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Kann man Schmetterlingezählen?
JochenRaeckeist bekanntals einer der wenigendeutschenSüdslawisten.In seinen Veröffentlichungengeht es vor allem um die Sprachwissenschaft,
aberauch
um Filme und Comics. Seit einigen Jahren befasst er sich verstärkt mit der
Kroatistik. Wer sich fragt, was ausgerechnet
an der Kroatistik so anziehendsein
soll, der schaut nicht genau hin. Beim näheren Hinschauenjedoch erscheint
einem die Kroatistik als Fachder unbegrenztenMöglichkeiten.
Dies soll hier an einem Beispiel verdeutlichtwerden.Dant werfen wir einen
Blick auf das Buch Oblici nebrojivosti u hrvatskomjeziku 'Formen der Nichtzählbarkeit in der kroatischenSprache' (Zagreb 2004). Das Buch sieht sehr
schön aus: moderner Einband, Papier guter Qualität, fehlerfreier Druck. Der
Herausgeberist das angesehene
Institut für kroatischeSpracheund Sprachwissenschaft(lnstitut za hrvatskijezik i jezikoslovlje) in Zagreb. Der Autor ist Mirko Peti, der seit mehrerenJahrzehntenan diesem Institut tätig ist. Er di.irftein
deutschenSlawistenkreisenals Autor des Kapitels zur Syntax im Kollektivwerk
Hrvatska gramatika bekanntsein, das schon viele Auflagen erreicht hat (1979,
1990, 1995, 1997,2005).Das Buch Oblici nebrojivostiu hrvatskomjeziku stellt
Mirko Petis Dissertationdar, die an der PhilosophischenFakultät in Zagrebvorgelegtwurde. Dies müsstefiir eine gute Qualitat des Inhalts sprechen,zumal die
Kommission,vor der die Arbeit verteidigt wurde, sich aus den drei renommierIvo Pranjkoviö,Josip Siliö und RadoslavKatestenKroatistenzusammensetzte:
tiöiö. Die Kommissionsmitgliedersind in einer weiteren Funktion aufgetreten:
Pranjkoviöund Siliö habenals Rezensentendie Publikationdes Manuskriptsermöglicht, Katiöiö hat danach auf einer feierlichen Vorstellung des Buchs die
Festredegehalten.Bald daraufist in der bekanntestenkroatischenlinguistischen
ZeitschriftJezik (5212,2005,76-78)eine äußerstpositiveRezensiondes Buchs
erschienen.
Nach der Erlangung des Doktorgradesist Mirko Peti Leiter eines Projekts
von nationalerBedeutunggeworden,dessenErgebnisein mehrbändigesWörterbuch der kroatischen Sprache(Viiesve1öanirjeönik hrvatskogjeziko) sein soll.
An diesem Projekt sind unter Petis Verantwortungfünfzehnjüngere Mitarbeiter/Innentätig. Darüber hinaus ist Peti Vorsitzenderder linguistischenSektion
bei der in Kroatien hoch geschätztenund einflussreichenMatica hrvatska geworden.Aus beidenFunktionengeht hervor, dasswir es mit einem bedeutenden
Kroatistenund einem wichtigen Buch zu tun haben.Das ist der Grund, wanun
wir diesesBuch einer genauerenPrüfungunterziehenmöchten.
Im Buch werden mehrere grundlegendegrammatischeBegriffe behandelt,
Konkretz.B. Zählbarkeit, Personalität,Subjektlosigkeit,Gegenstandswörter,
heit. Im Weiterenmöchteich derenDarstellungmit der in deutschenNachschlagewerken und in einigen Aufsätzen vergleichen, wobei die herangezogenen
Werke eigentlichstellvertretendfi.irviele anderestehen.
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l. Zählbar/llicht zählbar
l.l. ,,Als zählbar gelten Nomen, die formal-grammatischeinen Plural bilden
können,z.B. ein lpftet vs.fi)nfÄpfef'(ZGltick 2000,805).'
