manchenKontexten beispielsweiseDeutscly'Engliscftgehennt werden,
die venchiedeneSprachendarstellen.Die BezeichnungBosnisch/Kroatisch/Serbisch
lässt sich nicht dadurch begründen,dass es sich um mehrere Skaten bzw. Nationen
handele, denn auch Englisch wird in mehreren Staatenvon mehrerenNationen gesprochen,ohnedasseine Sprachbezeichnung
wie z.B. amerikanisch/australisch/britisch/
kanadiscVsüdafrikanischentstandenw?ire.Gleichesgilt auchfür den BereichdesDeutschen, Französischeq Spanischen,Arabischen und für alle anderenplurizentischen
Sprachen.
Im Vorwort zu seinerSerboboatisk grammatik schreibtMsrk (2002),dasswir es mit
einer südslawischenSprachezu tun haben, die in Kroatien, Serbien, Bosnien und
Montenegro gesprochenwird und als 'serbokroatischeSprache' bekannt ist. Die
Schrägstrichbezeichnungh?ilt er für nicht geeignet, die traditionelle Bezeichnung
'serbokroatischeSprache'zu ersetzen,weil nicht klar ist, was der Schrägstrichbedeutet:
'Und? Oder? Und/oder?'.Der Sprachenname
Serboboatiscä umfassealle NationalvarietätendieserSprache,die serbische,die kroatische,die bosnischeund die montenegrinische.Dies sei übrigensauch frtiher so gewesen.Der Zerfall Jugoslawienshabe
darannichts gelindert,auchwenn von Kroaten oder Bosniakendas Gegenteilbehauptet
werde.
Jacobsen(2006, 319-320) betont, dass bei der Schrägstrichbezeichnung
und bei
Forderungennach getrenntenStudiengängenjede Begrtindung fehlt. Diejenigeru die
sich für derartigeAndenurgenentscheidenwtirden,mögenerklären,'\anrm sie es nicht
schon viel frtiher gemachthaben.Niemand hat sie in den 70er oder 80er Jahrengezwungen,die BezeichnungSerbokroatischbeizubehalten.Wanrm halten sie esjetzt ftir
notwendig,von drei Sprachenzu sprechen?".
Obst(2004,212)bringt einenweiterenAspekt ins Blicldeld, wenn er schreibt,"dass
der Terminus 'serbokroatisch'hier im haditionellen Sinne verwendetwir4 dies nicht
niletzt auctr,um solchumständlicheFormulierungenwie 'serbischund/oderkroatisch',
'kroatisch und/oder serbisch', 'kroatisch-serbisch-bosnisch'
oder gar 'kroatisch-serbisch-bosnisch-montenegrinisch'
zu vermeiden".Von diesenumständlichenFormulierungenwird die AbkürzungB/I</Sabgeleitet,die von Sipta (2003, 272) als Sprachenname für ein Kuriosum gehaltenwhd, da es derartige Namen in der Linguistik nicht
gebe,währendaußerSerboboqtisch auchanderezweiteilige Bezeichnungenexistierten,
z.B. Adammvoubangisch,Kmatschaioballcerisch,Tibetoburmanisch,Tschuloschokamtschadalisch, Tungusomandschurisch.
gilt es auseinanderzu halten,wie Laien einerseitsund LinBei Sprachbezeichnungen
guistenandererseitseine Sprachebenennen.Es bestehtkern Zweifel daran,"dass zrvar
jedes Volk seine Sprachebenennendarf, wie es ihm beliebt, dassjedoch die Sprachwissenschafteine derartigeBenennung- mag sie sich auch auf ein Referendrunstützen
können- nicht ungeprüftübernehmen
darf' (Gröschel2001,175).Jacobsen(2006,320)
weist darauf hin, dass es bei Laien "auch frtiher g?ingigwar zu sagen,man spreche
'Serbisch'/ 'Kroatisch' I 'Bosnisch' / 'Montenegrinisch',wasjedoch nicht ausschloss
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(wrd auchheutenicht ausschließt),dassman (Standard-)Serbokroatisch
spricht. Es geht
also um zwei verschiedeneEbenen,was jedoch nationalgesinnteExperten absichtlich
vergessen.Der Alltagsgebrauchder BezeichnunganSerbischund Kroatisch wird auf
einmal zur wissenschaftlichenund offiziell-politischen Ebeneerhoben,währenddie Be(samtihren Variationen)ef,Fekfiv(d.h. 'von oben') tabuisiert
zeichnungSerbokroatisch
wird". Jacobsenstellt (eM., 319-320)fest, dasspolitischeEliten stidslawischerStaaten
die Verwimrng beim Sprachennamengestiftet und die Grenze zwischen wissenschaftlichenund laienhaftenBezeichnungenabsichtlich verwischt haben. Er schildert
Erfahrungenvon dänischenUniversitäten,auf die "Druck, manchmalsehrprimitiv, ausgeübt wurde, als wir von kroatischenBotschafternbesuchtwurden, die uns den Vorschlagmachten,einenkroatistischenStudiengangeinzuftihrenund in unserenBibliotheken kroatischeBüchervon serbischenzu tennen. [...] Das Beispielmit der kroatischen
Kultusministerin zeigt ganzdeutlich, dassein politisches Regime ausllindischenUniversitiitenseineAnsichtenaufzudrängenversuchte".
