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S.
Die Sprachpolitikin Kroatien ist ein Bereichder Südslavistik,der in den letzten
Jahren außerordentlichaktiv und turbulent ist. Obwohl er aufgrund dessen
verstärkt auch die Aufmerksamkeit der Slavistenerregt, bleibt dennoch ein
großer Teil der Ereignisseder slavistischenÖffentlichkeit außerhalbKroatiens
unbekannt. Deshalb ist es notwendig, auf das Buch Jeziboslovnasporenja(dt.
Sprachwissenschaftliche
Auseinandersetzungen)
aufmerksamzu machen,das einen unmittelbarenEinbiick in alle wichtigsten Diskussionenin diesem Bereich
bietet.
Der Buchautor,Ivo PneNyxovrö(geb. t9+l), ist Professorder modernenkroatischenSprachean der PhilosophischenFakultät der Universität Zagreb,zugleich
auch der produktivste kroatischeLinguist, der innerhalb der letzten Jahre zehn
Bücher veröffentlicht hat. In dem Buch Jezikoslovnasporenjasind seine - in
verschiedenen
Journalenund Zeitungenpublizierten - polemischenTextegesammelt, durch die er öffentlich auf bestimmte Erscheinungenreagiert hat, die die
kroatischeLinguistik seit 1990 bis heute charakterisieren.
Reagierthat er unter
anderem auf ,,übertriebenpuristischeund/oder puritanischeBemühungen,die
sprachlicheXenophobie,das ,Säubern'der Lexik von allen -ismen,und insbesonderevon Serbismenund Quasi-Serbismen"
(S.5). Durch dieseReaktionenhat er
aufzuhaltenversucht,daß die kroatischeSprachpolitikin Extremeverfällt,obwohl
er sich dessenbewußt war, daß seineBestrebungenbei einigen Anstoß erregen,
als ,,politischsuspekt" oder zumindestals merkwürdig gewertetwerden würden
(S.5). Und bis zu welchen Extremen hin man in der Sprachpolitikging, ist aus
der Tatsacheersichtlich,daß sich die Polemiken des Autors sowohl auf den Bereich der Lexik als auch auf die BereicheOrthographie,Wortbildung, Zusammenstellung von Wörterbüchern sowie auf einzelnephonologische,morphologische
und syntaktischeFragenbeziehen.Das bedeutet,kein einzigerBereichder Sprache
blieb verschontvon ,,standardologischen
Eingriffen revolutionärenTyps* (S.6).
Das besondersBedauernswerte
daran ist die Tatsache,daß bei solchenEingriffen
die Linguistenvorangingen(darunteroft ausgerechnet
Akademie-Mitglieder),obwohl sie alle ,,wissenmüßten, daß weder gewaltsame,undurchdachte,noch irgendwelche,revolutionären'oder ,rächerischen'Methoden in irgendeinerrWeise
dem standardsprachlichen
Prozeßentsprechen,
sonderndaß die Veränderungenin
diesemsukzessive,
rationalseinund auf bekanntenund wissenschaftlich
verifizierten Standardisationsprozeduren
basierenmüssen"(S.6).
Die Polemiken im Buch Jezihoslovnasporenjasind in fünfzehn Kapitel mit
zwei oder mehr Texten zusammengefaßt.
Jedesdieser Kapitel hat eine kürzere
Einleitung, in der erklärt wird, aus welchem Anlaß die Polemik geführt wurde
oder unter welchenUmständender jeweiligepolemischeText entstandenist. AnzfB,36 (2000)2
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geführt werden auch die übrigen, für das Verständnisder Leser notwendigenInformationen (2.8. zu den an der Polemik Beteligten,zv Veröffentlichungsort
und -zeit, zur eventuellenResonanz,zrrr späterenEntwicklung der Situation in
Verbindung mit den einzelnenThemen).Zur kontextuellenEinordnung der einzelnenTextedienennebender Einleitungauchdie Fußnoten,in denendie relevanten Zitate aus den Texten der Mit-Polemiker angegebenwerden. Diese Zitate ermöglichenein besseres
Verständnisder einzelnenReaktionenoder Formulierungen des Buchautors,und gleichzeitigwird dem Mit-Polemiker die Möglichkeit
geboten,eigensfür seineAnsichtenzu argumentieren.
