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Sprache und Nationalismus in Kroatien
SnjeüanaKordiö, Frankfurt am Main

Wie kaum etwasandereseignetsich Sprachezur politischenMobilisierungund
(Blum
lässtsich lur oder gegenbestimmtepolitischeZiele instrumentalisieren
2002: 1). Sprachnationalismus
basiertauf diesemPotential.Er bedientsich der
Spracheals Mittel zur IntegrationeinerGruppein Abgrenzungzu anderen,benötigt sie als eine wesentlicheGrundlagepolitischenHandelnsund ist dahereine der Formenvon Nationalismus.Purismusist ein häufigesCharakteristikum
(ebd.: 2). All das kann man in der gegenwärtigen
von Sprachnationalismus
in Kroatien beobachten.Dort wird die Sprachewillkürlichen
Sprachsituation
Ideologieausgesetzt.
SprachEingriffenvon Verfechternder nationalistischen
purismusund Sprachzensur
werdenvermeintlichzugunstender Nation ausgeübt. Dabei wird eine Definition der Nation und der Verbindungvon StandardÜberprtifungnicht standspracheund Nation angewandt,die wissenschaftlicher
haltenkann.
Konstrukt
wird Nation bekanntlichals ein dynamisches
In der Wissenschaft
das aus vorrnodernenElementenim Laufe des 19. und 20. Jahrbeschrieben,
hundertsgeschaffenwurde (Hobsbawm1991:20-21; Blum 2002: l0). Der aus
Schrifttum übersetzteBegriff Nationsbildungweist auf
dem angelsächsischen
Forvon Nationen als zeit- und kontextgebundene
den Konstruktionscharakter
jedoch
verwenden
in
Kroatien
Historiker
men sozialerGruppenidentitäthin.
den Begriff Nationsbildungnicht, da Nationennicht als historischeKonstrukte,
natürlicheEntitätenbegriffenwerden,die
sondernals Epochenübergreifende,
werdenkönnen
aber,,wiedergeboren"
anschließend
zwarzeitweiligunterdrückt,
die die ,,Wie(FlöschA{ehring/Sundhaussen
2004: 470).Nationalbewegungen,
dergeburt",tatsächlichaber erst die Schaffungeiner Nation zum Ziel hatten,,
in Übertragungwest-und mittelauf dem Balkanim 19.Jahrhundert
entstanden
Vorbilder (Blum 2002: 12).Nationenwurdenauf dem Gebietdes
europäischer
heutigenKroatien,Bosnienund Herzegowina,Serbienund Montenegroim 19.
quasiausdem Nichtsgeschaffen(ebd.).Der Abschlussder
und 20. Jahrhundert
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Nationsbildungwird im kroatischenFall erst in die Zwischenkriegszeit
datiert
(Hobsbawm199I : 160;HöschAlehring/Sundhaussen
2004: 472).
Die importierteNationalstaatsidee
mit einheitlicherReligion, Spracheund
ethnischerStrukturhatteauf dem Balkankatastrophale
Folgen(Blum 2002 17).
Seitdem ausgehenden
19.Jahrhundert
vollziehensich dort ständiggewaltsame
Veränderungen
in der Bevölkerungsstruktur,
die auf eine ,,ethnische"
Vereinheitlichungim Sinne desjeweiligenNationalismus
abzielen(ugl. mehr dazu
Sundhaussen
1997 80-90).Als Basisfiir die Vereinheitlichung
dienenBegriffe, die in Definitionender Nation wie der folgenäenauftauchen'.
Nation wird
zur Bezeichnungeiner bestimmtenGemeinschaft
angewandt,die durch unterschiedlicheFaktorenwie etwa Territorium,Rechts-und Wertesysteme,
politische Systeme,Religion, Kultur und Spracheabgegrenztwerden kann (Blum
2002: 3). All dieseBegriffe(vielleichtmit Ausnahmeder einigermaßen
fixierbaren,Territorium'und ,Rechtssystem')
sind als Definitionsdeterminanten
aber
(ebd.;eine kritischeAnalysealler Kriterien für Bestehenund Abunbrauchbar
grenzungnationalerGruppenbietet Lemberg 1964: 34-63; vgl. auch Kohn
1962 20-22, Esbach2000: 60-7I , Greenfeld200l: 663-664).Was etwaKultur
ausmacht,was eine Kultur von eineranderenunterscheidet,
bleibt - besonders
bei geographischbenachbarten
(und geradediese wollen die
Gemeinschaften
nationalistischen
Akteure meist voneinanderabgrenzen)- diffus (Blurn 2002:
3). Zudemkann in den meistenFällen die eigeneKultur und Traditionnicht als
einheitlicheKultur und Tradition definiert werden (ebd.: l3). Ein solches
Beispielstellt Kroatiendar, da sich Kultur und Traditionim SüdenKroatiens
von der im Norden unterscheiden.
