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Uber Biicher und Bibliotheken wurde kaum berichtet; was taBdchtch passiert
war, konnte man nur angesicht der Aufnahmen der bombardierten St?idte erahnen,
wo sich auch Bibliotheken befinden muBten.

4m26. }lar 1994 dirigierte Zubin Mehta die Wiener Philharmoniker und den
Chor der Oper von Sarajevo: Unter dem zerbrochenen Auge der Glaskuppel und
inmitten angesengter und eingestiirzter Sdulen der National- und Universitrits-
bibliothek war Mozarts Requiem zu hdren. In die Fernsehiibertragung wurden
Dokumentaraufnahmen der brennenden Nationalbibliothek eingeblendet; die
Regale waren zwar nicht so voll wie ehedem, doch die Flammenzungen leckten
trotzdem an den Btichern und verschlangen sie. Die Musik war g6ttlich, doch es
war ein Requiem.

Die Dimensionen dieses Librozids, der vom Fri.ihjahr l99l bis zum Herbst
1995 wiitete, sind unbekannt und auch in der nzichsten Zukunft werden sich die
Schdtzungen nur im Ungefdhren bewegen kcinnen. Es gibt zwar Angaben iiber
einige grdBere Bibliotheken und Archive von Universittiten, Instituten und Stiidten,
tiber alle anderen, auch wenn sie der Offentlichkeit zugiinglich waren (etwa Schul-
bibliotheken), sind sie weniger verliiBlich. Ein Sonderproblem stellen Kloster- und
Pfarrbibliotheken und -archive dar: Nur einige grdBere Kldster mit wertvollem
Material hatten ihren Biicherbestand dokumentiert und auch fachlich bearbeitet
(und dieser wurde grdBtenteils auch rechtzeitig in Sicherheit gebracht). Zahkeiche
Kirchen und Klostergemeinschaften in abgelegenen Gebieten Zentralbosniens
wurden ganzlich zerstort und mit ihnen auch das handschriftliche und gedruckte
Material; hiiufig weiB man gar nicht, was aufbewahrt wurde. An diesen Orten
wurde das Geddchtnis zur Gdnze gelcischt. - Privat- und Familienbibliotheken,
worunter sich auch einige wertvolle Bibliotheken des alten Adels mit der Doku-
mentation iiber die Aktivitiiten verdienstvoller Vorfahren befanden, wurden freilich
in den Nachrichten gar nicht erwiihnt.

Die Bibliotheken waren "beliebte" Ziele der Artillerie; deren erkldrte Absicht
war es, historische Dokumente zu vernichten, um mit der Tilgung des historischen
GedZichtnisses ein "gesiiubertes Gebiet" zu schaffen und ihm danach eine neue
nationale "Identitat" iiberzustiilpen. Es handelte sich folglich um ein Mittel der
Politik des Ethnozids. Nun weiB man etwa, daB mit Tankgranaten auf die
Stadtbibliothek in Vinkovci (im Nordosten Kroatiens) - die grd8te der Region -
geschossen wurde. Die Granaten lcisten zwar einen Brand aus, doch konnte dieser
von der Feuerwehr geloscht werden. Danach wurde die Bibliothek erneut unter
GranatbeschuB genommen; der Angriff hielt an bis sie giinzlich vernichtet war und
nur meterhohe Mauern iibrigblieben. Verbrannt wurden dabei mindestens 85.000
Biicher, darunter eine Sammlung alter Biicher und Raritdten, eine Sammlung
ethnologischen Materials, Niederschriften der Volksliteratur und Material zur
lokalen Geschichte.