Neunzig Prozent der Polemikenim Buch wurden unmittel- oder mittelbar mit
dem Akademie-MitgliedStjepanBent6 geführt, der eine führendePosition in der
kroatischenLinguistik und den größtenEinfluß auf das Kreierender Sprachnorm
besitzt.Pranjkovi6führt an, daß er prinzipiell nicht mit den revolutionärenEinstellungenund VerfahrenS. Babi6seinverstandenist, ,,dennich bin der Ansicht,
daß sie der Profession,der wir beide nachgehen,ernsthaftschaden",und manche
dieserEinstellungen
sind folgende(S.34-35): a) Babiöist der Ansicht,man müsse
eine ,,stufenweiseRechtschräibung"einführen,eine solche,durch die der Übergangvon der bestehenden
phonologischenSchreibarthin zu einer etymologischen
erreicht würde; b) In seiner Zeitschrift Jezih.führt er eine Kampagne zugunsten
der Erfindung neuer'Wörteran: er wählt dasVort desJahresund überreichtdem
Sprachwissenschaftler,
der mehr als 400 neue Wörter erfunden hat, eine Belohnung; c) Babiö meint, man müssedie Sprachein Kroatien so unterschiedlichwie
möglich von der Sprachein Serbiengestalten.Darüber schreibtPranjkoviö:
,,Ich war niemals, noch werde ich jemals mit der öffentlich geäußerten Ansicht Prof.
Babiös einverstanden sein, nach der wir unsere Sprache so unterschiedlich wie möglich von der serbischen Sprache gestalten sollten, und zwar, weil ich denke, daß es
äußerst schädlich ist, irgendeine Sprache von irgendeiner anderen unterschiedlich zu
gestalten, wie es auch äußerst schädlich ist, irgendeine Sprache irgendeiner anderen
Sprache anzugleichen." (S. 34).

Mehrere Polemikenbefassensich mit den Verwirrungen in der Rechtschreibung.
In seinernegativenRezensiondesHrvatshi pravopis,dessenAutoren die Akademie-MitgliederS. BenI6, B. FrNr,e.und M. Mocu5 sind, hat I. Pranjkovie gezeigr
(S.59-74), daßin der neuenamtlichvorgeschriebenen
Rechtschreibung
zu viele,
entweder unlogischeoder schlecht formulierte, inkonsequente,unvollständige,
oder überflüssigeorthographischeRegeln bestehen;die Rechtschreibungführt
zahlreicheDoppelschreibweisenein (ohne wissenschaftliche
noch irgendwelche
anderenzusammenhängenden
Gründe) und destabilisiertdie Norm; den Benutzern wird empfohlen,selbstNeologismen z1rschaffen,anstattübliche Internationalismenzu gebrauchen(die Rechtschreibungbietet auch selbstBeispieledafür:
raöunstvoanstattmatematibd,proteg anstattdimenzija, mamwtnjah anstattdiambodäet usw.); unnötigerweisewird eine neue Terminologie aus der Phonologie
eingeführt (otztornicianstatt samoglasnici,zatztornici anstattsuglasniciusw.), und
ausanderenBereichen(osobnazamjenicaanstattliönazamjenicausw.);die Rechtschreibungist voller Widersprüchlichkeiten:oft wird bereitsbei der Illustration
einer Regeldurch BeispieledieselbeRegelgebrochen;zahlreicheRegelnschließen
sich gegenseitigaus,und so haben sie vollkommen unverständlicheVorschriften
zum Resultat,z.B. daßpop-glazba mit Bindestrichgeschrieben
wird, diez glazba
z f B , 3 6( 2 o o o2)
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hingegen ohne Bindestrich, daß brutoteäina z:usammengeschriebenwird, neto
teiina hingegengetrennt;dasWörterbuch zur Rechtschreibung
enthält zahlreiche
unberechtigtelexikalischeNormierungen (so sind z. B. die Internationalismen
pauza, egoist,sijesta,elestazamit einem Sternchenversehen,wie auch die typischen
orthographischenFehler)usw.
