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Betrachtungen zur Unterschiedlichkeit des Kroatischen, Serbischen und 

muslimischen Bosnischen1 
 

aus Anlass der „Stellungnahme des Netzwerks SprachenRechte zur Bürgerinitiative 
betreffend ,Kroatisch als eigenständiger muttersprachlicher Unterricht‘“2 

 
 

Kroaten, Serben und bosnische Moslems, die man auch Bosniaken nennt, verstehen 
einander zwar mühelos, was den Informationsgehalt des Gesagten betrifft, drücken sich 
aber in gepflegter Sprache unterschiedlich aus. Das ist nicht das Ergebnis von Divergenz, 
also keineswegs das Resultat einer vermeintlichen historischen Auseinanderentwicklung 
von ursprünglich Einheitlichem, sondern vielmehr des Umstandes, dass sich Kroaten, 
Serben und Bosniaken verschiedenen Sprachkulturen verpflichtet fühlen und sich an ver-
schiedenen, nämlich jeweils eigenen, literarischen Vorbildern orientieren. Je anspruchs-
loser sich Kroaten, Serben und Bosniaken in ihrer Schriftsprache äußern – es ist hier also 

                                                
1 In diese Betrachtungen ist vieles eingeflossen, was ich in den Jahrzehnten zwischen 1977 und 2019 Ra-
doslav Katičić (1930-2019, berufen nach Wien 1977) über diese Fragen habe sagen hören und was er 
darüber geschrieben hat. Alles Unzulängliche in dieser meiner Neuformulierung verantworte freilich ich. 
Zur Lektüre empfohlen sei Radoslav Katičić, Konturen und Zusammenhalt der kroatischen Sprache. 
Herausgegeben von Georg Holzer und Zorka Kinda-Berlakovich im Namen der Österreichischen Gesell-
schaft für Kroatistik, Zagreb (Školska knjiga) 2017. 
2 In dieser Stellungnahme bezieht sich das Netzwerk seinerseits auf einen älteren Text von mir: 
file:///C:/Downloads/XXVII_SBI_86_1_Imagescannung%20(2).pdf (siehe den Anhang). 
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nicht von den Dialekten die Rede! –, desto weniger unterscheidet sich diese, je gewählter 
und literaturorientierter sie sich aber ausdrücken, desto mehr wird klar, dass sie verschie-
dene Sprachen sprechen. Dies ist gerade im muttersprachlichen Unterricht von Bedeu-
tung, in dem ja die bei den Kindern ohnehin schon vorhandene muttersprachliche Rede-
kompetenz langsam auf ein bildungssprachliches Niveau hinaufgeführt werden soll. 

Kroaten, Serben und Bosniaken bedienen sich schriftsprachlich zwar im Großen 
und Ganzen derselben Grammatik und kennen dieselben Wörter, aber innerhalb dieses 
gemeinsamen Fundus von Ausdrucksmöglichkeiten treffen sie oft eine verschiedene 
Wahl. Dies liegt an der verschiedenen stilistischen Bewertung von Ausdrucksmöglich-
keiten. Was für Kroaten stilistisch neutral klingt, kann für Serben oder Bosniaken pa-
thetisch oder aber hemdsärmelig oder in anderer Weise unangemessen klingen und um-
gekehrt, und wenn Kroaten, Serben und Bosniaken im Sinne ihrer eigenen stilistischen 
Skala neutral sprechen wollen, müssen sie oft verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten 
nutzen. Kroaten, Serben und Bosniaken drücken sich, wenn sie sich in gepflegter 
Schriftsprache äußern, in derselben Grammatik verschieden aus, sie präferieren verschie-
dene Diktionen. Deshalb gibt es bezeichnenderweise verschiedene Übersetzungen aus 
anderen Sprachen etwa ins Kroatische und ins Serbische. Die Übersetzungen müssen ver-
schieden sein, um stilistisch äquivalent sein und beiderseits den Stil des Originals treffen 
zu können. 

