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Radoslav Katiöi6

Die burgenländischen Kroaten an sprachlichen
Scheidewegen

Zweifellos ist die Frage der Sprache für das Leben und Überleben des kroatischen

Volkes im Burgenland von grundlegender Wichtigkeit. Es ist das eine Frage der

Kultur- und Sprachpolitik, und sie kann nur mit Rücksicht auf die aktuellen

Bestrebungen, Wünsche und Bedürfnisse eben des Volkes beantwortet werden,

welches diese Frage unmittelbar betrifft und das täglich und mit seinem ganzen

Wesen mit ihr konfrontiert wird. Nun steht es niemandem, der die Sache von

außen betrachtet, und somit auch nicht Kroaten, die in tausenderlei Hinsicht mit
den burgenländischen Unsicherheiten und Bemühungen eng verbunden sind, zu,

Belehrungen zu erteilen und Ratschläge zrt geben. Es ist aber eine große Hilfe,
wenn man Sprachfragen linguistisch betrachtet, denn dann findet man sich leich-

ter in ihnen zurecht. Die Wissenschaft von der Sprache hat ein Begriffssystem

ausgearbeitet und Überlegungen die Wege geebnet, die einer solchen Orientie-
rung zu Hilfe kommen. Daher wäre es meines Erachtens angebracht, kurz die

linguistischen Dimensionen der Situation der kroatischen Sprache im Burgen-

land zu skizzieren, um einen Jubilar zu ehren, der für die Probleme der slawisch-

sprachigen Volksgruppen Österreichs immer ein waches Interesse gezeigt und zur

Erforschung des Slowenischen in Kärnten maßgeblich beigetragen hat.

Die burgenländischen Kroaten sprechen kroatische Mundarten des

öakavischen und des §tokavischen Dialekts. Sprecher des Kajkavischen gibt es

unter ihnen nur wenige, und diese sind auf der ungarischen Seite der Grenze. Die
Mundarten der burgenländischen Kroaten sind wirklich und zur Gänze kroati-
sche Mundarten, ebensolche wie sie in der alten Heimat gesprochen werden, und
Kundige können auch den Ort und das Gebiet, von welchem sie jeweils herstam-

men, bestimmen. Die kroatischen Mundarten im Burgenland haben demnach in
einem vollständigen Bild der kroatischen Mundarten ihren Platz und sind nur
durch das Zusammentreffen verschiedener historischer Umstände in dieses Ge-

biet verschlagen worden, weit von der alten Heimat und unabhängig von ihrer
ehemaligen räumlichen Verteilung in ihr. In den Jahrhunderten, die seit damals

verflossen sind, haben die burgenländischen Mundarten den Kontakt mit dem

Sprachmilieu, aus welchem sie herausversetzt worden waren, verloren und daher
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auch nicht unmittelbar an seiner Entwicklung teilgenommen, sie haben manchen
altertümlichen Zug in reiner Form beibehalten und manches Neue und den
verwandten Mundarten im Süden Unbekannte eingeführt. Aber all das ist bloß
eine Oberflächen- bzw. Randerscheinung geblieben.