Peti stellt dagegenin seinemBuch die Theseauf, im BeispielssatzUz obalu
pliva deset riba 'Das Ufer entlang schwimmen zehn Fische' seien deset riba
'zehn Fische'nicht zählbar(l5l). Dabei bleibt unerklärt,woher man weiß, dass
es zehn Fische sind" wenn sie sich nicht zählen ließen. Der Autor beschränkt
sich nicht auf diesesBeispiel und auf Fische, denn seine Regel lautet: ,,In
Verbindung mit Kardinalzahlen und Quantitätsadverbienist der Inhalt der
Nomina unter dem Gesichtspunktder grammatischenKategorie des Numerus
nicht zählbar"(l5l-152) [bei der Ubersetzungbin ich hier und im Folgenden
dem Original möglichsttreu geblieben,S.K.]. Ihm ist durchausbewusst,dass
Meinung der meistenLinguistenüber die
,,dieseFolgerungder vorherrschenden
Zählbarkeit der Nomina widerspricht" (152). Diese hätten sich aber von einem
,,Anschein der Zählbarkeit" in die Ine ftihren lassen: ,,Dieser Anschein der
Zählbarkeit hat die Sprachwissenschaftler
zu dem Schlussveranlasst,dass die
Nomina in Verbindung mit Kardinalzahlen nofwendigerweisezählbar sind"
(152). Gegen das, was Peti als bloßen,,Anschein" bezeichnet,setzt er eine
Wirklichkeit, in der mjeseöina'Mondschein' als zählbar gilt (242), obwohl er
sich nicht zählenlässt,vgl. *jedna mjeseöina,dvije/tri mjeseöine*'einlnter/drei
Mondschein'.
Da Peti in der einschlägigenFachliteraturkeine ,,ausreichende
Untershitzung
für eine Untersuchungin der angedeutetenRichtung finden konnte" (9), hat er
sie auch nicht herangezogen,
mit der Begnindung,dassderenBenicksichtigung
,,eine methodologischeKohärenz der Beschreibungbeinträchtigenwürde, die
mir aber sehram Herzen liegt" (9).
Im Rahmenseiner,,kohärenten"BeschreibungbehauptetPeti, Bili su b r o d o vi u luc iundB ili s u b ro d o v i
u l u c i ' D i e S c h i ffew areni m H afen' sei en
zwei unterschiedliche
Sätze,die zueinanderin einem,,semantischen
Gegensatz"
,,aufgrundder KategoriedesNumerus"sttinden(111),obwohl in den genannten
Sätzenkein solcherGegensatzsichtbarist. Weiter heißt es, im SatzPrijatelj mi
je sporta,f 'Mein Freund ist Sportler' sei prijatelj 'Freund' nicht zählbar,
währender im SatzPrijatelj mi uöi za ispit'Mein Freund lernt für die Prüfung'
zählbarsei (65), ohne Rücksicht darauf, dasser in beiden Sätzenfür jeden unvoreingenommenenLeser gleichermaßenzählbar ist. Dem behauptetenUnterschiedin der ZählbarkeitzwischendiesenBeispielensei ,,in der Kroatistikbisher nicht ausreichendAufmerksamkeit geschenktworden", und zwar deshalb,
weil dieserUnterschied,,winzigist, eigentlichexistierter gar nicht" (65).
1.2.,,Jenachdem,ob das Objekt als Einesoder Mehreres,in Einzahloder Vielzahl erscheint,wird es im Singular oder Plural gebraucht.Der überwiegende
Teil der deutschenSubstantivekommt in beiden Numeri vor. Danebengibt es
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Substantive.die auf Grund ihrer Semantikauf einen Numerus beschränktsind"
(Helbig/Buscha| 6 ßg 4, 27q.2
DerartigeAusführungenkommentiertPeti wie folgt: ,,Dassteht im Einklang
mit der allgemeinen Überzeugung der Grammatiker, dass die Zählbarkeit und
NichtzählbarkeitEigenschaftender lexikalischenBedeutungder Nomina sind"
(52) und dass,,ein Nomen entwedernur zählbar sein kann, wenn es etwas mathematisch Zählbares in der außersprachlichenWirklichkeit bezeichnet,z.B.
brod, brodovi, deset brodova ['Schiff, Schiffe, zehn Schiffe'], oder aber nur
nicht zählbar,wenn es etwasmathematischNichtzählbaresin der außersprachlichen Wirklichkeit bezeichnet,z.B. zrak, sluh ['Luft, Hörvermögen']" (4546).