Auf diese Rezension,die in der Zeitschrift Republika (51/5-6, S. lS4-193)
veröffentlichtwurde, hat S. Babi6in seinerZeitschriftJezih (43/2 und 3, 5.57 -72
und 108-117) reagiertund folgende,,Argumente"gegenPranjkovi6vorgebracht:
vor",
,,fachlicheProblemeträgt er mit großerVerdrießlichkeitund Schadenfreude
,,seinGestotterist groß", ,,allerleihat er gefaselt",,,er hat sich vollkommen verheddert", ,,unsinnigmacht er einem Vorwürfe", ,,er ,wedelt' mit der Feder wie
Don Quijote", ,,er stellt die Fragen eines Ivica/Hänschen,und nicht die eines
erwachsenenIvo/Hans", ,,er pflegt die kroatischeSprachenicht hinsichtlich der
Fremdwörter"r,,er ist verwirrt, und so versucht er auch, anderezu verwirren",
,,er paradiertvor einem schlechtvorbereitetenPublikum", ,,seinearmen Studenten", ,,erblamiert sowohl sich als auch die Cathedra,der er angehört",,,öffentlich
zeigt er Oberflachlichkeit,lJnverständnis,Unwissen und Boshaftigkeit". Es ist
notwendighervorzuheben,daß I. Pranjkovi6in den Polemikenein wissenschaftlichesNiveau beibehaltenhat, um so mehr,als man dies bezüglichseinerMit-Polemiker nicht sagenkann. Bereitsin einem seinervorigen Bücher (Kroniba braatskogajezikoslovlja,Zagreb, 1993,S. 131-1,32)hat I. Pranjkoviöüber S. BabiösArt
zu schreibenbemerkt, diesebasiere,,auf einer emotionalen,nahezu,parteipolitischen'Argumentation", er schreibe,,aufdie Schnelle,fast ,im Affekt', ohne rationaleArgumentationund/oder quasi-geistreich".
Ahnliche Meinungenkonnte man
auch anderenortsantreffen,z.B. daßS. Babi6 ,,andersGesinnteoft geringschätzt,
und manchmalschon am Randedes Hassesschreibt" (Hroatsko slovo, 46,S. l2).
Pranjkoviöschreibtin seinerAntwort darauf,wiederholt in der Zeitschrift Republih.a,,,'wenndie Umständein Verbindungmit der Spracheauch nur ein wenig
normal wären", er dann nicht auf Babi6sText reagierenmüßte,da dieserText bei
einem objektiven und einigermaßenvorbereitetenLeser sicherlicheher Übelkeit
als Interessefür die behandeltenFragenhervorrufe(S.Z5).Wenn man jedoch verfolge, wie in Kroatien über sprachlicheFragennachgedachtwerde, dann begreife
man, daß auch viele Dinge, die sich scheinbarvon selbst verstehen,beständig
wiederholt werden müßten, damit sich die Menschenzumindestdie grundlegenden Vorstellungenüber die Natur der Spracheund ihr Funktionieren aneignen.
Er antworte deshalbwegen derer,die weniger informiert seien,da sie, ,,wenn ich
nicht antworte, denken könnten, ich sei wirklich, wie Babiö behauptet,zu kleinlich, dem Kritisierenzugeneigt,ich verstündenichts von den Dingen, ich sei intolerant, antipuristischeingestellt,ein suspekterKroate, ich haßte Babiö und sei
irgendeinschwarzesSchafan der Cathedra"(S.75). In seinerAntwort zergter am
Beispielder Regelüber die Konsonantendistribution,warum Babi6sneue orthographischeDoppelschreibweiseneiner Grundlage entbehren.Dabei kommt ein
wichtiger UnterschiedzwischenI. Pranjkovi6und S. Babiözum Ausdruck (S.82):
während I. PranjkovidGesetzmäßigkeiten
in der Sprachesucht und bei der Aufstellungvon Regelnvon diesenausgeht,verhält sich S. Babiö der Sprachegegenüber ,,wie ein Polizist oder Richter" und meint, daß ,,komplexerelinguistische
Fragen von iregenwelchen,doch wohl staatlichenInstitutionen für die Sprache
z f B , 3 6( 2 o o o2)
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gelöst werden sollen", denn Babiö betont, daß es notwendig sei, ,,eineKörper'Sflährend
schaft,die maßgebenddarüber entscheidet"z1rschaffen.
Argumente, die
von sprachlichenGesetzmäßigkeitenausgehen,bei Babi6 keinerlei Kraft noch
\Wertbesitzen,bedient sich Pranjkoviö geradeihrer, um auf ihrer Grundlage zu
zeigen,daß die Schreibungbrje- (2.8. brjegovi anstattbregovi), die von Babiö
eingeführtwird, in der Sprachekeine Rechtfertigungbesitzt, da im Kroatischen
kein einziges anderesWort existiert, das mit brja-, brji-, brjo-, brju-, beginnt.