Es hat keinen Sinn, sich hier aufeingehendere dialektologische Betrachtungen
einzulassen. Es wird genügen, als linguistische Dimension der sprachlichen Situa-
tion der burgenländischen Kroaten an erster Stelle die Tatsache hervorzuheben,
daß sie ihren Mundarten und ihrer Muttersprache nach Kroaten sind, so wie auch
alle anderen - ebensolche, wie es deren auch in der alten Heimat viele gibt. In
diesem Sinne gibt es auch keine besondere burgenländisch-kroatische Sprache,
sondern es werden im Burgenland bloß einige Mundarten des kroatischen
Sprachkomplexes gesprochen. Auf der Ebene der organischen Mundarten be-
steht also eine Einheit der Sprache des kroatischen Volkes mit weit verzweigter
Vielfalt und allmählichen Übergängen zwischen ihren Mundarten und Dialekten.
Zusammen mit den Mundarten der Serben, Montenegriner und bosnisch-herze-
gowinischen Moslems, die teilweise einigen kroatischen Mundarten sehr nahe
stehen, teilweise jedoch von ihnen verschieden sind, bilden die kroatischen
Mundarten die Ganzheit einer slawischen Sprache, der man verschiedene kon-
ventionell konstruierte Namen gegeben hat: Serbokroatisch, Kroatoserbisch,
Kroatisch oder Serbisch. Die Mundarten der burgenländischen Kroaten sind
Mundarten dieser Sprache, und zwar Mundarten mit ausgesprochen kroatischer
Physiognomie. Aber die Mundarten dienen bloß der Verständigung im Alltag der
Dorfgemeinschaft. Alles was über diesen festen, vitalen und tief verankerten
Rahmen hinausgeht, und zwar vor allem ein entwickelteres geistiges Leben, die
Pflege umfangreicherer kultureller Inhalte, von Unterricht und Unterhaltung
außerhalb des allerengsten Horizontes, insbesondere aber jede Form des schrift-
lichen Ausdrucks, erfordert auch besondere Sprachformen. die sich nicht völlig
mit den spontanen Sprechgewohnheiten der organischen Gemeinschaft decken.
Hier öffnet sich eine zweite linguistische Dimension, die Dimension der Litera-
tursprache. In bezug auf diese muß man ganz klar feststellen: die burgenländi-
schen Kroaten haben nicht nur ihre organischen Mundarten, sie haben auch eine
Literatursprache. Ihre Literatursprache ist aus einer langen Tradition von kirch-
licher Predigt und Belehrung, von Volksbildung, Vereinswesen und einer litera-
rischen Tätigkeit, die in den vergangenen viereinhalb Jahrhunderten den Bestre-
bungen und Bedürfnissen des Volkes entsprach, hervorgegangen. Diese Litera-
tursprache ist allen Kroaten im Burgenland verständlich, ihren Mundarten nahe
und kann sich je nach Bedarf einmal mehr an die eine, einmal mehr an die andere
von diesen Mundarten anlehnen. Sie ist in vielerlei Hinsicht mit der Tradition der
Literatursprache der Kroaten in der alten Heimat verbunden. Diese Beziehungen
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sind für den besseren Kenner auf den ersten Blick feststellbar, aber viel auffälliger
und für jeden sichtbar ist die Tatsache, daß die Literatursprache der burgenlän-

dischen Kroaten die neuere und entscheidende Herausbildung der Literatur-
sprache im Süden, wo die Situation eine andere und die Bedürfnisse und Erfor-
dernisse größer waren, nicht mitgemacht hat. Neben der kroatischen Literatur-
sprache im Mutterland, die geschaffen wurde, damit sie allen Kroaten zu Diensten

stehe, besteht also jetzt auch eine burgenländisch-kroatische Literatursprache,

die sich von jener deutlich unterscheidet, weil sie auf einer anderen Auswahl aus

derselben literatursprachlichen Tradition basiert. Diese burgenländische kroati-
sche Literatursprache stellt einen großen Wert als Ausdrucksform dar, und zwar

nicht nur für die burgenländischen, sondern für alle Kroaten, denn sie ruft viele

subtilere, aber vernachlässigte und vergessene Möglichkeiten wieder ins Leben,

die zwar außerhalb des gewöhnlichen, täglichen Gebrauchs geblieben sind, den-

noch aber wegen ihrer besonderen stilistischen Markiertheit verdienen, im an-

spruchsvolleren literatursprachlichen Bewußtsein zu bleiben. Sie bietet Schrift-
stellern und Rednern große Ausdrucksmöglichkeiten, verlangt aber von ihnen

auch besonders große Anstrengungen, denn sie ist weder genügend vereinheit-
licht - so daß jeder eine seinem Text angemessene Stilisierung suchen muß -, noch

hat sie eine Terminologie und Phraseologie entwickelt, wie sie nötig wäre, damit
man über alle Bereiche des Lebens sprechen und schreiben kann.