Den Krieg durchzustehen hatten die Bibliotheken in Kroatien sowie in
Bosnien und der Herzegowina; in Slowenien war der Krieg bald voriiber, in
Serbien, Montenegro und Makedonien kam es zu keinerlei bewaffneten Kon-
flikten. Die Bibliotheken in den kroatischen Grenzbereichen, eben dort. wo die
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wann der Krieg im Nach-Tito-Jugoslawien begonnen hat, das kann ich nicht
sagen. Die Historiker werden ihn vermutlich auf das Datum des bewaffneten
Konfliktes ansetzen; doch tatsiichlich fing er schon viel friiher an, bald nach Titos
Tod,-als sich wegen des vdlligen Mangels das Gefiihl des Bedrohtseins im ganzen
Land zu einer Psychose auswuchs und als sich das Geschehen in den Mantel eines
seltsamen Grolls gegeniiber der ehemaligen politischen ordnung h{illte. Damals
begannen viele Bibliotheken in ganz Jugoslawien Biicher und Miterial, die in den
Jahren 1945 bis 1980 erschienen waren, aus ihrem Bestand auszusortieren. unter
den ausgeschiedenen Autoren befanden sich meist Josip Broz Tito und Edvard
Kardelj. Diese Entscheidungen deuteten bereits an, daB sich eine Abrechnuns mit
all jenem ndherte, was noch am vortag Geltung besessen und die fi.inf Repubiken,
sechs vcilker, sieben Nationalitiiten und acht sprachen zu einem staat vereinigt
f1te. Es folgten dffentliche veranstaltungen und Kundgebungen, wie man sie
bis dahin noch nicht erlebt hatte, unter anderem zog die prozession mit den sterb-
lichen Uberresten der Herrscher des mittelhterlichen Serbien an allen ihren
Griindungskirchen vorbei; die Reliquien, hoch in die Luft gehoben, symbolisierten
neue Inhalte - dabei gemahnten sie ungewcihnlich stark an die aus dem Evangeliar
aus Lorsch (Alba Iulia) bekannten Bilder. Es waren prozessionen neuer Ikonen.

Angesichts der Massaker, des Gemetzels und der Unzahl von Gefechten traten
die Berichte tiber die Zerstorung von Naturdenkmdlern in den Hintergrund (Bom-
bardement des una-canyons, das verminen der plitvicer Seen, der Brand des
dreihundert Jahre alten botanischen Gartens im ort ston, ncirdlich von Dubrovnik);
so manches Kulturdenkmal war beschiidigt oder gar zerstrirt worden, ohne daB
eine Stimme laut wurde; die offentlichkeit riihrte sich kaum, als ein Trakt des
Archiiologischen Museums inzadar gesprengt wurde oder als die Granaten auf die
Kuppel der Kathedrale von sibenik fielen; ein wenig mehr Echo gab es, ars es den
Anschein hatte, daB die Artillerie sich nicht nur die Kuppeln der Kirchen von
Dubrovnik zum ziel nehmen werde, sondern die ganze Stadt; Betroffenheit lieB
sich vernehmen, als am 8. November 1993 die Hajrudin-Brticke in Mostar
gesprengt wurde, und auch angesichts der vielen zerstcirten Kirchtiirme und
Minarette. Die Berichte iiber die "Tdnze" der Tanks auf den iiidischen und
moslemischen Friedhcifen trafen mit verspiitung ein und als veiallgemeinerte
Darstellungen des Kriegsgeschehens. Niemand erhob seine Stimme, ali die Tanks
iiber Butmir "spazierenfuhren", obwohl allgemein bekannt ist, daB es sich um eine
der reichsten Fundstiitten des Ncolithikums handclt; es ist anzunehmen, da8 keine
einzige Tonschale ganz gebliebcn ist.
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territorialen Anspri.iche am strirksten waren, erlitten typischerweise den meisten
Schaden: an der Grenze zu Serbien und liings dei Adriakiiste. Die vielen
GroBoffensiven verwandelten Bosnien und die Herzegowina in ein verwiistetes
Land, dessen Zerstcirung apokalyptische Dimensionen annahm.

OsrrnoerrEN.

Nova Gradiika hatte eine Bibliothek und ein Bildungszentrum (die sogenannte
offene universitiit) mit mehr als 44.000 Bi.ichern und einer umfanlreichen
Sammlung lokalen Materials (volksdichtung, volksstiicke usw.). Das Gebaude ist
zur Gdnze zerstcirt, mindestens 5.000 Biicher fielen den Flammen zum oofer.

osijek, eine wunderschcine barocke stadt, hatte eine Stadt- und universitats-
bibliothek; das Gebriude wurde ziemlich beschiidigr, die Biicher und die Doku-
mentensammlung wurde groBteils rechtzeitig in Sicherheit gebracht, so daB nur ein
geringer Teil des Bilbiotheksfonds vernichtet wurde.

Im Rahmen der Josip-Juraj-Strossmayer-Universitiit gab es mehrere Instituts-
bibliotheken; am stdrksten mitgenommen ist diejenige der Fakultiit fi.ir Landwirt-
schaft, die achtzig Prozent ihrer Biicher und ihrer Forschungsdokumentation
verlor.

