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Illyrozentrismus: ein verborgenes Konzept 

Davor DukiC 

I. Der Kanon des lllyrismus und seine Kontroversen 

Auf die Frage "Was ist wesentlich fiir die kroatische literarische Kultor der 
1830er und 1840er Jahre?" würde fastjeder kroatische Gymnasiast antworten: 
die Illyrische Bewegung bzw. die kroatische nationale Wiedergeburt. Und es ist 
ebenso leicht vorherzusagen, was unser imaginärer Gymnasiast unter dem 
Begriff ,,kroatische nationale Wiedergeburt" versteht - vor allem die neue, von 
Ljudevit Gaj vorgeschlagene Orthographie und die stokavische Standardspra
che, außerdem die Produktion und den Einfluss der literarischen Zeitschrift Da
nica ilirska sowie eine Reihe von literarischen Werken: die Epen CengiC Agas 
Tod von Ivan MaZuraniC und Grobnik Feld von Dimitrija Demeter, die Dramen 
Juran und So.fl}a von Ivan KukuljeviC Sakcinski und Teuta von Demeter sowie 
die Gedichte von Stanko Vraz und Petar Preradovic. Mit anderen Worten: Der 
"illyrische Kanon" ist ein relativ stabiles und allgemein akzeptiertes Konzept. 
Natürlich hat dieser Kanon seine Entstehungsgeschichte und auch einige "inne
re Kontroversen", die nicht im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen und deshalb 
hier nur kurz dargestellt werden. 

Der illyrische Kanon ist keinesfalls nur eine nachträgliche literatorgeschicht
liche Konstruktion, da die Ausbildung der modernen Nationalliterator neben 
der Sprachstandardisierung und der publizistischen Produktion im Mittelpunkt 
des illyrischen Programms stand. Dieses Programm wurde sehr schnell identi
fiziert und wissenschaftlich diskutiert wie z. B. in dem schon 1849 in Leipzig 
anonym erschienenen Buch Geschichte des I/lyrismus oder des sued-slavischen 
Antagonismus gegen die Magyaren. Allerdings handelt es sich um eine proun
garische politische Kritik des Illyrismus, doch stellt der Verfasser das illyrische 
Programm mithilfe zahlreicher kommentierter Textpassagen aus der Danica 
ilirska so detailliert dar, dass sein Buch auch im 20. Jahrhundert als wissen
schaftliche Literator zitiert wurde (z. B. in Barac 1964). 1 Der ästhetisch-litera
rische Kanon des Illyrismus war jedoch in den ersten Jahrzehnten der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in den kroatischen Ländern noch nicht stabilisiert: 
So werden z. B. im zweiten Band des 1860 in Wien erschienenen Illyrischen 
Lesebuchs (Ilirska Citanka) von Anton Mafuranic, Adolfo Veber und Matija 
Mesic die Fragmente der literarischen Texte der Illyrer mit den ausgewählten 

1 Das Vorwort des Buches unterzeichnete der damals berühmte deutsche Historiker WH
helm Wachsmuth. Manchmal wird er auch als Verfasser des.gesamten Bandes angeführt 
(z. B. bei Barac 1964 oder im Katalog der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien). 
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Textpassagen der serbischen Schriftsteller (d. h. auch der Publizisten und Histo
riker) aus Ungarn und Serbien (Lukijan Musicki, Dimitrije Davidovic, Jovan 
Hadzic, Jovan Steic u. a.), die mit der Illyrischen Bewegung wenig zu tun hatten, 
vermischt und finden sich verstreut im gesamten Buch wieder, hauptsächlich 
durch den ersten TeiL Spätestens am Ende des Jahrhunderts aber bekam der 
illyrische Kanon die auch heute noch gültige Form, die man schon damals 
ebenfalls in der ausländischen Literatur finden konnte, wie z. B. in der aufRus
sisch in Warschau 1894 veröffentlichten Monographie des Illyrismus von Pla
ton Kulakovskij. 2 

Bereits relativ früh nahmen Kontroversen über den lllyrismus ihren Anfang 
(d. h. die Interpretationen des Illyrismus von "Nichtanhängem") - im Grunde 
schon in der Zeit der Bewegung selbst, wenn man die slowenische3, serbische4, 

