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Psrxovrd: Identitet i granica, Hibridnost i jezih, hultura i gradanstvo 21.
stoljeta [Identität und Grenze: Hybridität und Sprache,Kultur und Bürger
des21. Jahrhundertsl.Zagreb:Naklada Jesenskii Turk 2010.370 S. ISBN 978953-222-335-4

In Südosteuropasind Begriffe wie Identität und Grenzen seit einiger Zeit in den
Fokus geraten.Sie spielen eine wichtige Rolle im öffentlichen Diskurs der Politik,
Medien, Kultur und \Wissenschaft.
Die kulturologische Studie von Nikola Pnrxovri
,,Identitätund Grenze:Hybridität und Sprache,Kultur und Bürger des 21.Jahrhunderts" versuchtneue Akzente im Umgang mit diesemThema in Kroatien zu setzen.
Eine Art Motto des Buchs stellt der Gedankedes amerikanischenPhilosophen
Akeel Bilgrami dar, dassder Begriff der Identität sein Korsett abgeworfenhabeund
sich nunmehr im Bereichder Kultur und Politik frei bewege.In siebenKapiteln des
Buchs ist deshalbdie Hauptfrage, was eigentlichIdentität ist; was heißt, Kroate oder
Moslem oder Amerikanerzu sein.Auf der Suchenach einer Antwort folgt der Verf.
'S7eg
dem
diesesBegriffs in der Kulturologie seit zwanzig Jahren durch die üblichen
Kategorien:Ethnos,Rasse,Klasse,Gender,Nation und Sprache.
Im einleitendenTeil werden theoretischeAspektebeleuchtet.Dabei wird auf die
Gefahr der Nichtunterscheidungdes Begriffs Identität vom Prozessder Identifikation hingewiesen.Der Verf. führt Beispieleaus der Kulturgeschichtean, in denen
Identifikation als Identität verstandenwurde. und besteht auf einer klaren l]nterscheidungzwischenIdentifikation und Identität.
Das anschließendeKapitel lenkt die Aufmerksamkeit zunächstauf Erinnern und
Vergessen.In diesemZusarnmenhang
wird auf die Frage eingegangen,
welche Modelle für Bürger des 21. Jahrhundertsentwickelt werden können. InZeiten der Globalisierunghält der Verf. die zeitlicheDimensionfür wichtigeralsdie räumliche.
Die darauf folgenden Kapitel befassensich mit der kulturellen und sprachlichen
Dominanz im Kontext der Identitätsfrage.Es fällt ins Auge, dassdas Motiv Sprache
die ganze Suchenach Identitäten in diesem Buch durchzieht. Der Verf. konzentriert
sich dabei auf Kroatien, aber wider Erwarten geht es nicht - wie ansonstenüblich in
'Werken
zum selbenThema - um die Rolle der Sprachebei der Konstruktion einer
kroatischenIdentität gegenüberder serbischen.
Stattdessen
wird eine regionaleIdentität innerhalbKroatiensbeschrieben,
die auf dem öakavischen
Dialekt beruht. Ausgehendvon der Beziehungdes öakavischen
Dialekts zur Stokavischen
Standardsprache entwickelt der Verf. die Thesevon der Hegemoniedes Standardsin Kroatien.
Eine völlige Marginalisierungdes Öakavischenwird nachgewiesen,
die selbstin der
künstlerischenDomäne zu beobachtenist. So befinde sich beispielsweise
die öakavische Poesiein einer Art Ghetto und werde auf fast kindische Motive reduziert. Mit
Hilfe von Zitaten deckt der Verf. abwertende Einstellungen zu den Dialekten bei
kroatischen Literaturwissenschaftlernund beim kroatischen Sprachwissenschaftler
Dalibor Brozovi6 auf. Diese unterzeiht er Kritik und versucht einen Beitrag zur
Überwindung der kulturellen Hegemonie des Standardszu leisten. Die Kultur in
Kroatien sei dreisprachig(Stokavisch,Kajkavisch, Öakavisch),wobei sich öakavisch
oder kajkavisch Sprechendein einer Situation befinden, die Petkovid mit Hilfe der
,Kolonialisierungder PsycheEinzelner" darstellt,einesBegriffs,den die amerikanischePhilosophin Kelly Oliver eingeführthat.
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Im Allgemeinenhaben amerikanischeAutoren (u.a. Kwame Anthony Appiah,
Henry Louis Gates, Horni Bhabha) die Konzeption diesesBuchs sehr beeinflusst.
Der Verf. geht davon aus, dassdie postkommunistische
Identitätssuche
in Kroatien
und die postkolonialeIdentitätssuche
in außereuropäischen
Ländern viel gemeinsam
haben.Andererseitskommt im Buch stark zum Ausdruck die Kluft zwischenden
kulturologischen Kenntnissenund der öffentlichen Meinung in Kroatien. Petkoviö
schildert,wie historischeNarrative und pseudohistorische
Argumente in Kroatien
verbreitetwerden, urn Identität zu schaffen.Darin sieht er neu-nationalistische
Instrumentalisierung
der Massengefühle.
Die wissenschaftliche
Sichtweise,dassIdentitäten nicht (nur) geerbt, sondern auch konstruiert werden, und dasses mehr als eine
Identität gibt, wird in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht vertreten.Insofern ist
die Studievon Nikola Petkovi6ein Schritt zu ,Bürgern des 21. Jahrhunderts,die die
'S7elt
um sich herum bewusst wahrnehmenund die sich für sogenanntefeste Identitätennicht interessieren
sollten" (S. 146).
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