Die Bibliothek des Slawonischen Museums bleibt weiterhin die reichste, denn
das Gebdude wurde zwar bombardiert, doch blieb der Bestand fast unbeschiidist
(110.000 Biicher, darunter alle Drucke aus osijek, die sogenannten "Esekiana" se-it
r'148).

In der Gemeinde Osijek gab es noch 26 Bibliotheksfilialen in kleineren Orten;
von einigen weiB man (etwa Laslovo, Antunovac, sarvaj, Ernestinovo), daB sie
zvr Gdnze vernichtet sind (ungefiihr 35.000 Bticher), andere orte sind einstweilen
noch besetzt, so daB iiber das Schicksal der Btcher nichts bekannt ist.

slavonski Brod wn eine junge, 1948 gegriindete stadt und spielte im Tito-
Jugoslawien eine besondere Rolle als verbindendes, neutrales Kulturzentrum fiir
ein grdBeres Gebiet; in der Bibliothek befanden sich 115.000 Biicher. Im Dezem-
bet 1992 wurde das Gebiiude grciBtenteils niedergebrannt, wie viele Biicher dabei
zerstcirt wurden, ist mir leider nicht bekannt.
Die Klcjster in Osijek und Slavonski Brod brachten ihre Bibliotheken in Sicherheit.

Vinkovci s. oben
Vukovar hatte eine Stadtbibliothek im Palais Eltz. Unter den seltenen Drucken

gibt es 515 Titel, mehr Angaben iiber den Buchbestand stehen mir leider nicht zur
verfiigung, doch war die Stadtbibliothek bedeutender und reicher als iene in vin-
kovci. Das schloB ist zur Gdnze zerstort, ein Teil der Sammlung wurde konfisziert
und mit unbekannte Ziel verschleppt, das restliche Material wurde vernichtet.

Das Franziskanerkloster in vukovar bcsaB mit seinem Bestand von etwa
17.000 Biichern vom 15. bis zum 19. Jahrhundcrr die rcichste Bibliothek in der
ganzen Franziskanerprovinz der hll. Kyrill und Mcthod. obwohl die Biicher und
andere Kunstschiitze zu Bcginn dcr Angrif ' lb in Sichcrhcit gebracht wurden, ist
anzunehmen, daB alle wertvollcn Gcgcnstindc hci dcr Besetzung der Stadt be-
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schlagnahmt und an einen unbekannten Ort verschleppt wurden. Das Franzis-
kanerkloster in Ilok wurde ausgeraubt.

Weitere Zagreber Umgebung: Die Kl6ster Zuntii urrd Kostajnica siidlich von
Zagreb brannten nieder, wobei auch die Bibliotheken zerstqirt wurden. Die Stadt-
bibliotheken von Bjelovar, Pakrac, Sisak, Novska, Karlovac und Duga Resa
erlitten geringeren Schaden - das bedeutet, es wurden die Gebiiude beschiidigt,
wobei der Fonds nicht vernichtet wurde. Von einigen Stadtbibliotheken (Petrinje,
Glina, Dvor an der Una, Slunj, Vojnii , Topusko, Vrginmost) konnte ich keine
entsprechenden Daten eruieren, doch standen alle diese Orte unter starkem
ArtilleriebeschuB.

Dal-tr.arreN.

Dubrovnik: in der Stadtbibtiothek wurden an die 2.000 Biicher vernichtet. Die
Wissenschaftliche Bibliothek von Dubrovnik entstand im 16. Jahrhundert, als
Nikola Barneo der Stadt seine Sammlung unter der Bedingung schenkte, daB man
sie der Offentlichkeit zugiinglich macht; seinem Vor6ild-folgten zahlreiche
Adelsfamilien der Stadt und im lahre 1944 iibernahm die Bibliothek die gesamte
Sammlung des Collegium Ragusinum. Darin befanden sich mehr als 200.000
Biicher,7.800 Periodika,922 Handschriften,'l22Inkunabeln und mehr als 9.000
seltene alte Drucke. Aus der Angabe, daB mindestens zehn Prozent der Sammlung
vernichtet wurden, liiBt sich nicht eruieren, wo der grdBte Schaden entstand. Das
Interuniversitdre Zentrum in Dubrovnik wurde 1971 gegriindet und besaB etwa
25.000 Biicher. Es war ein bewuBt gewiihltes Ziel der Granatangriffe und stand so
lange unter BeschuB, bis es dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Das Franziskanerkloster in Dubrovnik wurde mit Granaten beschossen.
obwohl sich darin das Hauptquartier des Internationalen Roten Kreuzes befand; die
Sammlung der 2.106 Handschriften, 206 Inkunabeln,3.547 seltener Biicher, die
Musiksammlung mit 10.000 Notenniederschriften und 130 Kunstgegenstdnde
wurden rechtzeitig ausgelagert.