aber vor allem auch die einheimische Ablehnung des illyrischen Programms 
berücksichtigt. Unter Letzterem versteht man einerseits den nordkroatischen 
kajkavischen "Widerstand" gegen die Stokavisierung im Kreis des Zagreber 
Almanach~ Danica zagrebeCka und andererseits den dalmatinischen "Revisio
nismus" im Kreis von Ante KuzmaniC und der Zeitschrift Zora dalmatinska, 
der für die stokavisch-ikavische Sprache der dalmatinischen literarischen Tradi
tion (anstatt der stokavisch-ijekavischen Sprache der Dubrovniker Literatur) 
und den kroatischen Namen der Sprache und des Volkes (hrvatski statt ilirski 
bzw. Hrvati statt Iliri) plädierte.' Die erste und heftigste Attacke auf das Erbe 
des Illyrismus kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Ante Star
CeviC und seiner Kroatischen Partei des Rechts: Für StarCeviC ist der Illyrismus 
ein Vorläufer des Jugoslawismus von Josip Juraj Strossmayer,6 der als eine 
Variante kroatischer politischer Unterwürfigkeit stets scharf kritisiert wurde. 
Ante Kovacic, der Parteigenosse von Starcevic, veröffentlichte 1880 die Tra
vestie Der Tod der Großmutter Cengii:, in der er nicht nur das Epos von Ivan 
MaZuraniC, sondern sein ganzes politisches Programm parodierte. Die Reso
nanz dieser radikalen ideologischen Disqualifikation des Illyrismus spürt man 
bis heute, und zwar in der Auffassung der Illyrischen Bewegung als serbophiler 
politischer Blindheit oder bestenfalls als Ausdruck der kroatischen politischen 

2 Im letzten Kapitel dieser umfangreichen kultur-und literaturhistorischen Synthese werden 
"bedeutende Schriftsteller der illyrischen Periode" besprochen: S. Vraz, D. Demeter, Lj. 
VukotinoviC, A. MaZuraniC, I. MaZuraniC, I. KukuljeviC Sakcinski, M. BogoviC, A. Nem
CiC, T. BlaZek, P. PreradoviC, I. Tmski (S. 317-396). 

3 Petre 1939. 
4 I. MamuziC listet vier Ursachen fiir die serbische Ablehnung des Illyrismus auf: den illyri

schen Namen (statt des serbischen), sprachliche Unterschiede, lateinische Schrift und ein 
schon entwickeltes eigenes Nationalgefiihl (1933: 68-88). 

5 Vgl. Mastrovic 1995: 61-62; Clewing 2001: 274-290; Protrka 2008: 63-66. 
6 StarCeviC 1894:317. 
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Naivität.7 In meinem Beitrag möchte ich die.These verteidigen, dass diese "ex
klusiv-nationalistische" Ablehnung des Illyrismus - die auch eine lange Ge
schichte und viele Variationen hat - im nationalen/kollektiven Narrativ über 
den !llyrismus und als dessen Bestandteil gut integriert ist, sodass dieser die 
Reproduktion und Zirkulation der im Grunde genommen affirmativen Geschich
te des Illyrismus keinesfails unterminiert, sondern sogar fördert. 

Bevor ich auf diese These wieder zu sprechen komme, möchte ich noch an 
andere, etwas. weniger ideologisch/politisch belastete "innere Kontroversen" 
des Illyrismus erinnern. 

1. Das Problem der Herkunft der illyrischen Idee 

Hat der Illyrismus einheimische/kroatische Wurzeln (in der kroatischen literari
schen Kultur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts) oder handelt es sich um eine 
aus dem westlichen bzw. mitteleuropäischen Raum importierte Idee? Diese 
Kontroverse wurde durch die Texte von Franjo Fancev aus den 1930er Jahren 
entfacht, die als explizite oder implizite Polemik mit den Thesen der damals 
schon etwa 30 Jahre alten Monographie von E>uro Surmin (Hrvatski preporod 
["Kroatische Wiedergeburt"], Zagreh 1903, 1904) zu verstehen ist. Surmin be
hauptete: Die Generation der kroatischen Illyrer hat die moderne, säkularisierte 
Idee einer sprachlich-literarisch-kulturellen Integration des südslawischen 
Raums aus dem deutschen und westslawischen Kulturraum übernommen. Diese 
jungen Leute wurden von den modernen europäischen Ideen des Volksgeistes, 
des Naturrechts und des demokratisierten kulturellen Fortschritts inspiriert, die 
sie in der Tradition des eigenen Kulturraums nicht finden konnten, meinte Sur
rnin. Dementgegen versuchte Fancev mit seiner Publikation Dokumenti za naSe 
podrijetlo hrvatskogapreporoda (1790-1832) (Dokumente für unsere Herkunft 
der kroatischen Wiedergeburt (1790-1832), 1933) "die kroatische Herkunft der 
Kroatischen Wiedergeburt" zu beweisen, d. h. die ausgewählten Dokumente 
sollten zeigen, dass in den kroatischen Ländern (eigentlich nur in Kroatien und 
Slawonien) vor 1835/1836 a) der illyrische Name (als Bezeichnung fiir das Volk 
und dessen Sprache) in derselben Bedeutung (mit denselben Konnotationen) 
wie im Illyrismus verwendet wurde; b) Bestrebungen nach einer Sprachstan
dardisierung auf der Basis der Stokawischen Mundart vorhanden waren; c) die 
panslawistische Idee bekannt und mit positiven Konnotationen behaftet war; d) 
Aktionen zur Gründung nationaler kultureller Institutionen geplant waren' 

7 Vgl. MaStroviC 1995: 63, 68-76. KuzmaniC wird dort als Vorläufer von Ante StarCeviC 
bezeichnet (76). 

8 MehrdarüberinDukiC2010. 
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2. Das Problem der Natur des illyrischen Programms 