Oft wird von der Literatursprache der burgenländischen Kroaten behauptet,

daß sie archaisch sei. Noch drastischer wird sie mit einem Fossil verglichen. Es

ist hier wichtig, sich genau zu vergegenwärtigen, wie ein solcher Eindruck ent-

steht. Diese Sprache kann deshalb archaisch erscheinen, weil es in ihr viele

Ausdrücke gibt, die die kroatische Literatursprache in der alten Heimat einst

gekannt hat, die aber heute nicht mehr oder nur noch als Archaismen verwendet

werden. Gemäß diesem Eindruck ist die burgenländische Literatursprache ar-

chaisch, weil sie der archaischen Literatursprache im Süden ähnlich ist. Hier wird

- gewöhnlich völlig unbewußt - die Literatursprache der alten Heimat als Maß-

stab genommen, nach welchem die Literatursprache der burgenländischen Kroa-
ten beurteilt wird. Wenn man diesen falschen Standpunkt aufgibt, ist es leicht,

einzusehen, daß dieser Eindruck der Altertümlichkeit ganz oberflächlich ist. In
den Formen und Ausdrücken der burgenländischen Literatursprache gibt es

nichts, was sie von selbst archaisch und für die heutige Zeit weniger geeignet

machen würde, es gibt nichts, was nicht auch heute im Süden in literarischem

Gebrauch stehen könnte, wenn dort die Entwicklung anders abgelaufen wäre.

Nach all dem könnte die burgenländische Literatursprache den Bedürfnissen

unserer Gegenwart vollkommen genügen, und dennoch fühlt jeder sehr wohl, daß

sie es nicht tut. Ihre tatsächliche Altertümlichkeit liegt viel tiefer. Hier öffnet sich
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die Sicht auf die dritte linguistische Dimension der sprachlichen Situation der
burgenländischen Kroaten, auf die Dimension der Standardsprache.

Die heutige Literatursprache der burgenländischen Kroaten unterscheidet sich
von der heutigen Literatursprache in der alten Heimat nicht nur in der verschie-
denen Auswahl der Ausdrucksmittel aus der Tradition der kroatischen Literatur-
sprache. Sie unterscheidet sich auch dadurch, daß sie keine Entwicklung erlebt
hat, in der sie zur Standardsprache geworden wäre. Sie hat sich den Erfordernis-
sen der modernen Zeittndihrer überethnischen Zivilisation nicht angepaßt. Das
sieht man daran, daß diese Literatursprache nicht in genügendem Maße verein-
heitlicht und normiert ist, so daß der umgang mit ihr automatisiert wäre, was die
Laute, die Formen und die Grundsyntax betrifft. wer sich ihrer bedient, muß für
seinen Bedarf auch solche Fragen entscheiden, ob er sich an seinen eigenen
Dialekt oder aber daran halten soll, was er für gebräuchlicher oder verständlicher
hält. In dieser Literatursprache gibt es nicht für alles, worüber man heute in der
welt schreibt, eine entwickelte Terminologie und phraseologie, sie ist darauf
nicht vorbereitet, zu allen Gelegenheiten und in allen Situationen zu Diensten zu
stehen, sie verfügt nicht über passende Aquivalente für alles wesentliche, was in
den entwickelten Standardsprachen unserer Zeit ausdrückbar ist. Es gibt zwar
keine Standardsprache, die aufgehört hätte, sich weiterzuentwickeln, aber es ist
ein großer und wesentlicher unterschied, ob man nur auf bereits Entwickeltem
und vorbereitetem zur weiteren vervollkommnung aufbauen muß, oder aber ob
man jedes Mal am Anfang anfangen und auf vielen Gebieten von Grund auf
beginnen muß. In der burgenländischen Literatursprache ist eben letzteres der
Fall. Sie hat keine Standardisierung erfahren, weil die gesellschaftlichen Kräfte
gefehlt haben, die einen genügend großen Bedarf nach ihr verspürt hätten und
stark genug gewesen wären, eine solche Entwicklung zu tragen und sie erfolgreich
zu Ende zu führen. Lange Zeithaben sich deshalb auch keine größeren Schwie-
rigkeiten eingestellt. Die Standardisierung ist ein schwieriger und mühsamer
Prozeß, wenn sie nicht von selbst durch eine spontane Entwicklung unter ausge-
sprochen günstigen historischen umständen abläuft, sondern mit bewußten An-
strengungen, im wettlauf mit der zeit tnd unter großen schwierigkeiten und
schmerzlichen opfern durchgeführt werden muß. Die burgenländischen Kroaten
in ihrer traditionellen welt haben sich all dem nicht ausgesetzt, und es ist ihnen
nicht schwergefallen zu akzeptieren, davon verschont zu bleiben. sie hatten
andere Sorgen.