Diese Ansicht sei jedoch falsch: Ein und dasselbeNomen sei einmal zählbar,
einmal nichtzählbar,und es gebe verschiedeneFormen der (Nicht)Zählbarkeit.
In der bisherigenLinguistik sei etwas schief gelaufen,denn ,,darüber,dassein
Nomen in Abhängigkeitvom Kontext verschiedeneFormen der Zählbarkeitund
Nichtzählbarkeithaben kann, verliert diese Linguistik kein Wort* (52).Nach
Peti sind daranSerbenschuld,vor allem Milka Iviö (40-41).Allerdings bemerkt
er selbst,dassderenHerangehensweise
,,im Einklang mit der allgemeinverbreitetenÜberzeugungder Grammatiker"steht(41).
Um zu verdeutlichen,was er meint, wenn er schreibt,dassjedes Nomen einmal zählbar,einmal nichtzahlbarsei (24), vergleichtPeti den SatzSlike su visjele na zidu 'Die Bilder hingen an der Wand' mit dem SatzNa zidu su bile slike
'An der Wand hingen Bilder' und behauptet,im erstenSatz seienslike zählbar,
im zweitenjedoch nichtzählbar(61). Warum sich Bilder im zweiten Fall nicht
zählen lassen sollten, bleibt unklar, aber Peti möchte, dass der Leser seinen
Worten vertraut. So bezeichnetenBilder im zweiten Satz ,,semantischnichtzählbareFormendesEinesseins(iedinosl)" (61) und seiendeshalbnichtzählbar.
Weitere Beispielefür nichtzählbareNomina lauten:Na breZuljkuje c r kv a ,
Ku ö e s u u dolini,M j e i ta n i s u s v i v j e rn i c i (5 7) ' A uf demB erg i st ei ne
K i r c h e , H ä u s e r s i n di m T a l ,A l l eE i n w o h n e r s i n dG l ä u b i g e ' . P e t i
zwischen Singular und Plural ist bei
behauptet:,,Der Bedeutungsunterschied
diesen Nomina aufgehoben"(57). Man fragt sich, warum er aufgehobensein
sollte, denn es ist weiterhin nicht gleich, ob eine Kirche oder fünf Kirchen
gebaut werden, ob jemand ein Haus oder aber drei Häuser besitzt. Die
Behauptung,der UnterschiedzwischenSingularund Plural sei aufgehoben,wird
im Buch an die dreißigmal wiederholt. Jedesmal,,bedeutetder Singular nicht
mehr eins" (62). Wie soll das zugehen?Garz einfach: Man muss alles nur
,,neutralisieren", und dadurch ,,wird den unter dem Gesichtspunkt der
grammatischenKategorie des Numerus semantischnichtzählbarenFormen des
nominalenInhaltsTür und Tor geöffnet" (62).
Obwohl Peti jeglichen Einfluss der lexikalischen Bedeutung auf die
(Nicht)Zählbarkeitdes Nomens als ,,wissenschaftlichunhaltbar" (47),,,methodologischunzulässig"(50) und,,nicht akzeptabel"(51) in Abrede stellt und
dieseZurückweisungals ,,methodologischrichtig" (50) bewertet,muss er später
eingestehen:,,Aufgrundihrer besonderenlexikalischenBedeutung erhalten
2
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einige Gruppen der Nomina leichter semantischzählbare, andere wiederum
nicht zählbareFormendesInhalts"(60-61,vgl. auch223,229).
semantisch
Laut Peti kann das Nomen pisci'Schriftsteller'nur im Nominativ im Plural
stehen,währendder Genitiv Plural mnogopisaca'viele Schriftsteller'keinen
Plural mehr darstelle,weil im Genitiv aller Nomina ,,Singularund Plural als
Formen der grammatischenKategoriedesNumerusaußerKraft gesetztwerden"
(31). Dass Linguistenauch im Genitiv einenUnterschiedzwischenSingularund
Plural machen,wird von Peti scharfkritisiert: ,,EinederartigeMeinung ist nicht
nur grundfalsch, sondern für eine korrekte Beschreibungder grammatischen
KategoriedesNumerusauch methodologischunzulässig*(32).