Bei der kroatischenNation verhält es sich
wie bei den meistenNationen,die keine oder nur eine sehrkurze gemeinsame
haben(Esbach2000:73).In derartigen
Geschichte
Fällenwird die Traditionerfunden(ebd.:73-74; vgl. auchHobsbawm199l: 20-21).
Das Kriteriumder Religionist fiir die Nationalstaatsidee
ebenfallsproblematisch. Katholizismusund Islam sind Weltreligionen,
die sich nicht exklusiv
zuordnenlassen(Greenfeld
2001:663-664).Darüberhinausfallenbei den Kroaten,Serben,Bosniakenund Montenegrinern
Konfessionsgrenzen
kaurnirgendwo mit Sprachgrenzen
zusammen:
KatholischeKroaten,bosnischeMuslime,orthodoxeSerbenund MontenegrinersprechenVariantenein und derselbenSpra(Blum 2002:16).Darausfolgt zudem,dassdie Spracheals
che,Serbokroatisch
nationalesAbgrenzungskriterium
bei den Kroaten, Serben,Bosniakenund
Montenegrinernausscheidet.
Das ist nicht verwunderlich,denn Spracheund
Nation sindper se voneinander
unabhängige
Größen(ebd.: 4). Die ldentität
einerNation kann ganzunabhängigvon Sprachebestimmtwerden,wie es das
Beispielder mehrsprachigen
Schweizoderder spanisch-und englischsprachi-
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gen Länder zeigt, die trotz gleicher Sprachesehr unterschiedliche
nationale
Identitätenentwickelt haben(ebd.: 7). Häufig wurdenjedoch Nationsbildung
und Sprachstandardisierung
gleichzeitigund aneinander
gekoppeltbetrieben,so
gibt es in vielen Fällen eine historischeVerbindungvon Standardsprache
und
Nation(ebd.:4).
Im kroatischenFall ist es zunächstzur Standardisierung
der Sprachegekornmen: Im 19. Jh. verzichtetendie fiihrendenZagreberPhilologenauf die in einigen Regionendes heutigenKroatienverwendetekajkavischeund öakavische
(die von Serben,Bosniakenund Montenegrinernnicht gesproSchriftsprache
chen wurden) und einigtensich auf eine überregionaleStokavische
Standardsprache(die auch von Serben,Bosniakenund Montenegrinerngesprochen
wird). Die überregionale
Stokavische
hat zur Bildung der kroStandardsprache
atischenNation in der erstenHälfte des 20. Jahrhunderts
beigetragen.
Seit den
90er Jahrendes 20. Jahrhunderts
existiertauch ein kroatischerNationalstaat.
womit dasIdealzieljeder
Nationalbewegung
erreichtist.
Nun aberhat die Standardsprache
Sichtden
in Kroatienaus nationalistischer
Nachteil,dasssie nicht nur von Kroaten,sondernauchvon Serben,Bosniaken
und Montenegrinerngesprochenwird. Somit entsprichtsie nicht der häufigen
Argumentationvieler Nationalisten,dassjede Nation ihre Spracheund ihren
Staathat, und geradedieseArgumentationwird von der extremnationalistisch
verengtenSprachideologie
in Kroatienverfolgt(Blum 2002: 143).
Da im kroatischenFall eineNation und ein Nationalstaat
existieren,nichtjedoch eine kroatischeSprache,die durch strukturelleund lexikalischeUnterschiededie Nation von benachbarten
distanzieren
Nationenund Nationalstaaten
würde, versuchennationalengagiertePhilologenund Sprachaktivisten
Unterschiedekünstlichzu schaffen.Ein aggressivernationalistischer
Purismuswird
gegenwärtigin Kroatienbeobachtet,
bedient.Dies
der sich einer Sprachzensur
hat zur Folge, dassdie geschriebene
Sprache,,so verkrarnpftund unnatürlich
wirkt, im Theater,in Filmen und im Fernsehensogarunverträglicherscheint:
offensichtlichverliert sie die Verbindungzur gesprochenen
Sprache"(Gröiö
2 0 0 4 :6 5 ) .