ohne Standardsprache kann niemand vollwertig an der heutigen welt teilha-
ben. Durch den wandel des Lebens im Burgenland, durch die Lockerung seiner
festen traditionellen Formen, durch die öffnung zur umwelt und das Auftauchen
des Wunsches nach gleichberechtigter und vollwertiger Anteilnahme an ihr ist
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jedoch die Frage einer Standardsprache für die burgenländischen Kroaten nicht

nur wichtig, sondern auch schicksalhaft geworden' Denn hier geht es darum, ob

sie Kroaten bleiben und sich gleichzeitig der Entwicklung ihrer Umgebung und

der heutigen Welt anschließen können, oder ob sie von diesen beiden Alterna-

tiven eine auszuwählen haben. Es ist unnötig, die Implikationen der Antwort auf

diese Frage näher zu erörtern.
In dieser Situation wird es niemanden überraschen, daß in der Sprachfrage der

burgenländischen Kroaten eine beträchtliche Verwirrung herrscht. Es wird daher

von Nutzen sein, zu untersuchen, welche theoretischen Möglichkeiten sich hier

eröffnen und was für jede von ihnen spricht, aber auch was gegen sie vorzubringen

ist. Vielleicht kann das der Orientierung in dieser schwierigen Frage dienlich sein.

In der heutigen Welt kann man, wie schon erwähnt, nicht ohne Standardspra-

che auskommen, aber eine solche muß nicht eine standardisierte Form der

Muttersprache sein. Wenn die burgenländischen Kroaten eine Standardsprache

brauchen, bedienen sie sich der deutschen, die ihnen in ihrer weiteren Umgebung

immer zur Hand ist, die sie gut in sie integriert, die ihnen alle Türen öffnet und

sie vollkommen in die überethnische Zivilisation der heutigen Welt aufnimmt.

Es gibt burgenländische Kroaten, denen eine solche Lösung natürlich und akzep-

tabel erscheint. Es ist aber offensichtlich, daß sie auch ihre -und zwar ernsthaften

- schwachen Seiten hat. Die historische Erfahrung hat gezeigt, daß ethnische

Gruppen nur schwer Standardsprachen, die nicht ihre Muttersprachen sind, als

ihre einzige Verbindung mit der zeitgenössischen Welt akzeptieren und daß sie

sich mit ihnen nicht abfinden. Ernstliche und spürbare Differenzen zwischen der

Standard- und der Muttersprache erschweren die Integration der ganzen Ge-

meinschaft in die standardsprachliche Kommunikation, schaffen Unausgegli-

chenheiten und Brüche in ihrer Struktur, machen die Kontinuität der Überlie-

ferung zunichte, entzweien die Generationen, hinterlassen ein Gefühl der Leere,

der Entwurzeltheit und eines unwiederbringlichen Verlustes, ein Gefühl, dem

eigenen Erbe nicht gewachsen und ihm untreu zu sein. Und wenn dies auch

manchem irrational und emotional scheinen mag, so bleibt doch die Tatsache,

daß die Wirklichkeit nicht nur rational und funktional ist, sondern auch emotio-

nal, und daß wir mit unseren Gefühlen oft Zusammenhänge in der Wirklichkeit
erfassen, die der bloßen rationalen Zweckbezogenheit verborgen bleiben. Das