Peti bewertet den eigenenAnsatz als ,,maximalistischesBeschreibungsmodell" (95), bei dem sich der großeArbeitsaufivanddoch gelohnt habe,,,in erster
Linie wegen der positiven Ergebnisse,die er für die Kroatistik gebrachthat"
(283). Seine Thesenerklärt er für ,,wertvolle wissenschaftlicheEmrngenschaften", die ,,€inganz neuesLicht" auf die Zählbarkeitwerfen (283).
2. Persönlich/Unpersönlic
h
Bekanntlich zeigen Personalpronominadie grammatischePerson an. Deshalb
werden sie in Grammatikenjeweils als Personalpronomina
der 1., 2. und 3.
Personbezeichnet(vgl. Helbig/BuschaI 07994,251-252).
Peti behauptetjedoch, die Personalpronominazeigtenkeine Personan (102).
Aus diesem Grund seien folgende Sätzeunpersönlich:Ja sam putnik, Mi smo
putnici'Ich bin ein Reisender,Wir sind Reisende'(132).Darüberhinauskönne
das Personalpronomen'wir' keinen Plural anzeigen,so dass der Satz Mi smo
veöeras bili svagdje 'Wir waren heute abend überall' unpersönlich und
nichpluralischsei (1 l4).
Alle Sätzemit sam, si,je, smo, ste, sa 'bin, bist, ist, sind, seid, sind' erklärt
Peti für unpersönlich(66, 110). Obwohl sam, si,je, smo, ste, sz offenbar in den
SätzenZedan sam,Zedan si, Zedni smo u.s.w. 'Ich bin durstig, Du bist durstig,
Er ist durstig' Personund Numerusanzeigen,behauptetPeti das Cegenteil(58).
Er führt aus, dasssam, si,je, smo, ste, sLtPersonund Numerus nicht atueigen
können,da bei diesenWörtern ,,der Inhalt der KategorienPersonund Numerus
unter dem Gesichtspunktdieser zwei Kategorien neutralisiertist" (58). Diese
Behauptungsoll zugleich als einziger Beweis für die ,,Neutralisation"dienen.
Da auf die gleiche Weise in Petis Buch anderegrundlegendegrammatischeUnterschiedeebenfalls aufgehobenwerden, stellt ,,Neutralisation"das Schlüsselwort von PetisTheoriedar und erscheintan die vierhundertmalim Text.
Nach dieser Theorie soll der Satz Mladiö je sportai 'Der junge Mann ist
Sportler'unpersönlichsein (107), obwohl er ein typischerpersönlicherSatz ist,
damladiö das Subjekt des Satzesist, die dritte PersonanzeigLund das Prädikat
mit dem Subjekt kongruiert. Damit nicht genug: Der junge Mann könne keine
Person sein, weil das Verb in Mladiö je sportai keine Handlung ausdrucke
(107).Ob dasVerb eine Handlungbezeichnet,spieltjedoch keineRolle für den
Personenstatus
desjungen Mannes.Der Handlungscharakter
des Verbs ist auch

t74

Kann man Schmetterlinge zählen?

belanglosfür den Ausdruck der 1., 2. oder 3. Person,vgl. Ja sam sportai, Ti si
sportai, Onje sportai'Ich bin Sportler,Du bist Sportler,Er ist Sportler'.'
Peti besteht darauf, dass der Satz Djeöak je bio siromaian 'Der Junge war
arm' unpersönlichsei (149), obgleich nicht der geringsteZweifel besteht,dass
das Subjekt djeöak und das Prädikatje bio die dritte Person anzeigen und der
Satz deshalb persönlich ist. Darüber hinaus behauptetPeti, djeöak sei nicht
zählbar, auch wenn er selbst Beispiele für Singular und Plural diesesNomens
nennt - Djeöakje uöenik,Djeöaci su uöenici (167) 'Der Jungeist Schüler,Die
Jungen sind Schüler' - und obwohl jedem klar ist, dassdjeöaci sich zählen
lassen:jedan djeöak, dva djeöaka,tri djeöaka 'ein Junge,nveildrei Jungen'.