Eine kroatischeAutorin, K. Strkalj,berichtetüber dasAusmaßder aktuellen
Sprachzensur
im kroatischenFernsehen(ugl. Strkalj 2003: 174-185).Da sie
(in Kroatienverwendetman
selbstim kroatischenFernsehen
als Sprachzensorin
dafiir die Bezeichnunglektorica)tatig war, kennt sie die Situationvor Ort ganz
genau.Sie schreibtüber die schwarzeListe, auf der zahlreichewillkürlich ausgesuchteWörter stehen.JederBeitrag im kroatischenFernsehenmuss sprachDa es kein sachlich zensiertwerden.Dabei wird diktatorischvorgegangen.
Widerstreitzwies
oft
zum
lichesArgumentfiir diesesVorgehengibt, kommt
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schenTextautorenund Sprachzensoren.
Strtutl schreibtüber heftige Proteste
von Autorengegendie schwarzeListe,da sie nicht nachvollziehenkönnen,warum bestimmteWörterohneGrundausihrenTextenverschwinden.Die Sprachzensorensind nicht in der Lage, Autoren zu überzeugen,ein bestimmtesWort
weil es dafirr- wie Strkalj selbstgesteht- keine
durch ein andereszu ersetzen,
logischeund grammatische
Begründunggibt.
Wegender Sprachzensur
herrschtin den Medien ein ziemlichesChaos.Die
Regeln,nach denensich die Sprachzensoren
richten,sind laut Strkarydilettanwird
ponekad durchkattisch,subjektivund chauvinistisch.
beispielsweise
So
kad ersetzt,weil das Differenzwörterbuch
von Brodnjak und der kroatische
katkad empfehlen(vgl. zur Kritik an Differenzwörterbüchern
Sprachratgeber
Kordiö 2004: I2l-123). Es bleibt jedoch unklar, warum ponekad als nicht
kroatischund unerwünschtgeltensollte,wenn es in Kroatien gebräuchlichist
und wenn die anderenauf die gleicheWeisegebildetenWörterponeito,poneki,
ponetko,pokoji nicht verbotenwerden.Bei der Sprachzensur
in Kroatiengibt es
keine Kriterienund kein System.Es werdeneinzelneWörter erfasst,ohnedass
sich darausRegelnableitenlassen.Von einer UnmengederartigerFälle zeugt
- mit seinen 1.659 Seiten im
der Umfang des kroatischenSprachratgebers
Großformatlässter entsprechende
Bücherin anderenSprachenweit hinter sich
(ugl. Hrvatskijeziöni saujetnik,Institutza hrvatskijezik i jezikoslovlje,Zagreb

l eee).
Richtig ist die Beobachtung,
dasssprachliche
Abgrenzungenin Kroatienkeineswegsklar und unumstrittensind (Blum 2002: 125).Was noch Kroatischund
was schon Serbischist, lässt sich oft von Muttersprachlernselbstkaum entscheiden(ebd.).Ein kroatischerAutor gesteht(Gröiö 2004: 65): Wenn wir,
würden,,,wasspezifischkroKroaten,in der Sprachpraxis
nur das gebrauchen
atischist, dannwürdenwir schnellverstummen".
JedesWort oder Syntagmakann von der Sprachzensur
betroffensein.Dabei
reicht schon ein Verdachtauf serbische,
russische,altkirchenslavische,
slavische,türkische,deutsche,englische,romanische,internationaleoder umgangssprachliche
Herkunft aus (Strkalj 2003: 176). Das Syntagmajoi ttvijek
wird von Sprachzensoren
durchToiersetzt,weil es angeblichin
beispielsweise
Anlehnungan das deutscheSyntagmanoch immer entstandenist. Beim ErNuancenverloren,da diese
setzenvon 7oi trvijekdurch7os gehensemantische
sind.Der Unterschiedin der Bedeutung
zwei Ausdrückenicht bedeutungsgleich
keine Rolle: Sie setzenznaöajan die
zweier Wörter spielt firr Sprachzensoren
von Brodnjakund im kroStellevon karakter,da dies im Differenzwörterbuch
empfohlenwird, und zwar ohne Rücksichtdarauf,dass
atischenSprachratgeber
niemandden Satz On je znaöajanöoujekals On je karakteranöovjekverstehen
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würde (ebd.: 179). Zahlreiche weitere Wörter werden durch andere Wörter ersetzt,trotz der Tatsache,dasssie keine Synonymedarstellen:So wird beispielsweise zagadenjedurch oneöisöenjeersetzt,obwohl zagadenje ein Hyponym zu
oneöisöenje
ist; provod wird durchzabavaersetzt,auch wennprovod ein Hyponym zu zabavadarstellt;poznanik wird durch znenecersetzt,iiöekivanjedurch
oöekivanje,obwohl sie sich in der Bedeutungunterscheiden.