Freilich ist es eine Frage der Definition, ob man zwei oder drei Sprachen mit ver-
schiedener Diktion als „dieselbe“ betrachten möchte, sofern ihre Grammatik gleich oder 
sehr ähnlich ist. Bevor die Sache politisch geworden ist, konnten sich auch Kroaten ganz 
unbefangen im Sinne der grammatikabhängigen Definition äußern3. Zumal die diktions-
abhängige Definition gegenüber der grammatikabhängigen insofern im Nachteil ist, als 
Schulgrammatiken eben Grammatiken sind und stilistische Einstufungen von Ausdrucks-
weisen in Lehrwerken kaum reflektiert werden. Es ist ja auch viel schwieriger, prägnant 
und griffig über stilistische Schattierungen zu reden als über Kasusendungen oder Neben-
sätze. Ein Kontext, in dem die Reflexion stilistischer Schattierungen aber besonders wich-
tig wäre, ist der muttersprachliche Unterricht, in dem es auch um Sprachkultur und kul-
turelle Zuordnung, um die volle Würdigung von Sprachen als „grundlegend identitätsstif-
tenden Kulturmerkmalen“ (Zitat aus einem Brief des Bundesministers Univ.-Prof. Dr. 
Heinz Faßmann) und um die Rücksichtnahme auf Sensibilitäten und Emotionen geht oder 
gehen sollte (vgl. unten das Beispiel mit den Anführungszeichen). Mit anderen Worten, 
über das hier diskutierte schulpolitische Problem ist eine angemessene auf die Linguistik 
gestützte Diskussion nur dann möglich, wenn man Sprachen nicht nur nach ihrer Gram-
matik, sondern auch nach ihrer Diktion unterscheidet und zur Kenntnis nimmt, dass in 
einem „rücksichtsvollen“ Schulunterricht Sprachen mit gleicher Grammatik und ver-
schiedener Diktion als verschiedene Sprachen gehandhabt werden müssen. Durch sprach-
liche Gleichmacherei Schulkindern Identität vorzuenthalten sollte keine Option für öster-
reichische Schulpolitik sein. 

                                                
3 So schreibt Faust Vrančić (1551-1617) in seinem Vorwort zu Lodereckers Wörterbuch: […] jazik dalmat-
ski, harvatski, sarbski ili bosanski (jere ovo sve jedan jazik jest) jima riči ili slova dluga, koja se lahko 
izgovaraju i svakojako prigibljuju. (Zitiert nach Josip Lisac, Vrančićev predgovor u Lodereckerovu 
rječniku, in: Mislav Ježić, Ivan Andrijanić, Krešimir Krnic (Hrsg.), Vita Litterarum Studiis Sacra. Zbornik 
u čast Radoslavu Katičiću, Zagreb 2014, 213-223: 215. 
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Die in der Stellungnahme des Netzwerks erwähnten staatlichen Grenzen und Inter-
essen von Nationalstaaten spielen hier selbstverständlich keine Rolle. Dass etwa die 
burgenländischen Kroaten Kroaten sind, gilt völlig ungeachtet der Tatsache, dass sie in 
einem anderen Staat beheimatet sind als die Kroaten in Kroatien. 

 
Die unterschiedliche stilistische Bewertung von Ausdrucksmöglichkeiten durch 

Kroaten, Serben und Bosniaken wurzelt in ihrer verschiedenen „literarischen Rückerin-
nerung“ und in der Pflege eines unterschiedlichen literarischen Erbes. Die verschiedene 
literarische Rückerinnerung hat heute insofern sprachliche Auswirkungen, als das, was 
bei Kroaten als belesener und gebildeter Sprachgebrauch geschätzt wird, von Serben und 
bosnischen Moslems zwar verstanden, aber unter Umständen als fremd, gekünstelt oder 
sogar lächerlich abgelehnt wird – und umgekehrt. Oder insofern, als die für bosnische 
Moslems unauffällig und neutral klingenden Übernahmen aus dem Türkischen, Arabi-
schen und Persischen von Kroaten und Serben als farbige Orientalismen empfunden wer-
den. Wenn Moslems sie nützen, dann weil sie ihnen eng vertraut sind, wenn Kroaten und 
Serben sie nützen, dann um das von ihnen Gesagte vor eine bestimmte fremde kulturelle 
Kulisse zu stellen. 

