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M
an muss sich Viktor La-
zic vorstellen wie einen
üblichen Verrückten:
unauffällig, verbindlich

und höflich. „So schlecht kann kein
Buch sein, dass es nicht wert ist, auf-
gehoben zu werden“, erklärt er sein
simples System: Der 31-jährige Serbe
sammelt schlichtweg alle Bücher, die
ihm unterkommen. Seine Bibliothek
wächst und gedeiht in Belgrad und
um Belgrad herum. Hat er ein Buch
doppelt oder dreifach, bietet er es an-
deren Buchverliebten an, zumeist Bi-
bliotheken irgendwo auf dem Balkan,
wo viele Büchereien Not leiden.

Eine Besuch bei Lazic startet immer
in der Josipa Slavenskog 19, einem
Gässchen im Belgrader Außenbezirk
Banjica, das jedes Navi auf harte Pro-
ben stellt. Dort, in einem hübschen,

weißen Zweifamilienhaus, empfängt
Lazic seine Gäste. Später zeigt er die
staubigen Bücherlager, weniger ge-
eignet für das Publikum. Wir sind hier
im „Museum des Buches“. Rotdunkles
Holz der Bücherschränke, Glasvitri-
nen, Masken, seltsame Pergamentrol-
len – und Bücher. Hier eines herge-
stellt aus dem Fötus eines Kalbs, da
ein buddhistisches Gebetsbuch, nicht
weit davon sich eine ganze Samm-
lung äthiopischer Werke, die der Ko-
operation mit der Nationalbibliothek
in Addis Abeba entstammt. Alles
hübsch drapiert.

Vieles im Museum, das sich mit ei-
ner Handvoll Themenräumen durch
das ganze Haus zieht, hat Lazic von
seinen Reisen mitgebracht. Gerade
war er in Südamerika. Drei bis vier
Monate im Jahr zieht er durch die
Welt: Tibet, Vietnam, Russland oder
Brasilien. Immer geht es um Bücher.
Er knüpft vorab Kontakte zu Biblio-
theken, findet für seine Anliegen
meist ein offenes Ohr, kann seinem
Schatz wieder einige Stücke zufügen.

Wovon lebt der Mann eigentlich?
Im Vorgespräch hat Lazic erwähnt,
dass seine Tätigkeit als Rechtsanwalt
die Monatsfrist nicht überstanden
hat, die Juristerei, verwurzelt in der
Familie, war seine Sache nicht. „Ich
würde dort sterben“, sagt er. „Es ist ei-
ne Mischung“, erläutert er schließlich
sein Finanzierungskonzept. For-
schungsgelder, Spenden und Mit-
gliedsbeiträge zu seinem Non-Profit-
Verein „Adligat – Gesellschaft für Kul-
tur, Kunst und internationaler Koope-
ration“ halten ihn über Wasser. Mitt-

Er will sie alle
Während der moderne Mensch auf Teufel komm raus sein Leben digitalisiert, sammelt ein junger Mann Bücher ,
die andere nicht mehr brauchen. Er lagert sie in Bananenschachteln und baut an der „größten internationalen Bibliothek
zwischen Wien und Istanbul“. Sie ist auf ganz Belgrad verteilt und umfasst derzeit eine Million Bände. Von Herbert Starmühler

lerweile kann er sich ein Monatsge-
halt von rund 350 Euro auszahlen,
drei, manchmal vier ständige Mitar-
beiter erhalten ein ähnliches Gehalt.
Möglich ist das unter anderem durch
eine monatlichen Beitrag von 2000
Euro, den seiner Eltern leisten. Vater
und Mutter, die eigentlich einen Juris-
ten wollten, haben mit ihrem einzi-
gen Sohn Frieden gemacht. Nach dem
Bruch und einer mehrjährigen Sende-
pause habe er seinen Eltern bewie-
sen, dass er nicht das schwarze Schaf
ist, arbeitsscheu und unvermittelbar,
als das sie ihn gesehen haben. Öffent-
liche Auftritte, Einladungen ins Fern-
sehen und Spenden von prominenter
Seite ließen den Groll verblassen.
Heute sind die Eltern Gorica und Bra-
nislav im Vorstand des Vereins, im
Rang von Vizepräsidenten.

Stark vertreten sind im Museum
Werke in deutscher Sprache, im Rei-
se-Zimmer wie in Themenräumen.
Viele Spenden stammen von Überset-
zern oder Literaten, so auch der Nach-
lass von Peter Urban, 2013 verstorbe-
ner Autor aus dem hessischen Vogels-
bergkreis. Bis die 15.000 Bücher nach
Belgrad gebracht waren, war an der
Großaktion Viktor Lazics Beziehung
zu seiner Verlobten gescheitert. Egal
– er ist ja mit Büchern verheiratet.

