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Die Aufsätze dieses Bandes verbindet ein Thema – die Erforschung schriftlicher Dokumente, die mit dem Territorium Bosniens verknüpft sind. Jagoda Jurić-Kappel spannt einen Bogen
von mittelalterlichen Bibeltexten bis zur Sprachenproblematik
Bosniens am Ende des letzten Jahrtausends.
Sie zeigt, dass selbst solche Werke wie biblische Texte in kirchenslawischer Übersetzung, die offenbar im Gebiet Bosniens
entstanden sind, Eigenheiten aufweisen, die sich diesem Territorium zuordnen lassen. Schon allein die äußere Form des alten
Schrifttums lässt eine eigene Redaktion vermuten. Aber auch
sprachlich offenbart sich der Ikavismus als Norm ebenso wie die
kyrillische Graphie und altertümliche Orthographie.
„Es handelt sich hier um Studien und Abhandlungen, die historisch,
philologisch, linguistisch und kulturologisch gut fundiert sind und
herausragende Kenntnis des gesamten bosnischen Schrifttums,
der Literatur und der Kultur im Allgemeinen und natürlich der ganzen bisherigen Forschung darüber voraussetzen.
Deswegen empfiehlt sich dieses Buch wärmstens für alle jene, die
sich für das ältere bosnische Schrifttum, aber auch für die äußerst
bedeutsame und eigentümliche bosnische Kulturgeschichte interessieren.“
Univ. Prof. Dr. Ivo Pranjković
„Odabrani radovi, svi redom temeljitog i preciznog rukopisa, odraEAN: 978-3-902712-12-7
zili su metode tradicionalne filologije (koja još uvijek ima što reći
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moderne, široko zacrtane, interdisciplinarne kulturologije.
Bosanska kultura, koja je upravo kroz sjedinjavanje višestrukih silnica iz susjedstva, konzerviranjem starijih naslijeđenih vrijednosti i
prihvaćanjem novih impulsa, izgradila novu prepoznatljivu „zemaljsku“ kulturu u kojoj sudjeluje nekoliko naroda, ovom je knjigom
bitno dozidana.
Ovim su djelom obogaćene i susjedne filologije - kroatistika i serbistika - u širi okvir kojih pripadaju i bosanske teme (onoliko koliko je
bosanska kultura matična svim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini).“
Univ. Prof. Dr. Mateo Žagar
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