Da das literarische Erbe zu einem nicht geringen Teil aus religiöser Literatur be-
steht, wirken sich bei der stilistischen Bewertung von Ausdrucksmöglichkeiten besonders 
auch die drei verschiedenen Religionszugehörigkeiten von Kroaten, Serben und bosni-
schen Moslems aus. Oder, besser gesagt, die Religionszugehörigkeiten ihrer Vorfahren, 
denn ob man persönlich gläubig ist, spielt dabei keine große Rolle. Auch atheistische 
Kroaten sagen zu Babylon Babilon, während auch atheistische Serben Vavilon sagen. Da 
schwingt auch mit, an welcher heiligen Sprache man sich wissentlich oder unwissentlich, 
direkt oder indirekt orientiert: an der lateinischen, der griechischen oder der arabischen. 
Das „katholische“ Kroatisch, das „orthodoxe“ Serbisch und das „muslimische“ Bosniaki-
sche stehen einander an Europas ältesten und einschneidensten geistigen Scheidelinien 
gegenüber, sozusagen an den kontinentalen Wasserscheiden der europäischen Kulturen, 
Mentalitäten und Lebensgefühle. Und diese drei Identitätsfaktoren finden in Diktion und 
Wortwahl von Kroaten, Serben und bosnischen Moslems ihren Niederschlag und machen 
ihre Sprachen zu verschiedenen. 
 

Wovon hier die Rede ist, lässt sich durch persönliche Erfahrungen illustrieren, von 
denen mir vor vielen Jahren Radoslav Katičić (1930-2019) berichtet hat. Katičić hatte vor 
seiner Berufung nach Wien 1977 an der Universität Zagreb in leitender Stellung öfter 
Briefe nach Belgrad zu schreiben. Die Antworten aus Belgrad waren dann übersät mit 
Anführungszeichen. Mit denen machten sich die serbischen Verfasser über gut kroatische 
Ausdrucksweisen lustig, die Katičić verwendet hat. Die Frage der unterschiedlichen Dik-
tion wurde also emotional. Die Anführungszeichen bedeuteten ja soviel wir: „Wir sagen 
nicht so.“ Oder: „Ihr sprecht doch dieselbe Sprache wie wir, also drückt euch bitteschön 
auch so aus wie wir.“ Die Anwort kann nur lauten: „Wir sprechen eben nicht dieselbe 
Sprache wie ihr, ihr seht ja, dass wir uns anders ausdrücken.“ Katičićs mit Anführungs-
zeichen gerügte kroatische Diktion war eben sein kroatisches literarisches Erbe, und das 
ging den serbischen Behörden auf die Nerven. Man sollte heute nicht, und schon gar nicht 
in Österreich, Partei für die puristischen Anführungszeichensetzer ergreifen, die von den 
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Kroaten verlangen, allem Kroatischen, das nicht zugleich auch serbisch ist, zu entsagen. 
Mit Sicherheit schadet es keinem kroatischen Kind, sich mit dem Text eines serbi-

schen oder bosniakischen Autors und mit fremden Literaturen überhaupt auseinander-
zusetzen; diese Stellungnahme des Netzwerks zielt da in die falsche Richtung, als ginge 
es hier um Völkerverständigung. Worum es hier vielmehr geht, ist die Frage, ob man das 
Kind davon abhalten soll, die eigene Literatur als die eigene wahrzunehmen und zum 
Vorbild für eigenes Schreiben zu nehmen. Will man es davon nicht abhalten, sondern es 
vielmehr darin fördern, muss sein muttersprachlicher Unterricht ein kroatischer sein und 
kein bosnisch/kroatisch/serbischer.  

 
Der Fall des Kroatischen, Serbischen und Bosniakischen wird gerne mit dem des 

Deutschen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz verglichen. Der Fall ist aber 
kein gleicher, sondern ein umgekehrter: Das Deutsche der drei Länder unterscheidet sich 
umso mehr, je weniger gepflegt und gebildet, also mit je weniger „literarischer Rücker-
innerung“ es gesprochen wird, und es unterscheidet sich umso weniger, je gepflegter und 
gebildeter, also mit je mehr Rücksicht auf das literarische Erbe gesprochen oder geschrie-
ben wird. Goethe und Grillparzer schrieben ja im selben Deutsch. Das literarische Erbe 
und die Rückerinnerung darauf sind bei Deutschen, Österreichern und Schweizern die-
selben, und deshalb ist auch ihre Sprache dieselbe. Grillparzer wird von Deutschen ge-
nauso ihrer eigenen Literatur zugerechnet wie Goethe und Schiller von Österreichern 
ihrer eigenen. Das Kroatische, Serbische und Bosniakische  hingegen unterscheiden sich 
umso mehr, je eloquenter, gepflegter und gebildeter sie gesprochen werden, und umso 
weniger, je weniger literarisch ihr Gebrauch ist. Auf das Deutsche und dass es ja keinen 
Österreichisch-Unterricht für österreichische Kinder in Deutschland gebe, kann man sich 
also nicht berufen, wenn man hinsichtlich des Kroatischen einen unitaristischen Stand-
punkt vertreten möchte. 