Das Dominikanerkloster und die -kirche wurde von 23 Granaten getroffen; die
Sammlung der Bticher und Wertgegenstiinde (236 Handschriften,239Inkunabeln,
23.200 Biicher) wurden gleichfalls in Sicherheit gebracht.

Die Bogi5id-Bibliothek in Cavtat (bei Dubrovnik) besaB 146 Handschriften,
66 Inkunabeln, 197 geographische Karten, mehr als 9.000 graphische Bliitter,
20.000 Biicher usw. Die wertvollsten Einheiten wurden sicher untergebracht.

hdar: Die Stadtbibliothek ist eine der iiltesten Stadtbibliotheken; der Bestand
wurde rechtzeitig ausgelagert, das klassizistische Gebdude ist stark beschiidigt.

Die wissenschaftliche Forschungsbibliothek besaB an die 600.000 Biicher,
370 Pergamentdokumente, 1.080 Handschriften, 33 Inkunabeln, 2.500 alte Photo-
graphien, eine Sammlung alter Plakate und Flugbliitter usw. Die Bibliothek wurde
unter BeschuB genommen und ein Teil der Sammlung (auch der Gemdlde) wurde
beschiidigt.
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Sibenik: Die Stadtbibliothek wurde zwar beschiidigt, doch nicht der
Biicherbestand.

Die Bibliotheken in Metkovii, Opuzrn, Sinj, Biograd, Mlini, Ston, Trpanj
usw,. wurden sowohl beschddigt wie auch gepliindert.

BosNrsN uNo IIBRzec,owNe.

Die Daten iiber das Schicksal der Bibliotheken und Biicher sind viel spdr-
licher; der Krieg dauerte dort betriichtlich lainger; es wird noch Monate dauern, bis
die Riickkehr der Fltichtlinge abgeschlossen sein und bis das Leben wieder in
halbwegs stabilen Bahnen verlaufen wird. VerliiBliche Angaben iiber den Zustand
und die Art und Weise, wie die Biicher den Krieg liberstanden haben, werden erst
in einigen Monaten zur Verfiigung stehen. Es handelt sich vor allem um die
Sammlungen von Banja Luka, Doboj, Viiegrad, Travnik, Tuzla, Konjic, Bihai,
Mostar und von so manchem anderen Ort, wo neben Biichern aus unserenZe,iten
auch Texte existierten, die der glagolitischen, kyrillischen, bogumilischen,
jiidischen, tiirkischen bzw. arabischen Schriftlichkeit und Kultur angehcirten: Wie
viele Griinde, um den einen oder den anderen ein Dorn im Auge zu sein!

Bosnien und Herzegowina als ein Land an den Riindern Europas war ein
kritischer Spiegel der Str<imungen, die im Herzen Europas herrschten. Seine Orte
bewahrten so manches literarische.und bildliche Urmotiv, erhielten es noch
Jahrhunderte am Leben und im Gebrauch, nachdem es in den Tnntren schon durch
neue Ideen ersetzt worden war. Es ist zu befiirchten, daB diese "Spiegel" nur in
den Bibliotheken au8erhalb Bosniens und der Herzegowina erhalten geblieben
sind, ist doch der GroBteil des Gediichtnisses, das in der National- und
Universitiitsbibliothek von Sarajevo konzentriert war, den Flammen des 25.
August 1992 zum Opfer gefallen.