Genausowenig seigrje- (z.B.grjeika anstattgreik,a)gerechtfertigt,da kein einzi'Süort
gesanderes
bestehe,das mit grja-, grji-, grjo-, grju-, beginneusw. Mit brje-,
grie- usw. beginnendeWörter seien somit der Struktur des Kroatischenfremd,
und: ,,esgeht also weder um eine Aufdrängung noch um eine ,komplexeFrage',
über die ,die maßgebendenKörperschaften'entscheidensollten, wie Babiö behauptet,sondernum eineprimitive Politisierungsehrklarer und einfachersprachlicher Fragenbzw. um die mehr alsübertriebene,jeglicherGrundlageentbehrende
Angst vor sog.Serbismen"(S.83).InJezik 45/4,1998,S. 160kann man nachlesen,
daß erneut im Rahmendes Ministeriums solch eine ,,maßgebende
Körperschaft"
unter dem Namen Vijeöeza norn'rubrvatsk.ogajezih.a gegründetworden sei und,
daß der VorsitzendeBabi6 sei.
Bezüglich seiner lexikalischenNormierung im Wörterbuch zur Rechtschreibung schreibtBabi6,ruhigen Gewissenshabe er keine Fremdwörter in das Wörterbuchaufnehmenkönnen,sonderner habeSubstitutionenangeboten,,,dieschon
entstandenwaren und gebrauchtwurden, oder ich habe auf die Schnelleetwas
erfindenmüssen,um die Fremdwörter anzubrechen"(S.35-86). Pranjkoviökommentiertdiesmit folgenden\Worten:,,Er hat alsokeineWörter in seinWörterbuch
aufnehmenkönnen, die normal benutzt werden und für die es noch nicht eimal
Substitutionengibt, ruhigen Gewissenskonnte er jedoch ,auf die Schnelleetwas
erfinden', und das heißt, sowohl mit den \Wörternals auch der Spracheund der
Rechtschreibung
Spottzu treiben."(S.85-86).Außerdemhat Babi6die Kriterien,
nach denenein Wort als ,,überflüssiges
und/oder inakzeptablesFremdwort" ,,abgestempelt"werden könne, nicht definiert.,,Wenner sich schondamit beschäftigt,
und er rut dies in viel größeremMaße, als es ftir die kroatischeNormativistik
erträglichist, dann soll Babiöklare Kriterien veröffentlichen,nach denenirgendein
Wort für ihn unnötig und/oder ein unannehmbares
Fremdwort ist." (S.36).
Pranjkoviö kommentiert auch Babiös,,gewaltsame
und auf nichts gründende"
Vertreibungdes possessiven
Genitivs aus dem Kroatischen(S.92), wofür die einzige Argumentation,wie auch bei den übrigen Anderungen,die Babi6 einführt,
die sei,daß ,,wir einenkategorialenlJnterschiedmehr habenvrerden",gegenüber
(Hraatshoslovo,59,S.6).
dem Serbischen
Eine größereAnzahl der Polemikenist anläßlichneuer kroatischerWörterbücher entstanden.In einer der Polemiken kann der Leser erfahren (S. 103), wie
Ani6s Rjeönilehntatsk.ogajezika, zu dem Pranjkoviö einer der Redakteurewar,
1992 mit großer Empörung seitensBabiö und seinerGleichgesinntenaufgenommen wurde, mit vielen unschönenWorten, Insinuationen,politikasterartigenUnterstellungensowohl gegenüberdem Autor als auch dem Herausgeberund seinen
Mitarbeitern,mit Behauptungen,
daß dieserRjeönihnicht kroatischsei,daß er eine
unitaristischeOhrfeige sei,daß esdarin nicht viel kroatischeWörter gebe,dagegen
'$ü'örter,
aberzu viel Fremd-, vor allem serbische
daß das Buch eine Beleidigung
zfB,36 (2ooo)
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der Spracheund der Heimat sei usw. Pranjkoviö ftihrt an (S.88-89), daß dieses
'Wörterbuch
bis heutevon Babi6entwedervollkommen ignoriert werde, indem er
'$förterbuch,
oder
behaupte,die Kroaten hätten kein einbändigeseinsprachiges
alsöetniöhl(Tschetnik-Wörterbuch)bezeichnetwerde (Hrvatsk,oslovo,46, S.l2).