Dass niemand auf die Idee käme, im Deutschunterricht ausschließlich die österrei-
chische Literatur zu behandeln, liegt daran, dass „österreichische Literatur“ soviel heißt 
wie „deutsche Literatur aus der Feder österreichischer Autoren“ und dass es keinen vom 
deutschen abgesonderten österreichischen literarischen Kanon gibt. 

Das Verhältnis zwischen Serbisch und Kroatisch entspricht auch nicht dem zwi-
schen Mutterlandsprache und Kolonialsprache bestehenden, also auch nicht dem, um nur 
ein Beispiel zu nennen, zwischen Portugiesisch und Brasilianisch. Kroatien ist ja keine 
serbische Kolonie und Serbien nicht sein Mutterland. Es gibt daher auch kein literarisches 
„Band der Pietät“ zwischen Kroatien und Serbien. 

Was Ivo Andrić betrifft, so war er ein in Bosnien gebürtiger Kroate, der in serbi-
scher Sprache geschrieben und daher seine eigene Literatur als Teil der serbischen be-
trachtet hat. Mit klaren Kriterien kommt man auch zu klaren Aussagen. 

Dass an österreichischen und ausländischen Universitäten ein gemeinsames Stu-
dium für Bosnisch/Kroatisch/Serbisch angeboten wird, ist teils eine Nachwirkung der re-
pressiven jugoslavischen unitaristischen Ideologie, teils banalerweise ein fiskalisches 
Sparprogramm. Es ist kostengünstiger, ein Fach zu finanzieren als drei. Linguistische Be-
weiskraft kommt diesem Umstand aber keine zu. 

Mag sein, dass die kroatischen Kinder und Jugendlichen, die am muttersprachlichen 
Unterricht teilnehmen wollen, besser Deutsch als Kroatisch können. Ich verstehe aber 
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nicht, warum deshalb ihr muttersprachlicher Unterricht kein kroatischer sein soll. 
 
Wie sehr Kroatisch als eine von den Sprachen der Serben und der Bosniaken ver-

schiedene Sprache wahrgenommen wird, hängt von der Feinmaschigkeit der Kriterien ab, 
die man in die Überlegungen einbezieht. Es gilt aber auch hier: Wer gut unterscheidet, 
lehrt gut (bene docet, qui bene dinstinguit). Die hier angewandte Feinmaschigkeit mag 
mühsam und kompliziert wirken, während die Leugnung der Eigenständigkeit des Kroa-
tischen eine sehr einfache und schlichte gedankliche Struktur hat. Es muss aber in unse-
rem Parlament nicht betont werden, dass eine Politik der einfachen Antworten nicht un-
bedingt die beste Politik ist. 
 

 
ao. Univ.-Prof. Dr. Georg Holzer 

 
 
Um die Dokumentation vollständig zu halten, füge ich hier mein erstes Schreiben  

in dieser Angelegenheit hinzu (es stammt vom 30. September 2020): 
 
 

Anmerkungen zum Verhältnis zwischen den Sprachen  
Bosnisch, Kroatisch und Serbisch („BKS“) 

 
Im Zusammenhang mit der Kontroverse um die Bürgerinitiative Nr. 27 betreffend 

„Kroatisch als eigenständiger muttersprachlicher Unterricht“ möchte ich mich als fach-
lich zuständiger außerordentlicher Universitätsprofessor und [ehemaliger] Obmann der 
„Österreichischen Gesellschaft für Kroatistik“ mit einigen sachlichen, knapp gehaltenen 
Hinweisen zu Wort melden, von denen ich meine, dass sie in der Behandlung der Bürger-
initiative Berücksichtigung finden müssen. Dabei geht es um das Verhältnis zwischen den 
an der Kürzel „BKS“ beteiligten Sprachen Bosnisch, Kroatisch und Serbisch aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht.  