- Soll man den Illyrismus ausschließlich als kulturelle oder ebenso als politische 
Bewegung verstehen? Geht es hier im Grunde um gescheitertes/unvollendetes 
nation-building oder um die erste Etappe der kroatischen Nationalintegration, 
oder vielleicht um eine der wichtigsten Episoden bei der Herausbildung der 
jugoslawischen Idee? Der Unterschied zwischen den Bezeichnungen ,,illyrische 
Bewegung'' bzw. "lllyrismus" und ,,kroatische nationale Wiedergeburt" spiegelt 
diese Interpretationskontroverse wider. Ihre Wurzeln findet man schon im pro
grammatischen Text von Ljudevit VukotinoviC "Illyrismus und Kroatismus" im 
zweiten Band der literarischen Zeitschrift Kalo (1842: 109-1!5), wobei der 
Autor, einer der führenden Illyrer, mit dem ersten Begriff die südslawische Eth
nizität und Kulturpolitik seiner Mitstreiter, mit dem zweiten die Tragweite ihrer 
Politik im engeren Sinne bezeichnete.' Eine ähnliche Problematik wird jedoch 
unter dem Einfluss der modernen Theorien des Nationalismus auch in Arbeiten 
heutiger junger kroatischer Forscher erörtert: z. B. in den Dissertationen von 
Marina Protrka (2008: 56-61), lvana Zuful (2007: 157-207) und Suzana Coha 
(2009: 47-53). Bei ihnen wird der lllyrismus explizit oder implizit als ein Ver
such der Konstruktion der nationalen Identität angesehen, wodurch auch seine 
politische Dimension betont bzw. die Kluft zwischen dem kulturellen und poli
tischen Engagement überbrückt wird. 

3. Das Problem der Poetik der illyrischen Literatur 

Kann man im Illyrismus eine Variante der slawischen Romantik erkennen? 
Findet man in der literarischen Produktion der Illyrer auch Spuren der westeu
ropäischen literarischen Romantik? Diese komparatistische Problematik, die oft 
auch als Ausdruck der kulturellen (west-)europäischen Selbstlegitimation inter
pretiert werden kann, hat eine lange Tradition: von Antun Barac über Milorad 
ZivanCeviC bis Mirko TomasoviC. Jede neue Studie bringt neue Einsichten, und 
dabei wird in der Regel die (West-)Europäizität der kroatischen Literatur immer 
stärker betont. Barac stellt eine Reihe von poetischen Unterschieden zwischen 
der europäischen Romantik und dem Illyrismus fest (Individualismus vs. Kol
lektivismus, Melancholie und Pessimismus vs. Vertrauen auf die Zukunft, He
donismus vs. ethische Funktion, Weltliteratur vs. Nationalliteratur usw.), doch 
führt er auch die Einflüsse der europäischen, vor allem der deutschen Romantik 
auf die Illyrer (I. Kukuljevic Sakcinski, A. Mazuranic, D. Demeter, D. Jamevic, 
P. Preradovic u. a.) auf-" Zivancevic synthetisiert und korrigiert zugleich die 
Einsichten von Barac: Im Illyrismus findet er romantische Motive wie Sehn-

9 Der Text von VukotinoviC befindet sich auch in Sicel 1997: 139-146. 
10 Barac 1964: 149-160. 
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sucht nach dem Orient, Mystik, Weltschmerz, Melancholie u. Ä. Er untersuchte 
ebenfalls die romantischen Einflüsse sorgfaltiger, besonders jene aus der slawi
schen Romantik. 11 TomasoviC ist noch weiter gegangen: -Für ihn ist der Illyris
mus einfach eine Variante der europäischen Romantik. Er widerlegt die These 
von Barac über die verspätete Erscheinung der romantischen Züge im Illyris
mus. Das Revival der Petrarkistischen Lyrik, das Interesse an der nationalen 
Literaturgeschichte und die Verflechtung der romantischen mit den aulkläreri-. 
sehen poetischen Merkmalen verbinden die literarische Tätigkeit der Illyrer mit 
verschiedenen europäischen zeitgenössischen Literaturen (z. B. mit der polni
schen, portugiesischen, spanischen). 12 

4. Das Problem des illyrischen Kanons 

Dieses Problem wurde bis jetzt vor allem mit der ethischen Kontroverse des 
Epos Cengic Agas Tods von Ivan MaZliranie verbunden, d. h. mit der auffal
tigen Diskrepanz zwischen dem realen Verbrechen (Mord eines anständigen 
lokalen mostemischen Oberhaupts aus dem Hinterhalt) und dessen epischer, 
ästhetischer Glorifizierung. Wenn man aber den heutigen ästhetisch-ideologi
schen Geschmack in Betracht zieht, würde man etwarten, dass das Reisebuch 
von Antun NemCiC (Putositnice- Reisekleinigkeiten, 1845) wegen seines mo
dernen imagotypischen Potenzials und das Tagebuch von Dragojla Jarnevic 
(1813-1875) wegen der heutigen Sensibilität für weibliches Schreiben eine 
bessere oder sogar führende Position im illyrischen Kanon einnehmen würden, 
aber diese Erwartung ist bisher unerfüllt geblieben. 