Lazics große Stärke sind sein Bezie-
hungen, auch die zu seinen Nachbarn,
die ihm Platz zur Verfügung stellen.
In Belgrader Nebenräumen, Kellern
und Dachböden lagern die Bände in
mittlerweile 7000 Bananenkisten,
markiert für die spätere Registrie-
rung. Der Sammler hat – getreu dem
Motto: Alles muss her! – das Prinzip
der Bibliotheken umgekehrt: Nicht
zuerst Platz und dann Bücher an-
schaffen, sondern zuerst Bücher si-
chern. Sichern vor dem Verfall, vor
dem Weggeworfenwerden, vor dem
Schredder, der Mülldeponie. „Sind sie
einmal weggeworfen, so sind sie un-
rettbar verloren“, sagt Lazic. Vera Vu-
ckovic, die 20.000 Bücher für zwei
Jahre in ihrem Privathaus einlagerte,
sagt: „Es sollte mehr Menschen wie
ihn geben, die mit Privatinitiative Bü-
chereien unterstützen, der Staat ver-
sagt hier ja.“ Jeder Spender bekommt
ein dreibuchstabiges Akronym, das
samt Datum ins Buch eingetragen
wird. Das muss vorerst reichen.

Zwischengelagerte Bücher finden
sich auch in der Volkschule, die Viktor
Lazic besucht hat. Es ist ein Deal mit
der Direktorin, die im Keller für Tau-
sende Bücher Platz gemacht hat. Ein-
zige Bedingung: Lazic muss innerhalb
eines Tages alles hinausschaffen kön-
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„Adligat“, der Name
des Vereins, steht für
Bücher, die inhaltlich
zusammengehören.
Donnerstags und frei-
tags ist das Museum für
die etwa 100 bis 150 Be-
sucher pro Monat ge-
öffnet, die anderen Ta-
ge sind den Forschern
überlassen. Für sie soll
ein neuer Leseraum auf
der Terrasse des Hauses
dazukommen. Wer Bü-
cher oder Nachlässe an
die Lazic-Bibliothek
spenden möchte,
kann sich auch an unse-
ren Autor wenden:
E-Mail: herbert@
starmuehler.at

WAS GEHT

nen, wenn der Platz anderweitig ge-
braucht würde. Es ist ein Netzwerk
des guten Willen, das der Bibliothe-
kar geknüpft hat. 300 Institutionen
seien es bereits, verstreut über das
ehemalige Jugoslawien, mit denen er
kooperiere.

Aber auch Vorbehalte gibt es, denn
aus zwei Dingen macht Lazic keinen
Hehl: Er ist stolzer Serbe und über-
zeugter Antikommunist. Spitzbü-
bisch lächelnd führt er den Gast zu ei-
ner Vitrine, die eine handschriftliche
Besonderheit ausstellt. Es ist der letz-
te Wille Pavle Vuisics, des berühmtes-
ten Schauspielers im Tito-Jugoslawi-
en. Dieser sei tief im Herzen ein Anti-
kommunist gewesen, der immer wie-
der von Tito eingeladen wurde und
dafür letztlich buchstäblich gekid-
napped werden musste. In der Vitrine
daneben ein Buch über Tito auf Thai-
ländisch, Sun Tzus „Die Kunst der
Kriegsführung“ auf Seidenpapier,
mongolische Gebetsbücher. Alles
mus her!

Lazic sammelt, seit er acht Jahre alt
war. Es l iegt ihm im Blut. Er lächelt
selig, als er das erzählt. Schon sein
Großvater, Aleksandar Lazic, war ein
Buchverrückter, der 1882 zu sam-
meln begann. Davor gab es einen Mi-
hailo Lazic, orthodoxer Priester im
frühen achtzehnten Jahrhundert, der
den Grundstock an Büchern legte.
Und Luka Lazic, der Urgroßvater,
flüchtete im Ersten Weltkrieg mit
wertvollen Büchern, die er in seinem
Mantel eingenäht hatte vor den Habs-
burgern, in der Zwischenkriegszeit
baute er die Familienbibliothek wie-
der auf, 20.000 Bände umfasste sie,
dazu gab es ein Theater und einen
Fahrradzustelldienst für Leihbücher.
Im Weingarten wurden nach dem
Zweiten Weltkrieg problematische
Bücher vergraben, um sie vor der Zer-
störung durch die Kommunisten zu
schützen. Erst 2012, durch die Initiati-
ve Viktor Lazic, konnte die Bibliothek
wieder geöffnet werden.

Inzwischen ist die erste Million an
Büchern voll und Viktor Lazic plant,
eine permanente Ausstellung in der
Belgrader Innenstadt zu eröffnen. Ge-
spräche dazu hätten schon begonnen,
sagt er. Was er nicht will, ist eine gro-
ße, zentrale Bibliothek. „Das ist mir zu
gefährlich“ sagt er, „ich bevorzuge ein
dezentrales Konzept“, Bücher nach
Sachgebieten auf mehrere Häuser
verteilt werden. Ein Großbrand, wie
ihn die Bibliothek in Sarajewo nach
einem Anschlag 1992 traf und bei
dem zwei Millionen Bücher ver-
brannten, könne dann nicht mehr so
großen Schaden anrichten.

Als Lazic das erzählt, klingelt wie-
der das Telefon. Eine neue Bücherlie-
ferung, für die es gilt, in einem der La-
ger Platz zu schaffen.

Internet: www.adligat.rs
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STAPELWEISE
Victor Lazic hinter
einem Bücherstapel.
Kleines Bild: Eines der
vielen Bananenkisten-
lager. FOTOS: STARMÜHLERDer Sammler hat ein

einfaches Motto: Alles
muss her! – Kein Buch darf
weggeworfen werden.