In der Regel favorisierendie zensorischen
Eingriffe die unlogischerevon zwei Wortformen:Da
es beispielweiseein Nomen doprinosund kein Nomen *pridonos grbt,ist es unlogisch, dass die Sprachzensurdie Verbform doprinijeli zugunstender Verbform pr idonije/i verbietet.
Die Sprachzensurwird nicht nur im Fernsehenund in fast allen Zeitungen
ausgeübt,
sondernauch im Rundfunk,in allen Lehrbüchern,wissenschaftlichen
Zeitschriftenusw. (zur Sprachzensur
in sprachwissenschaftlichen
Zeitschriften
und in Zeitungenvgl. Kordiö 2003: 154-159, 177-178). Czerwiriski(2005:
257) stelltfest,dasssich aufgrunddespuristischenSprachgebrauchs
in denkroatischenMedienim Jahr 2002die Theseaufstellenlässt,,,dassdie radikaleVerwirklichungder Sprachpolitikdirekt proportionalzum nationalenRadikalismus
desjeweiligenSendersist".
Angesichtsdessenverwundertes nicht, dassim Metzler Lexikon der Begriff
geradeam gegenwärtigen
Sprachchauvinismers
BeispielKroatiensverdeutlicht
wird:
SprachchauvinismusChauvinismusist extremerNationalismus,Sprachchauvinismusist
entsprechendextreme Wertschätzungder Spracheder eigenenGruppe bei gleichzeitiger
extremer Geringschätzunganderer Sprachen einer Region oder eines Staatsgebiets.
Sprachchauvinismusist vielfach ein Element bei der sog. Ethnogenesebzw. bei dem
Phänomender ,nationalenWiedergeburt' [...] und geht vielfach einher mit polit. aggressiven Kämpfen um Veränderungendes Statusvon Kontaktsprachenund mit puristischen
Bestrebungen.Aktuelle Beispiele für Sprachchauvinismussind die Bemühungen,das
Serbokroatischein zwei Sprachen zu teilen, nämlich Kroatisch und Serbisch.(Glück
22000:652)

Tatsächlichleidet die Sprachein Kroatien unter ideologischforciertenEingriffen (Blum 2002: 152).Wenn die Sprachzensoren
ogromno,konaöno,stvarno usw. mit Hinweis auf ihre russischeProvenienzdurch golemo,napokon,dois/a usw. aggressiversetzen- obwohl sich niemandin Kroatien der fremden
Herkunft dieserWörter bewusstist - dann wird die Spracheum viele Ausdrucksmöglichkeiten
ärmer(Strkalj 2003: 182).Es werdenWörterverboten,die
stilistischeVariationenermöglichen.Die Irrationalitätder Sprachzensur
äußert
sich auch beim Forcierenvon Wortformen,die von niemandemin Kroatien
gebrauchtwerdenund die gegendie Regel der Konsonantenkombination
ver-
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krafna durch k
ersetzt,obwohl die auslaustoßen.So wird beispielsweise
"f,
-fn
tende Konsonantenkombination der Sprachein Kroatien völlig fremd ist
(kein anderesWort endet auf -fn) und obwohl das von der SprachzensurverauslautendeWortform aufweist (ebd.:
boteneWort krofno eine gut angepasste
183).Es nimmt kein Wunder,dassJournalisten,
Übersetzerund andereAutoren
gegen die Sprachzensur
und gegen die von ihr propagiertenQuasistandardspracheeineAbneigunghaben(ebd.).