II. Zur Definition des Illyrozentrismus 

Nun zurück zu unserem imaginären Gymnasiasten, diesmal mit der Frage: Gibt 
es in den 1830er und 1840er Jahren noch etwas außer dem Illyrismus? Als 
Antwort bekommt man jetzt wahrscheinlich nur Schweigen und Schulterzu
cken, weil er aus seinen Schulbüchern über die "nichtillyrische literarische Pro
duktion" in diesem Zeitraum nichts erfahren kann. 13 Das Schweigen unseres 
Gymnasiasten ist also eine direkte Folge des Schweigens im Kern des literari
schen Kanons, wie man die Schullesebücher und Schullektüre bezeichnen kann. 
Und das nenne ich Illyrozentrismus. Der Illyrozentrismus ist also die literatur
und kulturhistorische Gleichsetzung des Illyrismus mit der gesamten literari
schen Produktion der 1830er und !840er Jahre in den kroatischen Ländern. 

11 ZivanCeviC 1975: 185-214. 
12 Vgl. TomasoviC 1988: 2009. 
13 Über Literatur und Geschichte der 1830er und 1840er Jahre lernt man in der 3. Klasse des 

Gymnasiums (also im Alter von siebzehn Jahren). 
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Es gibt zwar keine mir bekannte quantitative Untersuchung des Verhältnis
ses zwischen der illyrischen und nichtillyrischen literarischen Produktion, doch 
wenn man nur die Produktion der Zeitschriften beriicksichtigt, ist der nicht
illyrische Anteil viel größer. Hier wird dieser nichtillyrische Anteil der gesam
ten literarischen Kultur _auf dem Boden des heutigen Kroatiens kurz und klassi
fizierend dargestellt. Nach dem sprachlichen Kriterium kann man in den 1830er 
und 1840er Jahren neben der illyrischen stokavischen noch vier Einzelliteratu
ren unterscheiden, davon zwei slawische und zwei nichtslawische. 

1. Die kajkavische Literatur im nordwestlichen Teil des heutigen Kroatien 

Die kajkavische Literatnr hat sich seit dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts 
neben der Dubrovniker, der dalmatinischen und der slawonischen Literatur als 
Teil der gesamtkroatischen frühneuzeitlichen literarischen Kultnr entwickelt. 
Im Unterschied zu der hochgepriesenen Literatnr aus dem kroatischen Süden 
war die kajkavische Literatur vor allem religiös und volkstümlich geprägt. Wenn 
man aber die Zeit des Illyrismus berücksichtigt, darf man nicht vergessen, dass 
das Kajkavische für Ljudevit Gaj und für die meisten Anhänger der illyrischen 
Bewegung die Muttersprache war (Lj. Vukotinovic, D. Rakovac, P. Stoos u. a.). 
Aus diesem Grund sowie wegen der Tatsache, dass die kajkavische literarische 
Kultur ihre Blütezeit gerade vor dem Illyrismus erlebt hatte, herrscht bis heute 
die allgemeine Vorstellung - Miroslav Krle:Za hat dazu vielleicht den entschei
denden Anstoß im letzten Gedicht in seinen Balladen des Petrica Kerempuh 
(Ba/ade Petrice Kerempuha, 1936) gegeben-, dass die Kajkaver ihre Sprache 
und Literatur auf dem Altar der illyrischen Idee geopfert hätten. In der Ge
schichtsschreibung, die sich mit dem Illyrismus beschäftigt, wird auch oft her
vorgehoben, dass die kajkavische Literatur in der Genese der illyrischen Ideo
logie eine wichtige Rolle gespielt hat (Tito Brezovacki, Tomas Miklousic, An
tun Mihanovic, Pavao Stoos, der junge Ljudevit Gaj uswV4 Und obwohl die 
These, dass die kajkavische Literatur. auch nach den 1830er Jahren bzw. nach 
dem Tod ihres Hauptträgers Tomas MikJousic im Jahr 1833 eine im Grunde 
provinzielle und volkstümliche (also auch ideologisch und poetisch konserva
tive) Erscheinung geblieben ist, überzeugend erscheint, sollte man in einem 
synthetischen Überblick der kroatischen literarischen Kultur auch die Tätigkeit 
eines Ignjat Kristijanovic, des eifrigsten Mitwirkenden des kajkavischen Litera
turlebens im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts, nicht vergessen, und beson
ders nicht seinen für die Forschung kroatischer Periodika des genannten Zeit
raums sehr wichtigen Almanach Danica zagrebeeka (1834-1850). Auch die 
Werke von Jakob Lovrencic aus den 1830er Jahren, sein RomanAdolf, iliti Kakvi 

14 Vgl. Fancev 1933. 
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su ljudi (1833), der als der erste kroatische Roman bezeichnet wird und die Er
zählsammlung Petricza Kerernpuh (1834), die das Meisterwerk von Miroslav 
Krleza Baiade Petrice Kerernpuha beeinflusst hat, sind - !rotz ihrer deutschen 
Inspiration (Kar! Eckartshausen fur Adolf und Geschichten über Till Eulenspie
gel fur Petricza Kerernpuh)- gute Kandidaten fur einen möglichen Kanon der 
gesamtkroatischen literarischen Kultur der 1830er und 1840er Jahre. 