In der Nationalbibliothek von Sarajevo wurden ca. 3,000.000 Einheiten
aufbewahrt: GriiBte Bedeutung kam dem literarischen und historischen Erbe des
zentralen Balkanraums zu, niedergeschrieben in verschiedenen dialektalen und
chronologischen Entwicklungsstufen der bosnischen, kroatischen und serbischen
Sprache und Sprachen anderer slawischer Gemeinschaften, besonders des
Altkirchenslawischen. Ebenso wichtig war das Erbe der jiidischen Gemeinde, der
sephardischen Tradition und der spanischen Quellen; wegen der politischen
Wechselfiille erhielten sich hier auch zahlreiche persische und tschechische,
italienische und russische, franzosische und ungarische Niederschriften, Hand-
schriften und Biicher. - Nach einer groben Schdtzung diirften neunzig Prozent
des Gesamtbestandes der National- und Universittitsbibliothek vernichtet worden
sein.

Dieser Brand war lediglich einer von vielen, doch als einziger unter allen
Bibliotheksbrrinden hat er die Weltdffentlichkeit beunruhigt und einige Aktionen
ausgeldst. Das bedeutendste Projekt wird nun von der UNESCO betreut; es soll
den Wiederaufbau und die Erneuerung des Gebiiudes, die Schulung der Fachleute,
das Sammeln von Ersatzexemplaren und - das ist fiir das Gebiet Ex-Jugo-
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slawiens ein ziemlich neuartiger Akt - die Sammlung eines neuen Fonds,
Bosniaca genannt, gewiihrleisten. Es handelt sich um ein Unternehmen, das
zumindest mit Ersatzlisten und Kopien der eigenen Kataloge, Sonderdrucken und
Publikationskopien, mit Mikrofilmen des Materials anderer Bibliotheken und
Archive usf. die groBe Lticke fiillen soll. So liiuft schon die Aufnahme auf
Mikrofilm aller Handschriften, die sich auf Bosnien und Herzegowina beziehen
und im Besitz der Atati.irk-Stadtbibliothek sind; in Maribor (Slowenien) wurde eine
Stiftung fiir die Erneuerung der Technologiebasis und Informationsstruktur der
Bibliothek von Sarajevo (IZUM) gegrtindet, die die Aktivitiiten koordinieren wird.

Das Schicksal der anderen Bibliotheken war unterschiedlich: Die Bibliothek
der Stadt Sarajevo verlor etwa die Hiilfte ihres Bestandes; die Bibliothek des
Nationalmuseums, die mit ihren 400.000 Einheiten die bedeutendste Forschungs-
bibliothek in Bosnien und der Herzegowina war, konnte den GroBteil ihres Fonds
in einem sicheren,jedoch feuchten Keller unterbringen, neben vielen alten Biichern
konnte in diesen Luftschutzraum auch die Haggadah iibersiedeln; das Orientalische
Institut wurde zur Gdnze vernichtet: dabei verbrannten fast 5.500 orientalische
Kodices (zumeist osmanischer Herkunft) aus der Zeit seit dem 11. Jahrhundert,
die gesamte Fachbibliothek des Instituts und etwa 200.000 Archivdokumente.

In der Nationalbibliothek von Mostar tiberstand lediglich etwas mehr als die
Hiilfte des Materials den GranatenbeschuB, das Gebdude wurde vor kurzem mit
Hilfe der Verwaltung der EU fiir Mostar erneuert; die Universitiitsbibliothek ist
giinzlich zerstdrt, zum Gliick haben die Angreifer, die vom nahen Berg Hum aus
schossen, die herrliche Bibliothek des Franziskanerklosters in Mostar nicht
vernichtet.

Lassen Sie mich statt eines zusammenfassenden SchluBworts, das nun wegen
des Mangels an Daten gar nicht verfaBt werden kann, nur einige Worte zu einem
Ereignis sagen, das man nur mit Geschehnissen aus dem tiefsten Dunkel der
Geschichte vergleichen kann: In Zadar, einem wichtigen Militiirstiitzpunkt, muBten
die Soldaten der Jugoslawischen Nationalarmee die Kasernen verlassen. Sie
beschlossen, die Biicher, die sie an Kroatien erinnerten, einfach zu verbrennen. Da
sie nicht die Zeit hatten, die Bticher nach den Namen der Autoren und den Adres-
sen zu sortieren, trugen sie alle in Lateinschrift gedruckten Bticher auf den
Scheiterhaufen. Das Feuer brannte dreiundzwan zig'tage.

Vor kurzem las ich in Ljubljana ein Graffitto: "Sie verloren den Krieg. Ich
hoffe. sie werden ihn nie mehr finden". Damit kann man nur einverstanden sein.
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