Erbe des Mutteridioms und der traditionellen Literatursprache stellt für die

burgenländischen Kroaten nicht nur einen intimen, sondern auch einen ganz

pragmatischen Wert dar, wenn dies auch in diesem Augenblick bei ganz aufs

Kurzfristige gerichteten Überlegungen nicht klar genug zu erkennen ist. Die

heutige Zivilisation, deretwegen eine Standardsprache erforderlich ist, ist nicht

ein-, sondern mehrsprachig. Das kroatische sprachliche Erbe ebnet nicht nur für

183



die Beziehungen und Geschäfte mit einem Nachbarland die Wege, sondern
erleichtert auch wesentlich den Zugang zum ganzen Gebiet der slavischen Stan-
dardsprachen. Und dies ist angesichts der Lage österreichs auf der physischen,
der ethnischen, der wirtschaftlichen und der politischen Landkarte Europas ein
großer Vorteii, auf den man nicht leichtfertig verzichten sollte, insbesondere,
wenn man etwas weitschauender und langfristiger denkt. So ist es verständlich,
daß es burgenländische Kroaten gibt, für die die Lösung mit dem Deutschen als
einziger Standardsprache inakzeptabel ist.

Die zweite mögliche Lösung ist die, daß sich die burgenländisch-kroatische
Literatursprache eben doch noch der Standardisierung unterzieht. Die Vorteile
einer solchen Lösung liegen auf der Hand. Eine standardisierte burgenländisch-
kroatische Literatursprache würde den burgenländischen Kroaten weitgehend
zusagen, in sehr lebendiger Weise die Tradition und die geistigen Werte, die sie
tragen und denen sie zutiefst verpflichtet sind, zum Ausdruck bringen und alle
Schwächen und Nachteile, die sich aus der ausschließlichen Verwendung der
deutschen Standardsprache ergeben, beseitigen. Eine solche Lösung verlangt
jedoch große Anstrengungen, sie erfordert ein ausdauerndes und systematisches
Beharren auf ihr, dazu fehlen aber die Kräfte und die Zeit, denn man braucht
sofort oder zumindest bald eine Standardsprache. Das volk ist aber zu klein und
seine wirtschaftliche Macht zu schwach, um ein solches unternehmen durchfüh-
ren zu können. Es fehlen ihm die Institutionen und die hierarchischen Autoritä-
ten, die dafür nötig wären. Auch der Preis, der in rein sprachlicher Hinsicht zu
zahlen wäre, wäre hoch, denn auch trotz einer solchen rein burgenländischen
Lösung müßten viele auf ihre Gewohnheiten und auf die durch die Tradition
geheiligte Spontaneität verzichten, damit die nötige Einheitlichkeit und bewußte
Normiertheit erreicht würde. Sosehr auch diese Lösung an sich wünschenswert
wäre, so kann sie also doch kaum als realer Ausweg aus der gegenwärtigen
Situation betrachtet werden.