Oft und zurecht wird auf die gegenseitige Verständlichkeit und die gleiche „Gram-
matik“ der drei Sprachen hingewiesen. So wahr diese Einschätzung an sich auch ist, als 
Argument in der hier diskutierten Frage führt sie in die Irre. Denn die Eigenständigkeit 
der kroatischen Sprache gegenüber der bosnischen und der serbischen beruht ja nicht auf 
der „Grammatik“, sondern auf Stilistik, Diktion und Ausdrucksgewohnheiten der kroati-
schen Sprache. Stilistik, Diktion und Ausdrucksgewohnheiten einer Sprache entwickeln 
sich gewöhnlich nach literarischen Vorbildern. Nun unterscheidet sich das Kroatische 
vom Bosnischen und vom Serbischen gerade in den literarischen Vorbildern. Es war die 
exklusiv kroatische Literatur, die Stilistik, Diktion und Ausdrucksgewohnheiten des 
Kroatischen in Jahrhunderten geprägt und etabliert hat und dem heutigen Kroatischen 
seinen Zusammenhalt nach innen und seine Konturen nach außen verleihen. Diesen Zu-
sammenhalt aufzulösen und diese Konturen zu verwischen hat Tito-Jugoslavien mit all 
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den bekannten Repressalien in Jahrzehnten nicht geschafft. Österreich sollte da nicht 
rückschrittlich in dieselbe Kerbe schlagen und langfristig aussichtslose Positionen unter-
stützen. 

Es ist also vornehmlich die kroatische „Literatur“, die das Profil und die Identität des 
Kroatischen prägt und letztlich am Ursprung der sogenannten „sprachlichen Loyalität“ 
der Kroatinnen und Kroaten zu ihrer Sprache steht. „Literatur“ ist hier in einem weiteren 
Sinn zu verstehen, es ist zum Beispiel auch das mündlich tradierte Textkorpus miteinzu-
beziehen. Diese Literatur beginnt früh mit Kinderreimen und Kinderliedern setzt sich 
dann in Kirchenliedern und volkstümlichen Gedichten fort und sorgt dann in der Lektüre 
kroatischer Belletristik für den letzten Schliff am kroatischen Sprachgefühl – am kroa-
tischen, wohlgemerkt, denn Serben und muslimische Bosnier haben da ihre eigenen, an-
deren Traditionen und ihre eigenen, anderen „Sprachgefühle“. Diese Literatur, von der 
kindlichen bis zu den nationalen literarischen Aushängeschildern, grenzt zwar nicht die 
Grammatik des Kroatischen, wohl aber seine Ausdrucksweise und seinen sprachlichen 
Habitus ab. Genau diese sind es aber und nicht die Endungen der Nomina und Verben, 
die den identitätsstiftenden emotionalen Bezug der Muttersprachler zu ihrer Sprache 
herstellen. Über diesen emotionalen Bezug soll man sich nicht hinwegsetzen, das würde 
nie Akzeptanz finden. Im Streben, sich über diesen emotionalen Bezug hinwegzusetzen, 
ist schon das 20. Jahrhundert gescheitert, und es würde auch das 21. Jahrhundert daran 
scheitern, hielte es an dieser Bestrebung fest. Die österreichische Schulpolitik sollte sich 
dieser Implikationen bewusst werden.  

Es gibt also sehr bedeutende Kriterien, nach denen das Kroatische als eigenständige 
Sprache zu betrachten und daher an den Schulen auch so zu behandeln ist. Dieser Erfor-
dernis kann nur in verschiedenem Unterricht genüge getan werden. Letztlich geht es hier 
um nicht mehr und nicht weniger als um die volle Würdigung von Sprachen als „grund-
legend identitätsstiftenden Kulturmerkmalen“, wie sie in einem Brief des Bundesminis-
ters Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann genannt werden. Auch das Kroatische muss da zu 
seinem Recht kommen. 

 
 

ao. Univ.-Prof. Dr. Georg Holzer 
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