Der Satz Marko mi je prijatelj (126) 'Marko ist mein Freund' sei ebenfalls
unpersönlich,ohne Rücksichtdarauf,dassdas Subjektzum einen eine ganz bestimmtePersonbezeichnet,zum anderendie dritte grammatischePersonanzeigt
und dasPrädikatmit dem Subjektin Personund Numerusübereinstimmt.
Peti ist der Meinung, man mtissedas von ihm entworfeneBeschreibungsmodell in die Linguistik einführen, um ,,persönlicheSätze von unpersönlichen
zu können"( 103-I 04).
unterscheiden
3. SubjektloseSätze/Sätzemit Subjekt
A
SubjektloseSätzesind SätzeohneSubjekt(Glück 22000,701).
Peti behauptetdas Gegenteil: Subjektlose Sätze seien Sätze mit Subjekt
'Auf
(215). Dementsprechend
sei der SatzNa Sljemenusu bili planinari (215)
dem Sljeme [: ein Berg] waren Bergsteiger'subjektlos.Zudem seienplaninari
'Bergsteiger'nicht zählbar (215), obgleich man sie zählen kann, z.B. jedan
planinar, dva/tri planinara u.s,w. 'ein, zv'reildreiBergsteiger'.Auch der SatzNa
livadi su bili leptiri'Auf der Wiesewaren Schmetterlinge'sei subjektlos(273),
ohne Rücksicht darauf, dass Schmetterlingedarin das Subjekt darstellen.Die
Schmetterlingewerden selbstverständlichfür nicht zählbar erklärt (273), auch
wenn sie sich zählenlassen.
Auf die gleiche Manier geht es weiter: Der Satz Oko nas su sami prijatelji
'Um uns herum sind ausschließlichFreunde' sei ungeachtet des Subjekts
prijatelji'Freunde' subjektlos(21l). Zudem ist Peti davonüberzeugt,dassunter
'Freunde' in diesem Satz
,,man nicht an viele einzelneFreunde denkt" (2ll).
Woran sonstsollte man denken?
Im Satz U posudi su bile masline'In der Schüsselwaren Oliven' shinden
masline 'Oliven' nicht im Plural, da eine ,,Neutralisation"den Plural in ein
,,Einessein" verwandelt habe, so dass die Oliven keine Mehrzahl, sondern
(136).
,,eineneinheitlichenvollständigenBegriff, der alleinig ist" bezeichneten
DieselbeNeutralisationhabe auch majke 'Mütter' im Beispiel U sobi su bile
majke'Im Zimmer waren Mütter' erfasstund bewirkt, dassMütter anstattder
Mehrzahl ,,einen einheitlichen vollständigen Begriff, der alleinig ist"
ausdrtickten(136). Die soebenzitierten Ausfi.ihrungenvon Peti werden noch
als
und Reflexivpronomina
vgl. bei Kordiö, S. (1999),,,Personal3 Mehr zur Personalität
Träger von Personalität",in Personalitiitund Person,H. Jachnow/ N. Meökovskaja/ B.
S. 125-154.
Norman/ B. Plotnikov(Hg.),Wiesbaden,
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,,versländlicher", wenn man weiß, dass der darin enthaltene Ausdruck
'vollständig' (cjelovil) folgenderweise
definiert wird: Vollst?indigsei das, von
dem,,esnur einenTeil gibt" [sic!] (124).
Die genanntenBeispielssätzemit Oliven und Müttern seienzudem aufgrund
der Neutralisationsubjektlosund unpersönlich(136). Peti ist durchausbewusst,
dasser Sätzefür unpersönlicherklärt, die ,,in der bisherigenGrammatiktradition
t...] nicht als unpersönlich gegolten haben, weil sie ein vollständiges
morphologisches Paradigma der Kategorie der Person in beiden Numeri
aufiveisen, vgl. Pred kavanom sam bio ja, Pred kavanom si bio ti, Pred
kavanomje bio on [Yor dem Cafe war ich / warst du / war er']" (113). Aber
Peti scheutnicht davor zurück, eine neue Grammatiktraditionzu begründen,in
der persönlich als unpersönlichgelten wird. So bezeichneter den Satz Zi si
jutros bio u naiim mislima'Du warst heute morgen in unserenGedanken'als
unpersönlich,obwohl er zugleich über diesen Satz schreibt, dass er ,,in der
zweitenPersonsteht"(114).