Z. Die deutsche Literatur in Nordkroatien (Banat-Kroatien und Slawonien) 

Obwohl die deutschsprachige Komponente der nordkroatischen literarischen 
Kultur- im Unterschied zur kajkavischen - keine so lange Tradition hat, zeigt 
das kapitale Werk von Wolfgang Kessler Buchproduktion und Lektüre in Zivil
kroatien und -slawonien zwischen Aufklärung und "Nationaler Wiedergeburt" 
(1767-1848) deutlich, wie umfangreich und thematisch vie!Hiltig die Produk
tion deutscher Bücher in nordkroatischen Druckereien und der für den nordkro
atischen Raum bestimmten deutschen Bücher im genannten Zeitraum war. Mehr 
als ein Dritteider insgesamt 1273 bibliographischen Einträge sind deutsche Pu
blikationen, wovon mehr als die Hälfte in den 1830er und 1840er Jahren publi
ziert wurde. Allerdings findet man in dieser Produktion fast keine originalen 
einheimischen literarischen Werke, sondern vor allem Gelegenheitsreden und -
gedichte, Lehrbücher, kleine Werbebroschüren, Zeitschriften u. ä. Wenn man 
die kroatische literarische Kultur aus der Zeit des Illyrismus erforscht, darf man 
auch nicht vergessen, dass das Deutsche fur alle Illyrer aus Nordkroatien bzw. 
aus Zivilkroatien und Slawonien (und von dort stammen fast alle!) die sog. 
"Kultursprache", d. h. die Sprache der Bildung und besonders der Selbstbil
dung war. Fast jeder von ihnen hat auch auf Deutsch publiziert (z. B. Ljudevit 
Gaj, Ljudevit Vukotinovic, Ivan Kukuljevic Sakcinski, Petar Preradovic). Ihre 
Texte wurden meistens in Zeitschriften wie Luna (Zagreb, 1826-1858), Croatia 
(Zagreb, 1839-1842) und Der Pilger (Karlovac, 1841-1847) veröffentlicht. 
Gerade diese Zeitschriften sind wegen ihrer breiten Thematik (von der Literatur 
bis zur Mode und kulturellen Exotik) und breiten (auch der weiblichen) 
Leserschaft- und nicht nur wegen einer gewissen Sympathie für die illyrische 
Idee - fur eine vollständige Darstellung der gesamtkroatischen literarischen 
Kultur im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts besonders wichtig. 

3. Die italienische Literatur in Dalmatien 

Im Unterschied zu der deutschen Literatur in Nordkroatien, die einerseits kein 
ideologisch-kulturelles Programm hatte (sondern nur ,,regional-patriotisch" aber 
unpolitisch ausgerichtet war) und andererseits vor allem die populäre Publizis
tik (Luna und Croatia) und das Theaterleben des Landes bereicherte, kann man 



258 Davor Dukii: 

die italienische Literatur in Dalmatien in allen strukturellen Aspekten mit dem 
Illyrismus vergleichen. Erstens besitzt sie eine eigene Ideologie, das sog. Sla
wodalmatinertum, dessen Ursprung man schon in den Werken von RarloS Ante 
Michieli-Vitturi (Saggio epistolare sopra Ia Repubblica della Dalmazia, 1777) 
und Ivan Kreljanovic Albinoni (Memorie per Ia storia de!la Dalmazia, Bd. 1-11, 
1809) suchen darf, 15 das aber erst bei NiccoiO Tommaseo in seinem kurzen 
Werk Seinlilie (Iskrice '-'Fünkchen, 1842) die Form eines poetisch formulierten 
kulturellen Programms bekommen hat und schließlich 1848 als konkretes poli
tisches Programm entworfen wurde (Stjepan IviCeviC, Francesco Danilo u. a.). 16 

Die slawodalmatinische Ideologie ist inhaltlich-strukturell und gesellschaftlich
funktional mit der nordkroatischen illyrischen Ideologie vergleichbar. Beide 
Ideologien haben sogar mindestens zwei gemeinsame Punkte in der Identitäts
bildung, nämlich die historische Identifizierung mit den antiken Illyrern und die 
positive Einstellung zur slawischen Welt. 17 Die Unterschiede, besonders die un
terschiedlichen kulturellen Ansprüche, waren aber wichtiger. Etwas vereinfacht 
gesagt: Der kulturelle Imperialismus der illyrischen Bewegung ist auf die kultu
relle Geschlossenheit des Slawodalmatinertums gestoßen. Das Slawodalmati
nertum setzt also nicht auf den ganzen südslawischen Raum, sondern nur auf 
Dalmatien im Rahmen der Habsburgermonarchie und in Zukunft eventuell noch 
auf Bosnien." Andererseits wurde im Slawodalmatinertum eine Art kultureller 
lnklusivismus propagiert, sodass z. B. das Italienische den Status einer Kultur
sprache haben sollte, die bei einer allmählichen Standardisierung des Slawi
schen helfen würde. 19 Zweitens gehören ästhetisch hoch anspruchsvolle Werke 