Es würden viele Schwierigkeiten wegfallen, wenn man die Standardsprache
akzeptieren würde, die sich in der alten Heimat entwickelt hat und dort bereits
gut funktioniert. Diese Standardform der kroatischen Literatursprache erscheint
als kroatische variante des standardneu§tokavischen und ist gegenüber allen
Ausdrucks- und Stilwerten der ganzen kroatischen Literatursprache offen und
wäre es somit auch gegenüber den burgenländischen, die beginnen könnten, in
ihr stärker zum Ausdruck zu kommen. Die burgenländischen Kroaten hätten
dann vollen Anteil an dieser Errungenschaft, die ja für das gesamte kroatische
volk und somit von Anfang an auch für sie bestimmt ist. Das gesamte Potential
dieser Sprache, alle wertvolle Literatur, die Fachliteratur und die Belletristik, die
in ihr veröffentlicht wird, wäre auch die ihre. Das Deutsche würde so ein echtes
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Gegengewicht erhalten, und es würde sich eine gut ausgewogene standardmäßige

Zweisprachigkeit einstellen. Es ist daher verständlich, daß es burgenländische

Kroaten gibt, die eine solche Lösung anstreben und sich für sie einsetzen. Aber

auch sie hat ernsthafte Schwächen, so sehr sie auch an sich wünschenswert wäre.

Vielen burgenländischen Kroaten erscheint diese Standardsprache fremd, sie

erleben sie nicht als die ihre. Gewöhnlich erklärt man dies damit, daß ihre

Mundarten zu sehr von ihr abweichen. Dies ist jedoch unwahr' Viele Kroaten im

Süden sprechen Mundarten, die sich wesentlich mehr von der Standardsprache

unterscheiden, als die Mundarten der burgenländischen Kroaten, und sie bedie-

nen sich dennoch ihrer und betrachten sie als die ihre, trotz aller Identifikation

mit ihren Dialekten. Sie haben jedoch in ihr ihre Bildung erfahren und sind stark

motiviert, sie wenigstens soweit zu erlernen, daß sie sich ohne Schwierigkeiten

auch außerhalb ihres angestammten Kreises verständigen können und daß sie vor

den Behörden und in offiziellen Gesprächen nicht hilflos sind. Die Schwierig-

keiten der burgenländischen Kroaten mit der Standardsprache der alten Heimat

resultieren nicht aus den sprachlichen Differenzen, sondern aus den völlig ande-

ren Umständen im Schulwesen, in der weiterreichenden Kommunikation und im

öffentlichen Leben. Aber deswegen sind die Schwierigkeiten nicht kleiner. Dazu

kommt noch, daß das kroatische Standardneu§tokavische der Ausdruck einer

ganz anderen Situation, anderer Bedürfnisse und anderer Prioritäten ist, als sie

für das Burgenland charakteristisch wären. Für die Lösung, die dort erreicht

worden ist, haben viele Kroaten einen hohen Preis zugunsten anderer Kroaten

zahlen müssen: in sprachlicher, kultureller und emotionaler Hinsicht. Dies war

nicht immer leicht, in der alten Heimat waren sie jedoch aufgrund der dortigen

Bedingungen motiviert und daher trotzdem bereit ihn zu bezahlen. Die Kroate4

im Burgenland gehören ihrem Typ nach zu denjenigen, von denen das

Standardneu§tokavische einen ziemlich hohen Preis verlangen würde, und in

ihren von den in der alten Heimat völlig verschiedenen Bedingungen sind sie nicht

genügend motiviert, ihn zu zahlen. Daher lehnen ziemlich viele den neu-

§tokavischen kroatischen Sprachstandard ab und sind nicht bereit, die für seine

Erlernung notwendigen Anstrengungen zu investieren. Würde er ihnen aufge-

zwungen, so würde dies bloß ihre Verbundenheit mit der Muttersprache schwä-

chen. Daher ist es verständlich, daß die burgenländischen Kroaten als Gesamtheit

die Aufgabe der traditionellen Literatursprache und den völligen Übertritt zum

kroatischen neu§tokavischen Standard schwer als Lösung akzeptieren können

und daß ein plötzlicher Kurswechsel in diesem Sinne den angestrebten Resultaten

entgegengesetzte Wirkungen zur Folge haben könnte.