Manchegebensogarihren Beruf auf. So schreibtB. Buden (2005: 10-11),
Philosoph,Essayistund Übersetzeraus Kroatien, dass die Sprachzensur
in
eine
Fortsetzung
Kroatien
seinerÜbersetzungsarbeit
unmöglich macht.Er beschreibtdie SituationseitAnfang der 90erJahrefolgendermaßen:
Die alte ,KroatischeWache' nahm ihren Postenwieder ein, diesmal aber unter einer demokratischlegitimiertenStaatsmacht
und mit einer klerikal-nationalistisch
aufgehetzten
Mehrheit im Hintergrund. Der erste Gegenstand,an dem sich diese neue kulturelle und
ideologischeHegemonieversuchendurfte, war die Sprache.[...] Es handeltesich um eine groß angelegte Säuberungsaktion,die auf zwei Ebenen durc.hgeführt wurde. Erstens
wurde die Institution des in allen Medien und VerlagshäuserneingesetztenSprachlektorats zu einer Art ,Politkommissariat'der Spracheerhobenund mit einer allumfassenden
ideologischenAutorität versehen.Kein einzigesWort durfte mehr ohne Erlaubnis dieser
Wächter der Reinheit der kroatischenSprache- einer Art Prätorianergarde- in die Offentlichkeit gelangen.Zweitens bildete sich aus der populistisch geprägtenpolitischen
Situationeine Art sprachlicherMassenhysterieheraus.Die Sprachebzw. die Ausdrucksweisejedes einzelnenMenschenwurde bis in die hinterstenNischen des Alltagslebens
von anderenMenschen unter Kontrolle gestellt.In der Straßenbahn,beim Metzger, am
Strandund sogarunter Verwandten wurde jedes gesprocheneWort rund um die Uhr auf
seine kroatischeEchtheit überprüft. Jeder fühlte sich auf einmal berufen, fiir die Reinheit der Sprachezu sorgen und die ,Sprachbeschmutzer'möglichst schnell - und möglichst laut - zu identifizieren. sie anzuprangernund an ihren ,Sabotageversuchen'zu
hindern. [...] So wurde jede Form der gesellschaftlichenSprachpraxiseinem totalitären
Sprachüberwachungssystemunterworfen.

Der im obigenZitat dargestellteoffentlicheDruck, neue Wör-terzu gebrauchen,
ist groß, weil ,,in political and media discourses,
an environmentwas created
that linked the use of ,good' and ,pure' Croatianwith the expressionof loyalty
towardsthe Croatianstate,while stigmatising,wrong' languageuse as traito(Busch/Kelly-Holmes
rousand,yugonostalgic"'
2004:9).
Ein politischerMachtwechseländertan der Sprachzensur
nichts.So hat beispielsweise
der Machtwechsel
von 2000 in Sachen,sprachzensur'keineAnderungenzur Folgegehabt.Die schwarzeListe wird Tag fiir Tag länger.Ein Auszug aus der Liste, die im kroatischenFernsehen
und Rundfunkverbindlichist,
zeigt,wie diesesVerzeichnisseit 1999jede Wocheergänztwird. Man kanngenau verfolgen,seit wann bestimmteWörterverbotensind: z.B. ist dasWort ia-
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mar seitdem 14. Juli 2000, das Wort /es seit dem 31. Oktober2000 verboten.
Da es sich dabeium gängigeWörterhandelt,auf die man nicht leichtverzichten
kann,wird mit Gewaltgedroht,wenn dieseWörterweiterhingebrauchtwerden:
In der schwarzenListe wird beispielsweise
die Fragegestellt,ob der Redakteur
der Zeitung Vjesnikoder aber eine seinerJournalistinnen
eine kräftigereOhrfeigeverdient,da die Journalistinim Vjesnikdas verboteneWort iamar (,Ohrfeige')gebrauchthat.
Seit2000 werdenzudemvermehrtGesetzeverabschiedet,
welchedie Sprache
mit einbeziehen,
und Ausschüsseim Ministeriumgebildet,die den Sprachgepuristischregelnsollen(Czerwiriski2005: 83-91).
brauchu.a.in Lehrbüchern
Dies deutetdaraufhin, dassseit 2000die puristischeSprachpolitiknoch zusätzlich institutionellunterstütztwird.
Die schwarzeListe richtet sich gegenden allgemeinenSprachgebrauch.