15 ZoriC 1971:359-361. 
16 Über das Slawodalmatinertum vgl. StanCiC 1981; Clewing 2001: 318-330, VrandeCiC 

2002: 68-72. 
17 Allerdings wurde der Mythos über die Autochthonie der Dalmatiner in den 1830er Jahren 

abgebaut (VrandeCiC 2002: 66). 
18 VrandeCiC 2002:47. 
19 In seiner inhaltsreichen und wertvollen Studie über die nationalen Identitätsbildungen in 

Dalmatien schilderte Konrad Clewing die Kornpromissfahigkeit des Slawodalrnatinerturns 
so: "In der slawodalrnatinischen Konzeption wurde die Existenzzweier Bevölkerungsele
mente in Dalmatien, der ,slawischen• Mehrheit und der kleinen ,italienischen• Gruppe, 
anerkannt. Daraus folgten die Möglichkeit und die Notwendigkeit zum Zusammenleben. 
Das italienische Element niederzuringen, kam auch fur jene Slawodalrnatiner nicht in Be
tracht, die in ihm keine Nationalität, sondern Ausdruck einer bloßen Denkweise erblicken. 
Denn das Recht der Minorität auf Organisation und Meinungsäußerung galt aufjeden Fall 
als von der Verfassung gewährleistet und als bejahenswert. Das Slawodalmatinerturn hatte 
dergestalt den Charakter einer nationalen Kornprornißideologie. In ihr galt das Bestreben, 
das ethnisch-kulturelle Konfliktpotential zwischen Mehrheit und Minderheit in der Pro
vinz abzubauen und ein im Slawenturn verankertes Bindeglied zwischen der slawischen 
Welt und Italien darzustellen." (326-327) Clewing unterscheidet allerdings zwischen dem 
Slawodalrnatinertum und Italodalmatinertum (Pier Alessandro Paravia, Roberto de Visia
ni, Francesco Carrara u. a.). Für das Letztgenannte sind die Ablehnung einer Vereinigung 
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zur italienischen Literatur in Dalmatien. Iril Unterschied zur kroatischen Lite
ratur der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts findet man in der italienischen 
Literatur dalmatinischer Schriftsteller Werke, die zweifellos zum Korpus der 
europäischen Romantik gehören, z. B. der Roman Milienco e Dobrila von Mar
ko Kazotic (1833}, die Sammlung der übersetzten Volkslieder Canti popolari 
toscani, corsi, illirici, greci von Niecola Tommaseo (1841-1842) oder die 
zweisprachigen Werke von Ana Vidovic (das epische Gedicht Anka i Stanko i1i 
Dubrava Mojanka blizu Splita I Annetta e Stanislao ossia I/ Bosco Mojanka 
vicino Spalato, 1841, und Pjesme Ane VidoviCeve I Poemetti di Anna Vidovic, 
1844) usw. Und drittens war auch die italienisch-dalmatinische Zeitschriften
produktion in dieser Zeit gut entwickelt, z. B. Gazzetta di Zara und ihre litera
risch-kulturelle Beilage (Appendice, 1832-1850) und die wirtschaftlich-lite
rarische Zeitschrift La Dalmazia (1845-1847). 

4. Die serbische Literatur in Dalmatien 

Als letzte und quantitativ kleinste, jedoch relativ vollständige Komponente der 
gesamten kroatischen literarischen Kultur der 1830er und 1840er Jahre kann 
man die serbo-dalmatinische Literatur nennen. Ihr wichtigster Teil ist der Alma
nach Ljubitelj prosve§tenija: srbsko-dalmatinski magazin (1836-1873). Kultur
historisch interessant und relevant ist die Tatsache, dass diese Publikation nicht 
nur in kyrillischer Schrift, sondern auch in slawenoserbischer Sprache heraus
gegeben wurde und trotzdem eine ziemlich breite Leserschaft fand, auch in 
anderen südslawischen Ländem.20 Redakteur und einer der eifrigsten Publizis
ten des Jahrbuchs war Teodor/Bozidar Petranovic, ein Anhänger des Illyrismus. 
Was den Inhalt des Magazins angeht, war es ein typisches Periodikum seiner 
Zeit und seines Kulturraums: Reisebeschreibungen (T. Petranovic}, sentimental
didaktische Erzählungen (I>. Nikolajevic}, patriotische und Gelegenheitsdichtung 
(G. I>uric, V. Vrcevic, J. Sundecic}, Volkslieder, aufklärerisch-utilitäre Texte21 

Der Illyrozentrismus manifestiert sich auf zwei Arten: als Verschweigung und 
als Marginalisierung. Das effektivste Beispiel von Verschweigung wurde hier 

mit Kroatien und Slawonien und die italienische Sprache und Kultur als entscheidende 
Identitätsfaktoren der einheitlichen dalmatinischen Nation charakteristisch (Clewing 
2001: 331-332). Da es sich hier nur um eine Ideologie(-variante) der urbanen dalmatini
schen Elite handelt, in der- wie im Slawodalmatinertum- der Vorrang der italienischen 
Sprache und ein positives Gefiihl gegenüber dem Slawischen vorhanden sind, wird das 
Italodalmatinertum als ein vor allem politisches Programm im vorliegenden literaturge
schichtlich orientierten Beitrag hier nur erwähnt. 