Gerade die Untersuchung der linguistischen Dimensionen hat gezeigt, wie sehr

die sprachliche Situation der burgenländischen Kroaten in sich verflochten ist.
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AIle möglichen Lösungen, die sich für eine Standardsprache anbieten, haben
trotz großer Vorteile auch schwere Mängel. Bei den vorhandenen Kräften und
Möglichkeiten hat keine einzige Aussicht, wirklich akzeptabel zu sein. Aber
gerade wenn man die Situation als solche erkennt, zeichnen sich auch Wege ab,

die von jeder Lösung das Allernötigste heraussuchen und das Allerungünstigste
vermeiden. Der deutschen Standardsprache muß wohl auch weiterhin eine große
Bedeutung für die burgenländischen Kroaten zugebilligt werden. Sie integriert sie

in eine größere Gemeinschaft und erschließt ihnen die Welt. Zugleich setzt sie

am unmittelbarsten die Maßstäbe für alles, was auch eine Standardform der
Muttersprache gewährleisten müßte. Ein wünschenswertes Zielwäre die völlige
standardmäßige Zweisprachigkeit. Es ist nicht notwendig, daß die Verbindung
mit der lebendigen Tradition der burgenländischen Literatursprache, in der die
geistige und sprachliche Identität des Volkes eingefangen ist, abgebrochen wird.
In dieser Tradition muß alles unterstützt und weiterentwickelt werden, was sie

einer Standardisierung näher bringt. Aber dieser Prozeß muß nicht aus eigenen
Kräften zu Ende geführt werden, und es ist unnötig zu warten, bis es zu einer
vollkommenen Standardisierung kommt. Es ist ja das völlig ausgestaltete
Standardneu§tokavische kroatischer Stilisierung zur Hand. Schon heute fühlen
alle burgenländischen kroatischen Intellektuellen, die etwas auf ihre Volkszuge-
hörigkeit halten, die Notwendigkeit, es zu erlernen. Das wird sich wahrscheinlich
noch mehr verbreiten und festigen. Aus dieser Standardsprache lassen sich die
gesamte Terminologie und Phraseologie übernehmen, soweit sie der burgenlän-
dischen Literatursprache fehlen, im heutigen intellektuellen und technischen
Leben jedoch benötigt werden. Und ins Standardkroatische lassen sich wertvolle
Ausdrucksmöglichkeiten der burgenländischen Literatursprache einführen,
denn jenes ist im Prinzip ja auch jetzt ihnen gegenüber aufgeschlossen. Man muß
dafür bloß eine gewisse Geschicklichkeit entwickeln. Was die Laute und Formen
betrifft, so ist es nicht so wichtig, ob sie seinen Normen angepaßt werden sollen.
Man muß abschätzen können, wieviel man dadurch gewinnen und wie sehr man
etwaige Leser von solchen Texten entfremden würde.

Es ist an dieser Stelle nicht nötig, weiter ins Detail zu gehen. Es hat genügt, die
drei linguistischen Grunddimensionen der sprachlichen Situation der burgenlän-
dischen Kroaten zu bestimmen, sie klar auseinanderzuhalten und zu zeigen, daß

die Frage hinsichtlich eines Standards eine Schlüsselrolle spielt, sowie die Pole
festzustellen, an denen sich ihre Beantwortung orientiert. Von den anderen
Dimensionen, den gesellschaftlichen und geistigen, war hier nicht die Rede, außer
am Rande, wenn sie sich teilweise mit den sprachlichen berührten. Natürlich ist
das Bild ohne sie unvollständig, und gerade sie werden für die Zukunft entschei-
dend sein. Denn wie auch immer die sprachliche Situation eines Volkes lingui-

186



181

stisch bestimmt ist, seine Zukunft - die sprachliche und

Rahmen der gegebenen Bedingungen und Möglichkeiten
meisten von ihm selbst ab.

sonstige - hängt im
zuletzt dennoch am