In
der Einleitungzur Liste wird angemerkt,dassman sich diejenigenEinheiten
auf der Liste,die im Gegensatzzum allgemeinenSprachgebrauch
stehen,anzleignenhat. Es wird zugegeben,
dassdies ein mühsamerWeg sein wird, der jedoch gegangenwerdenmuss,da man auf dieseWeise der kroatischenNation
diene.Zu dieserPolitisierungdes Sprachgebrauchs
äußertsich kritisch Nives
Opaöiöin ihrem Artikel ,,Die politischeAngst diktiert sprachlicheNormen"
(Opaöiö2006).Die Sprachwissenschaftlerin
merkt an, dassdie Kroatenheute
haben,weil darin, vor allem in der Lexik, viele Ande,,Angst vor der Standardsprache
rungen eingetretensind, die nicht sprachwissenschaftlich,
sondern politisch motiviert
waren. Die Anderungen fingen mit dem Modifizieren von vielem an, was in der Sprache
vor 1990 existierte. Was vor 1990 gesprochenund geschriebenwurde, ist auf einmal
unerwünscht geworden. Warum sei beispielsweisedas Wort cjenik schlecht?Ahnlich
wie viele andere Wörter ist es völlig unnötig durch koitovnik ersetzt worden. Ich war
mehrmals im Restaurantund fragte die Kellner: ,Warum steht hier das Wor-tkoitovnik?'
Darauf schicktensie mich zu ihren Chefs,die mir kurz sagten,Es wurde uns im Rathaus
gesagt,dass es so geschriebenwerden muss'. Die gleiche Erklärung bekam ich, als ich
fragte, warum an der Tür djelatno vrijeme, nicht jedoch radno vrijeme steht. Natürlich
ist die Veri.valtungfür viele
erste Berührung mit der Staatsmacht:rvas der ,Staat'
.die
sagt,so muss es auch sein. Ahnlich verhält es sich mit unsererPolizei - ich kann ein
Beispiel von der Fakultät nennen: Wenn Sie molba und nicht zamolba schreiben,wird
die AngestellteIhren Antrag nicht annehmen.Als wäre molba ein schlechteresWort als
zamolba. Dabei exigtierenweiterhin ungestörttuZba und ialba, die nach dem gleichen
Muster wie molba gebildet wurden. Mich kann niemand überzeugen.dasses nötig war,
beispielsweisedomaöa zadaöa durch domaöi uradak zu ersetzen, niemand kann mir
sagen, dasszbornica ein schlechtesWort sei und dass man nur vijeönica sagen darf.
Diese Geschichteging manchmal so weit, dass Verkäufer aus der Nachbarschaftmich
mal fragten,warum sie nicht mehr prodavaöi und ihre Kunden kupci heißen.Als ich sie
darauf fragte, was sie jetzt sind, antwortetensie mir: prodavatel7i und kupitelji. Und all
das passiertenur deshalb,weil das Suffix -telj für kroatischer erklärt wurde als all die
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anderen.Aus diesem Grund protestierteneinige Leute, natürlich anonym, eine Zeit lang
auch gegen novinarka und forderten das angeblich kroatischere Wort novinarica. Als
ich sie jedoch auf kriöanta aufmerksam machte, das mit Hilfe des gleichen Suffixes
gebildetwird, verstummtensie schnell".

Die von der gegenwärtigenkroatischenSprachpolitikforciertenSprachänderungen sind ,,eineFlucht in eine immer esoterischere
Seltsamkeit,
die gutmütigals
kroatischerStandardbezeichnetwird, mit unzähligenHyperijekavismen,
von
denensich sogardie hyperijekavischen
Montenegrinerschonbefreithaben,mit
nicht witzigen Neubildungen[...]" (Gröiö 2004: 65). Die nationalistische
Sprachpolitikmöchte um jeden Preis vor dem polyzentrischenStatus der
Standardsprache
fliehen (der polyzentrische
Statusbedeutet,dassein und dieselbeSprachein mehrerenNationalstaaten
gesprochen
wird, wobeijeder Staat
einenationaleVariantebildet,mit einigeneigenenunterschiedlich
kodifizierten
Normen,vgl. Clyne/ Fernandez/Muhr2003: 95). Dabei ist der polyzentrische
StatusnichtsUngewöhnliches:
Fastalle größereneuropäischen
und viele außereuropäische
Sprachenhabenpolyzentrische
Standardsentwickelt(Blum 2002:
124).Die Tatsache,dass auch hochnormierteSprachenunterschiedlicheStandardisierungen
aufweisen,ist eherder Normalzustand
als die Ausnahme(ebd.).
Im Falle des Serbokroatischen
beruhenbis heutealle Varianten(die kroatische,
serbische,bosnischeund montenegrinische)
auf StokavischerGrundlageund
einerphonologischen
Die Varianzist bis heutenicht größerals in
Orthographie.
(ebd.: 134).Das Vermittelnder
den anderenpolyzentrischen
Standardsprachen
genanntenTatsachenkann in Kroatien vereinzeltzur Einsicht fiihren, was Ivo
Pranjkoviöbezeugt,der sich nach einer Diskussionzu diesem Thema (ugl.