DerartigeBeschuldigungen
und eine derartigeReflexionsartbegünstigtendas Erscheineneiner Reihe von Wörterbüchern zu den Unterschiedenzwischen dem
Kroatischenund dem Serbischen,die in keiner Weisefachlich waren. Bei seiner
Reaktion auf diese\ferke hat Pranjkovie gezeist,daß ihren Autoren meist nicht
nur eine linguistischeoder lexikographischeBildung fehlt, sondernauch eine elementareAllgemeinbildung(S.109-116).So sind z.B. im \WörterbuchRazlike izmedw brvatskogai srpskogajezika JDie Unterschiedezwischen der kroatischen
und serbischenSprache)von I. B. SnrraIlaund D. Lurnörö die Wörter, die als
serbischproklamiert werden, überhauptnicht durch die Wörter zu ersetzen, die
jeweils als ihre kroatischenAquivalentegebotenwerden, sondernes handelt sich
jeweils um zwei verschiedeneVörter des Kroatischen,die eine unterschiedliche
Bedeutunghaben: gleichgesetztwerden auf diese Weise im \Wörterbuchmotiv
(Motiv) wd uzroh (Ursache),staraöhidom (.Nltersheim)und uboänica(Armenanstalt), termin (Terminus)und izraz (Ausdruck), pogreika (Fehler,Irrtum) und velih,a greiha (großer Fehler), duieb (Matratze) und jastuh (Kissen), taina (Tasche)
und rnoinja (Hoden), ölanah (Artikel) und Stizo (Lektüre),plasman (Placement,
Plazierung)und promet (Verkehr,Betrieb, IJmsatz), vikend-hufu (Yochenendhaus)und hlijet (\Winzerhäuschen),
dioerzant(Diversant)und ushok (hist. Flüchtling-Überläufer), crnka (Schwarzhaarige)und crnkinja (Schwarze),violina (Vio(Exploitation) und proizztodnja(Herstellung,
line) und gusle(Gusla),elesploatacija
Produktion) usw. (S. 110).Viele geläufigeWörter wurden als Serbismenproklamiert, und als adäquaterErsatzNeologismenangeboten:gleichgestelltwurden so
jeziöna sfera und oholje (sprachlicheSphäre),senzorni organi und oböilo (Tastorgane),statistika und dräavopis(Statistik),helner und sluäni,ä(Kellner), amortizer
und ublainih (Amortiseur), burza und trije (Börse),kaciga und tjemenac(Helm),
snajperund toönozor oder toönostrijelka(Sniper),teleksund daljinoprijenosnik(Telex), igraöka und igralica (Spielzeug), radio und krugoval (Radio), modrica und
moäulj (Strieme, Blutstrieme, Bluterguß), turizam und odmoridba (Tourismus),
turist und odmoridbenib (Tourist), laboratorij und pok.usionica(Laboratorium),
memorija und pamtilo (Gedachtnis)usw. (S. 110- 111).Pranjkovidbetont, daß ein
Teil dieserVorwürfe auch für Razlihovni rjeönih srpskogi hruatskogjezika von V.
BnooNynr gelte,vor allem, was die Auswahl der Lexik anbelange:das, was als
kroatischeLexik verkündet wird, ist extrem puristisch gesäubert,während das,
was der serbischenLexik zugeordnetwird, zu einemgroßenTeil ausJargonismen,
Regionalismenund Fremdwörtern besteht (und zwar allen, die überhaupt ins
Wörterbuch aufgenommenworden sind) (S. 113). Herausgebereines derartigen
Werks ist auch das Kroatische Funk-und-Fernsehen- es handelt sich um das
HandbuchJeziönipriruönik M. Knuportös. Zu den Serbismengezähltwerden in
(Unendlichkeit),
diesemHandbuch unter anderemadresa(Adresse),besleonaönosl
branilaitvo (Verteidigung),bruka (Blamage,Schande),crtanje (Zeichnen), öudoviite (Ungeheuer), daktilografija (Daktylographie), deklinacija (Deklination),
desetogodiinji(zehnjährig), dodatak (Zusatz, Zulago Zuschuß), domaöi (Haus-,
häuslich, hausgemacht), doprin os (B eitrag),dopunsh i (Er gänzungs- ), dovolj an (gezfB, 36(2ooo)2
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nügend),
/rug{ije (anders),/eljton (Feuilleton),galama (Lärm), godiinjica (}ahrestag),g.radnja(B1u), gramat.iöki(grammatisch),greiha (Fehler),lrudnjak (üüstenhalter);guä.aa,(Ge.mgnge),
bitan (eilig, Eil-, Noi-), hladovina (söhattrÄ1,iibllrtiro
(arlsschließlich),izlajnih (Verräter),jaöina (Stärke), höerha (Tochier),'blima
(Klima), leorice(Einband),
lrajnost (Extrem),magloait (nebelhaft),nacija(Nation),
napad (fngliff), naseliti.(besiedeln),nazad (zurück), nedoumica (Zieifel), oba'ue.za(Verpflichtung), obrada (Bearbeitung), oöajan(verzweifelt), odnos(Veihaltnis). oglas (Anzeige); oholina (umgebnttg), opasan (gefahrlich), oproiaj (Abschied.),.