4. Kasus,Person,Gegenstand
In der Linguistik sind Kasusund Numeruszlvei verschiedeneKategorien.oNicht
jedoch in PetisBuch: Darin ist der Kasusder Ausdruck desNumerus(35).
Zum linguistischenAllgemeinwissengehört wohl, dass im Beispielssatz
Prijatelj mi je sportai 'Mein Freund ist Sportler' das Wort prijatelj eine Person
bezeichnet, während im Satz Wak juri 'Der Zug rast' das Wort vlak keine
Personbezeichnet.Peti behauptethingegen,dass in diesenBeispielenprijatelj
keine Person, vlak hingegen eine Person bezeichne(67, 73). Er glaubt fest
daran,dassauchTa'ich' sich auf keine Personbezieheund dassder SatzJa sam
bolestan 'Ich bin krank' ,,keine Person einer bestimmten [grammatischen]
Personbezeichnet"(ne oznaöujeosobaodredenogalica) (133).
Es dürfte allgemein akzeptiertwerden, dass das Nomen 'Stuhl' ungeachtet
derjeweiligenKasusformeinenGegenstand
bezeichnet.
Dessenungeachtet
stellt
Peti die Theseauf, dassdie Nomina nur im Nominativ Gegenstandswörter
sein
könnten(128). Im Einklangdamit ftihrt er aus,dassdas Nomen stolica'Stuhl'
ausschließlichim Nominativ einen Gegenstandbezeichne,welcher sich nur im
Nominativzählenlasse(18). In einemanderenKasus,beispielsweise
im Genitiv
Plural in donijeli su Sest stolica 'Es wurden sechs Sttihle herbeigebracht',
handelees sich nicht mehr um,,einenGegenstand,
der sich zählenlässt"(18).
5. Konkret/nichtkonkret
Peti verwendetdie Termini konkret/nichtkonkretauf eine neuartigeWeise: Im
BeispielJelo ti je u hladnjaku 'Das Essen(für dich) ist im Kühlschrattk' seijelo
'Essen' konkret,
währendes im Satz U hladnjaku ti je jelo 'Im Kühlschrankist
das Essen(für dich)' nicht konkret sei (L23). Allerdings kann der Leser keinen

4 Mehr dazu vgl. bei Kordiö, S. (2001),,,Die grammatische
Kategoriedes Numerus",in
Kategorien,H. Jachnow/ B. Norman/
Quantitätund Graduierungals kognitiv-semantische
A. E. Suprun(Hg.),Wiesbaden,
S. 62-75.
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Unterschiedin der Konkretheit des Essenserkennen,da es in beiden Fällen
konkret,ja essbarist.
Eine konkrete Stadt, Venedig, sei im San Na kraju putovanja bila je
Venecija'Am Ende der Reise lag Venedig' nicht konkret, im Satz Venecijaje
bila na kraju putovanja'Venedig lag am Ende der Reise' dagegendoch konkret
(244). Gleichesgilt für die Stadt Zagreb. Einmal sei Zagreb konkret: Zagrebje
na Saviispod Medvednice'Zagreb liegt an der Saveam Fuß des Medvednica[Bergs]', einmal nicht: Na Savi ispod Medvedniceje Zagreb'An der Save am
Fuß des Medvednica [-Bergs] liegt Zagreb' (244). Einer analogen
Metamorphoseist auch 'ich' unterworfen:In den SätzenJa sam ljetos bio i u
Dubrovniku,I u Dubrovniku sam ljetos bio ja'Ich war in diesemSommerauch
in Dubrovnik, Auch in Dubrovnik war ich in diesem Sommer' sei7'a 'ich' im
erstenFall konkret, im zweitenhingegennicht (250). Selbstverständlich
sei auch
majka'Mutter' im Satz U sobije bila majka'Im Zimmer war Mutter' weder
konkret noch das grammatische Subjekt (217). Als konkret und als
grammatischesSubjekt könne majka nur im Satz Majka je bila u sobi 'Mutter
war im Zimmer' auftreten (219). Gemeinhin gilt majka in beiden Sätzen
gleichermaßenals konkret und als grammatischesSubjekt. Der Unterschied
zwischen diesen Sätzen besteht in etwas anderem, was Peti offensichtlich
verborgen bleibt. Die Rede ist nattirlich von der Thema/Rhema-Struktur:Im
erstenBeispiel ist majka das Rhema,da der Satz auf die FrageantwortetTkoje
bio u sobi? - U sobi je bila majka,'Wer war im Zimmer? - Im Zimmer war
Mutter'. Im zweiten Beispiel ist majka das Thema, denn der Satz beantwortet
die Frage Gdjeje bila majka? - Majka je bila u sobi 'Wo war Mutter? - Mutter
war im Zimmer'.