Kordiö 2004b, 2005a-f) selbstkritischäußert:,,Es geht darum, dassauch wir
selbstdie Augen vor einigenSachenverschließen,
dassauchwir einigeSachen
nicht zugeben.Standardsprachlich
betrachtet
sind Kroatisch,Serbisch,Bosnisch
und Montenegrinischzwar unterschiedliche
Varietäten,aber ein und derselben
Sprache.Rein linguistisch(genealogisch,
typologisch)betrachtet,handeltes
sich also um ein und dieselbeSprache,und das soll endlichmal klar und deutlich gesagtwerden.Wenn jemanddamit nicht einverstanden
ist, soll er Gegenargumentenennen';(Pranjkoviö2006 43).
zu
Obwohl die kroatischeSprachpolitikbemühtist, eine Sprachabgrenzung
schaffen,reicht bei Kroaten,Serben,Bosniakenund Montenegrinerndie Sprache zur eindeutigenAbgrenzungnicht aus(Sundhaussen
1993:53). Allzu viele
Wörter sind gleich. Aus diesemGrund wird in der kroatischenSprachwissenschaftnoch eine Art Flucht vor der Wirklichkeit betrieben,die mit dem folgendenBeispielverdeutlichtwird: Wie fastalle anderenWörter,bedeutenmajka und voda in Kroatien dasselbewie majka und voda in Serbien(ein Blick in
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kann das
ein beliebigesWörterbucheinschließlichder Differenzwörterbücher
bestätigen).Trotzdem behauptetein bekannterkroatischerSprachwissenschaftler (Peti 1994 269-272),dassmajka auf ,,Kroatisch"nicht das gleichebedeute
wie majka auf ,,Serbisch",und dass voda auf ,,Kroatisch" nicht das gleiche
bedeutewie voda auf ,,Serbisch".Eine weiterekroatischeSprachwissenschaftBelerin (Sariö 1995:4243) lobt die Behauptungvon Peti als ,,ausgezeichnete
kann
man
lesen,
dass
Kroatisch
von
Peti
Aufsatz
Im
selben
obachtung".
,,sich
wie eine Sprachevon einer anderen,die ganze
vom Serbischenunterscheidet
alle Wörter sind verschieden[...] auch dann,
Spracheist also unterschiedlich,
Diese Behauptungvon Peti zitiert Sariö
scheinen".
gleich
zu
sein
wenn sie
ebenfallsund fiigt hinzu, dass sie ,,eineallgemeinannehmbareSchlussfolgerung" darstelle.
werdenin Kroatiennicht einmal Philologen
Abgesehenvon Sprachzensoren
von Dissertazugetraut:So müssendie Zusammenfassungen
Sprachkenntnisse
FakultätZagreb gestelltwertionen in Anträgen,die bei der Philosophischen
den, zunächstsprachlichzensiertwerden.Wenn ein Professorfür allgemeine
an der Universität Zagreb,Dubravko SkiSan, Autor von
Sprachwissenschaft
dreißig linguistischenBüchern,ein Interview für eineZeitung gibt, musser den
Redakteurder Zeitung bitten, das Interview nicht sprachlichzu zensieren:,,Ich
wäre Ihnen, den Lektoren und der Redaktionder ZeitungJutarnji /isf sehrdankbar, wenn sie meine Antworten keiner zusätzlichenSprachzensurunterwerfen
so glaube ich, reicht schon völlig aus" (Skiljan
würden; meine Selbstzensur,
2006).In demselbenInterview sagtSkiljan,dassgegenwärtigin Kroatien,,die
von Lektorenausgeübtwird, welche
und Zensur(die mancherorts
Selbstzensur
im wahrstenSinnedesWortes
prohibitorum
verborum
in der Hand einenIndex
Loyalitäterscheinen.