20 Eine sorgfaltige Analyse der Verbreitung dieser Publikation s. in Prpa-JovanoviC 1988 
und ein Kommentar dazu in Clewing 2001: 293-294. 

21 Prpa-JovanoviC 1988: 69-73. 
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schon zweimal angedeutet: Im kroatischen offiziellen Unterrichtsprogramm fiir 
die Fächer Kroatische Sprache und Geschichte fiir Gymnasien findet man kei
nen Schriftsteller, kein literarisches Werk und keine Zeitschrift des hier kurz 
dargestellten nichtillyrischen Anteils der gesamtkroatischen literarischen Kultur 
der 1830er und 1840er Jahre. Die Liste der verschwiegenen Namen und Titel 
ist lang, hier jedoch nur einige besonders auffällige Beispiele. Dem serbisch
dalmatinischen Almanach Ljubite/j prosveStenija: srbsko-dalmatinski magazin 
wurde sowohl in der Kroatischen Enzyklopädie (Hrvatska enciklopedija) als 
auch in der neuen vierhändigen, ansonsten sehr detaillierten Kroatischen Lite
rarischen Enzyklopädie (Hrvatska knjiievna enciklopedija) kein Artikel gewid
met. Dasselbe gilt auch für Ivan Giovanni Franceschi, den Priester aus OrniS, 

. der als Gymnasiallehrer und eifriger Redakteur als fleißigster Autor der Zeit
schrift La Dalmazia in Zadar tätig war. Noch weniger verständlich scheint die 
Tatsache zu sein, dass in dieser dalmatinischen Stadt keine Straße nach ihm be
nannt wurde. Oder noch schlimmer, das 1945 in seiner Geburtstadt Sibenik auf 
Anregung von Vladimir Nazor abgerissene Denkmal von NiccolO Tommaseo 
wurde bis heute nicht wiedererrichtet.22 

Die Marginalisierung der "nichtillyrischen literarischen Kultur" aus der Zeit 
des Illyrismus ist ein komplizierteres und weitaus interessanteres Phänomen. Es 
bezieht sich nicht auf die Forschung selbst: Die kajkavische, die deutsche, die 
italienische, teilweise auch die serbische literarische Kultur der 1830er und 
1840er Jahre auf dem Boden des heutigen Kroatien sind gut erforscht. Als 
bestes Beispiel kann man hierfiir das Werk des Zagreber Italianisten Mate Zoric 
nennen, das größtenteils gerade den italienisch-dalmatinischen Schriftstellern 
gewidmet wurde. 

Die Marginalisierung solcher Forschungsergebnisse wird bei ihrer Einbezie
hung in die synthetischen Darstellungen der kroatischen Literatur/Kultur sicht
bar, wie z. B. in den lexikographischen oder enzyklopädischen Publikationen, 
wo sie in der Regel nur wenig Platz bekommen, oder in den literaturgeschicht
lichen Synthesen, wo die nichtillyrischen Schriftsteller und Werke entweder 
beiläufig in den kontextuellen Einfiihrungskapiteln oder kontrastiv/vergleichend 
bei der Darstellung der illyrischen Literatur genannt werden. Mit anderen Wor
en, sie werden nie als eigenständiges Objekt erörtert. 

Eine besondere Art der Marginalisierung dieser Forschung kann man viel
leicht besser als Domestikation der nichtillyrischen/nichtkroatischen literari
schen Kultur bezeichnen. Ausgehend von der Tatsache, dass sowohl die deut
schen Zeitschriften in Nordkroatien als auch die italienischen in Dalmatien ge
wisse Sympathien fiir die Illyrische Bewegung hegten, und dass sie sich alle 
vor allem mit den "vaterländischen Sachen", mit cose patrie, d. h. mit der 

22 Über die Zerstörung des Denkmals von Tommaseo s. RoiC 2006. 
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eigenen ~eimat beschäftigten, setzten einig6 Literaturhistoriker die Akzeßte ihrer 
Forschung gerade auf die Beziehung zum Illyrismus. Das gilt beispielsweise 
für die Untersuchungen der dalmatinisch-italienischen Zeitschriften von Valter 
Tomas (1999, 2011) oder für die Untersuchungen der nordkroatisch-deutschen 
Zeitschriften von Ljerka Sekulic (1968) und Marina Fruk (1995, 2000). 

Iß. Warum schCint der Illyrozentrismus verborgen zu sein? 