6. Methode: Wiederholen
Da Peti für keine seiner Thesen überzeugendeArgumente vorlegen kann,
versucht er den Leser mit Wiederholungenzu überzeugen.Im Rahmen des
Buchs wird an die nxanzigmal wiederholt, dass ein zählbaresNomen nicht
zählbar, ein nicht zählbareshingegen zählbar sei. Gleichermaßenwird auf
Wiederholungenals Überzeugungsmittelbei den Behauptungengesetzt,Sätze
mit Personalpronominain der Subjektpositionseien unpersönlich,Sätze mit
Subjektseiensubjektlosu.s.w.
Beim Wiederholenbemüht sich Peti meistensnicht, andereWörter für den
gleichenInhalt zu finden. Stattdessen
werdenAbschnittefast wortwörtlich abgeschrieben. Die gleichen Abschnitte werden nicht einmal weit voneinander
entfernt dargeboten,z.B. wiederholensich einige Absätze auf den S. 124 und
125,Gleichesgeschiehtauf den S. 140und l4l, auf denenAbsätzevon je nvölf
Zeilen repetiertwerden.Auf den S. 265-266wird viermal nacheinanderein zehn
Zeilen langer Absatz reproduziert.Von S. 273 bis S. 278 tauchensechsmalein
vierzehn Zeilen langer, fünfmal ein acht Zellen langer und sechsmal ein
vierzehn Zeilen langer Abschnitt erneut auf. Neben diesen worfwörtlichen
Rekapitulationenwerden auch freiere Formen des Wiederholensauf den 300
Buchseitenreichlich genutzt. Der Autor rechnet offenbar damit, dass etwas
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Snjeäana
Falschesden Anscheindes Wahrenerlangt,wenn es dem Leser nur oft genug in
gleichemoder ähnlichemWortlaut präsentiertwird.
Schlussbemerkung
Naturwissenschaftler
äußerngegenwärtigBefürchtungen,dassEm.rngenschaften
der Forschung in der Biologie und ihren Nachbardisziplinendurch Theorien
eines ,,KreativenDesigns" geftihrdetwerden könnten.In der Kroatistik scheint
ein ,,kreativer Designer" schon am Werk ar sein. Das zum Vorschein
kommendeDesign ist zweifelsohnesehr kreativ:otac'Vater' sei keine Person,
oluje 'Stärme' hingegensehr wohl (ll2), das Nomen predmet 'Gegenstand'sei
kein Gegenstandswortund das Nomen pojam 'Begriff sei kein Begriffswort
(128), Sätzemit Subjektseiensubjektlos(136), studenti'Studenten'ließensich
nicht zählen(2ll), die Wörter lanac, iaraf potkova'Kette, Schraube,Hufeisen'
(128) und die SätzeJa sam djed, Ti
seienBegriffs- und nicht Gegenstandswörter
si moj unuk'Ich bin Großvater,Du bist mein Enkel' seienunpersönlich(129).
Eine mit,,Theorien" wie den oben dargestelltenoperierendeKroatistik stellt
anscheinendeine Art kosmischenNebels in der Galaxie der Slawistik dar. Es
bleibt abzuwarten,ob sich darausneueSterneformierenwerden...

178