Aus ähnlichenErwägrurgenschlussfolgertGröschel(2003, 184): "Eine Ersetzung
desSprachennamens
SerbofuoatiscäwürdeeineKapitulationvor politischenPressionen
ausden Nachfolgestaaten
Jugoslaviensbedeuten".Im gleichenSinneftihrt Pohl (1997,
69) aus: "Die serbokroatische
Sprache- an diesemlinguistischenTenninuswird man
wohl festhaltenmtissen,es sei denn,man beabsichtigt,im nationalistischenKonzert der
Serbenund Kroatenmitzuspielen[...]".
Diese zweiteilige Bezeichnungist im 19. Jh. nach einem linguistischenGlottonymenmodell entstanden,bei dem die Bezeichnungdie Ränder eines Sprachraums
nennt, der auch das umfasst was dazwischenliegt. Die BezeichnungIndoeuropäisch
gehört zum selben Glottonymenmodell,da sie Ränder eines Sprachraumsnennt, der
auch Armenisch und Persischumfasst,die sich zwischenIndien und Europa befinden.
Die zweiteilige BezeichnungSerboboatlscft umfasst demzufolge nicht nur die im
Namenexplizit genanntenzwei Komponenten(die serbischeund die kroatische),sondern auchdie bosn(iak)ischeund die montenegrinische.
Deshalbkann nicht bemängelt
werden,dassdie BezeichnungSerbolvoatischformal nicht auchdie bosn(iak)ische
und
die montenegrinischeKomponenteenthalte.Zudemkann man dieseBezeichnungnicht
an Exjugoslawienbinden, da sie "eine lange Tradition in der Stawistik hat - sie wurde
von JacobGrimm geschaffenund von dem SlowenenJernejKopitar in der erstenHälfte
- sie mussalso
des 19. Jahrhunderts
verbreitet,langevor der EntstehungJugoslawiens
aufgrunddesZerfallsdiesesSta^ats
nicht aufgegeben
werden"(Thomas2A03,319).
F r a g e 9 : Wiesollte der Sprachunterrichtim Auslandadäquatorganisiert werden?
Antwort:
Aus den NachfolgestaatenJugoslawienskommen Forderungen,den
Sprachuntenichtgetennt nachvier südslawischenLäindernzu halten.Der Sttdslawistan
der Sorbonne,P.-L.ThomasQ003,317-318),weistjedoch daraufhin, dassfür Sprachen
mit mehreren Nationalvarietiiten wie Englisch und Spanischnur e i n einheitlicher
Fremdsprachenunterrichtgehalten wird. Wie Thomas ausftihrt, erwerben Lernende
praktischeKenntnisseeiner Nationalvarietätdes Englischenoder des Spanischenund
verstehendanachauch alle anderenNationalvarietäten.Mit den in Kroatien, Serbien,
Bosnien und Montenegro gesprochenenNationalvarietätenverhalte es sich ebenso:
Lernende,die eine dieser Nationalvarietätenerworbenhätten"verstündenalle Muttersprachleraus Kroatien, Serbien,Bosnienund Montenegro.Aus diesemGrund sei e i n
im Prinzip - abgesehenvon der Schriftdifferenz - einheitlicher Sprachuntenichtim
Ausland ausreichend.Selbstder lautesteBefürworter eines getrenntenUnterrichts, der
KroateBabiö(2004,108),mussbezüglichder kroatischenund der serbischenNational-
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varietäteingestehen:
"wenn Sie die eine erworbenhaben,sprechenSie praktischauch
die andere".
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