Die Frage des Untertitels kann man vielleicht so umformulieren: Warum ist der 
nichtillyrische Teil der literarischen Kultur der kroatischen Länder in den 1830er 
und 1840er Jahren so unwichtig für die nationale Geschichte? Die Ursachen 
können mehr oder weniger überzeugend begründet werden. An dieser Stelle 
möchte ich drei plausible Argumente sowie ihre Gegenargumente besprechen. 

I. Argument: Der Illyrismus - als eine systematisch organisierte Bewegung 
mit dem ambitionierten literarisch-kulturellen Plan, der von selbstbewussten 
und agilen Anhängern dank der Gründung kultureller Institutionen und fleißiger 
Iiterarischertätigkeit durchgefiihrt wurde- hat in diesem Sinne kein Pendant. 

Das Argument ist relativ überzeugend. Die kajkavische literarische Kultur 
hatte im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts eine gut entwickelte literarische In
frastruktur (Grammatiken, Wörterbücher, Übersetzungen, vor allem aus der 
deutschen Literatur), aber ihre Produktion im hier betrachteten Zeitraum lässt 
sich sowohl quantitativ als auch qualitativ- als vor allem konservative, religiö
se und den niedrigeren Gesellschaftsschichten gewidmete literarische Tätigkeit 
- mit dem Illyrismus nicht vergleichen. Viel besser steht die dalmatinisch
italienische Literatur da, die sich sowohl eines großen Namens (Tommaseo) 
und eigener kultureller Ideologie (Slawodalmatinertum) als auch einer lebendi
gen literarischen und publizistischen Tätigkeit rühmen kann. 

2. Argument: Alle ästhetisch wertvollen Werke aus den 1830er und 1840er 
Jahren gehören dem Illyrismus an. Dieses Argument ist viel schwächer. Es gibt 
zwar wenig nichtStokavische literarische Texte aus dieser Zeit, die hohe ästhe
tische Anforderungen erfüllen. Aber in der italienischen dalmatinischen Litera
tur gibt es einige Werke - vor allem die Romane von Marko Kazotic und lyri
sche Texte von Ana Vidovi6 - die keinesfalls unter dem ästhetischen Niveau 
der kanonisierten illyrischen Werke stehen. Dabei darf man nicht vergessen, 
dass es in der illyrischen Literatur dieser Zeit im Unterschied zu der gleichzeiti
gen dalmatinisch-italienischen Literatur keinen Roman gibt und dass die An
wesenheit der romantischen Poetik in der dalmatinisch-italienischen Literatur 
nicht zu bestreiten ist. 

3. Argument: Es ist selbstverständlich, dass sich eine nationale Literatur
geschichte vor allem oder sogar ausschließlich mit den Schriftstellern und 
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Werken der eigenen Nationalsprache- einschließlich ihrer historischen Idiome
beschäftigt. 

Das Argument scheint sehr überzeugend zu sein, aber die kroatische litera
turgeschichtliche Praxis widerspricht diesem Argument. Die frühneuzeitlichen 
lateinischen Texte der kroatischen Schriftsteller gehören seit langem der natio
nalen Literaturgeschichte an (Juraj Sizgoric, Jakov Bunic, Ilija Crijevic, Janus 
Pannonius u. a.). Und selbst die italienischen Gedichte der Renaissancedichter 
Dinko Ranjina (1536-1607; im Sammelband I/ secondo volume delle rime scel
te da diversi eccel/enti autori, 1563) und Sabo Bobaljevic Glusac (1529/30-
1585; Rime amorose, pastorali e satire, 1589) werden als Teil des nationalen 
Kulturerbes betrachtet. 

Es ist also nicht schwer zu erraten, welche Ideologie hinter dem Illyrozen
trismus steht. Überraschendetweise vertreten unter den Autoren der wichtigsten 
nationalen literaturgeschichtlichen Synthesen des 19. Jahrhunderts diesen 
exklusiven kulturellen Nationalismus sowohl die Anhänger der jugoslawischen 
Idee, wie z. B. Duro Surmin, Antun Barac und Milorad ZivanCeviC, als auch 
ihre kroatisCh-nationalistischen Opponenten, wie etwa Franjo Fancev, Slavko 
Jezic und Dubravko Jelcic. Deshalb halte ich die These über den Illyrozentris
mus in der kroatischen Literaturgeschichtsschreibung sogar ftir subversiv: Das 
Konzept des Illyrozentrismus unterminiert den herrschenden Binarismus und 
weist auf andere Möglichkeiten der Darstellung und Kanonisierung der literari
schen Kultur der 1830er und 1840er Jahre hin. 

Die abschließende Frage erübrigt sich: Soll man den Illyrozentrismus be
kämpfen? Wenn dies nicht geschieht, dann werden auch ein Ivan Giovanni 
Frauceschi und andere eifrige Schriftsteller der dalmatinisch-italienischen oder 
nordkroatisch-deutschen literarischen Kultur im 19. Jahrhundert den Weg 
zurück in ihre Heimat nie finden. 
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