student(Student)usw. (S. 12Ö).Be;ügliih diesei Vörte, wirä gesagt,'daß
,,sienicht in den kroatischenJournalismus
gehören" (S. 120).Als Praniko.'Id'd.rwegen schrieb,-daß in Kroatien die Jagd auf (Quasi-)Serbismen
begonnenhabe,
hat er sich zahlreichenpolitisc.he.n
und-nationalenDisqualifizierurrgänausgeserzr
(S' 118-120). Doch seinöffentlicherAufruf, Kriterien anzuführen,riachderiendie
oben aufgezählten\Wörterzu den Serbismengezähltwürden,blieb unbeantworrer.
In einerder PolemikenbeschreibtPranjkovidanhanddesBeispielszur'Wechselbeziehungder Suffixe -telj, -lac und -nih und der unberechtigtänForcierungdes
Suffixe.s-teli,wie der typischeProzeßder DekroatisierungbÄtimmter Einhäiten
in der kroatischenSprache.
verläuft: ,,subsrantivevom Typ"stvaralacodergledalac
werden allmählich,verdächtig',werden zu Wörtern r*äii.r Klasse,man 6eginnt,
sie als unkroatiscb
?" .I"pfinden" (S. 166). Dazu würden bewußte Bemühringen
unternommn,und.dasGanze gescheheaufgrund der EmpfehlungBabidsa priäri,
man solle dem Suffix -telj Vorrang gfb-en(S. toe-162). Seit 1991,als Pranjkoviö
darauf aufmerksam gemacht hatte, daß die Verbreitung des Suffixes -telj nicht
berechtigt.ist,ist_bis_zum
heutigenTagezu sehen,daß diÄer Prozeßsogarintensiviert wurde: Viele Vörter mit dem Suffix -lac, die Pranjkoviö damals"erwähnte,
kann man heuteüberhauptnicht mehr in den elektronischenMedien, in öffentlichen Reden hören oder in Zeitungen lesen,sondern nur noch mit dem Suffix -teli
(s.168).
In dem Buch I. Pranfkovidsist noch von vielenanderenThemendie Rede:Z. B.
davon, daß man in Zagreb mit der Vertreibungvon Wörtern orientalischenUr-ßa);Es weiden Gründe gegendie Beseitigung
Trylgt his ins ExtreT $.h: (S. 16.1
der _K y r ill i c a a u s d e n L e h rp l ä n e n d e rSchul eni nK roati enerörtäri
1S .
rsr-161)fD
e;
im Jahre 1992geschäftsführende
Direktor desSeminarsfür Kroatistik an dei Ü"iversitätinZagreb Ivo Pranjkoviöwar unter den kroatischenIntellektuelleneinerder
wenigen, die die massenhafteund systematische
Vernichtung von kyrillisch geschriebenen
Büchernin Kroatienverurteilten.);Es wird vor Ub"ertreibungen
bei äer
Anderung der militärischenTerminologiegewarnr(s. 149- 150)usw.
Aufgrund der Vielfalt der ,rertretenin the*en, der Art und Veise der Argumentations-undPolemikführung,sowie aufgrund der einfachenund verstänäfichenErklärungen,weshalbverschieder,e
rerrolutionäreVeränderungen
in der Sprache nicht zulässigsind, ist das Buch Jezibosloanasporenja vonivo Pranjkäviö
äußerstinteressantzu lesen.Es ist jedoch noch viel mehr'alsdas:indem., d"ganzheitlichenund abgerundetenEinblick in die derzeitigeSprachpo!q:.1 ein_en
litik in Kroatien bietet, ist es ein äußerstwichtigesDokument über"eineftir die
Sprachwissenschaft
in Kroatien sehr schwierigeZeit.
Münster
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