Die Folge
halten)als der höchsteBeweisder sprachlichen
immer mehrverdavonist, dassdie MannigfaltigkeitunsererAusdrucksformen
Modell reduziertwird".
ringertund auf ein vorgegebenes
JedenTag sind im Fernseh-und Rundfunkprogrammsprachratgeberische
Sendungenzu hören, in denengängigeWörter verbotenund Neubildungeneinist
gefirhrt werden (Richter Malabotta 2004: 80). Eine solche Fernsehsendung
Rijeöi, in der ein im LexikographischenInstitut tätiger Erfinder neuer Wörter,
vorstellt.Im Rundfunkist tagtäglichStjepTomislavLadan,sein€Schöpfungen
verfassthat. In einerweiteren
ko TeZakzu hören,der zahlreicheSprachratgeber
vertritt Marija Znrka puristischeAnsichtendes Institutsfür
Rundfunksendung
kroatischeSprache,das als Herausgeberdes wohl umfangreichstenSprachratDa es sich in
gebersbekanntist. Fast jede Zeitungenthälteine Sprachkolumne.
all diesenFällen um Medien handelt,die firr Nachrichtenzuständigsind,trifft
auf die gegenwärtigeSituationin Kroatien eine kommunikationstheoretische
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Definition des Nationalismuszu, in der derjenigeNationalismusals extrem
wird, der dringendeund wichtigeNachrichtenausder Realitätdurch
bezeichnet
und unwichtige,aber von der IdeologiebevorzugteNachrichten
unrealistische
verdrängt(Rürup 1993 32; Deutsch 1985: 52). Zudem kann man am kroatiwie mit Hilfe der modernenMedien Ideologienfür
schenBeispielbeobachten,
die Masseneinheitlichund fiir die Zweckeeiner gezieltenPropagandaeingesetztwerdenkönnen(Hobsbawm199l 167).
will sich als unerlässlichfiir die
Das aufgebauteNetz von Sprachzensoren
Gesellschaftzeigen,indem es immer neue Sprachverboteausspricht.Das Abfinanziert,um von
surde daran ist, dass die Gesellschaftdie Sprachzensoren
diesenimmer mehrtyrannisiertzu werden.So schreibtein kroatischerJournalist
(A. Tomiö in Jutarnji list),dass,,all die Besserwisser
endlichverstummensollwie
uns
mit
Fragen
malträtieren
der
folgenden'.Ist vau-vau
ten, die
tagtäglich
[,wau, wau'] richtig oder entsprichtav-av [,wau, wau'] eher dem Geist der
kroatischenSprache?NebensolchenTypenwird es in diesemLand tatsächlich
niemandenmehrgeben,der schreibenwürde."
Dabei hat die Sprachzensur
eigentlichkeinenZweck: Die kroatischeNation
vor 15 Jahrenentstanist vor etwa 80 Jahrenund der kroatischeNationalstaat
überhaupterreiden. Mit anderenWorten, alles,was eine Nationalbewegung
chenkann, ist auch ohne eine ausschließlich
kroatischeSpracheschonerreicht
worden.Es machtheutekeinenSinn,wegennationalerZiele die kroatischeGezu quälen,da alle nationalenZiele
sellschaftmit willkürlichenSpracheingriffen
genausowenig
schon verwirklicht sind. Dies interessiertdie Sprachzensoren
wie die Tatsache,dassdie Sprachzensur
mit den GrundprinzipieneinesdemokratischenStaatesnicht zu vereinbarenist. Die gegenwärtigeSituationin Kroatien zeigt,dasssich der Rationalisierungsanspruch
der Demokratiein einem
permanentenKonflikt mit dem emotionsgeladenen
Mythos Nation befindet
(mehrdazuvgl. Sundhaussen
1993:45-48).
in Kroatien beteiligensich an irrationalen
Fast alle Sprachwissenschaftler
Eingriffen(die ,,patrioticmakersof newspeak",wie Richter
sprachzensorischen
werdenvon GudZeviö2005 satirischporMalabotta(2004:81) sie bezeichnet,
trätiert).Da eine derartigeTätigkeitnicht im Einklangmit linguistischenArgumentensteht,sehensie von der Linguistikab. Dies hat zur Folge,dassin Kroim Allgemeinenzugrundegeht,was ein kritischer
atiendie Sprachwissenschaft
Blick in die neuestenkroatischenGrammatiken.
Lehrbücherund Dissertationen
deutlich zeigt (vgl. Croatian Grammar von V. Grubi5iö,Praktiöna hrvatska
gramatika von D. RaguZ,Morfologija hrvatskogajezika von J. Siliö, Odnosne
reöenices veznikom/relativom,ito' von D. RaguZ,Oblici nebrojivostitt hrvatdarüberKordiö 1997,1997a,
skomjeziku von M. Peti und negativeRezensionen
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1997b,1998,2005). Am aktuellenkroatischenBeispiel lässt sich beobachten,
wie Sprachwissenschaftler
im Dienstder nationalenIdeologieund Sprachzensur
sprachliche
Regelmäßigkeiten
zerstören.
und die Sprachwissenschaft
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