
Zuerst möchte ich mich für die Begründung der diesjährigen Wahl für die 
Anerkennung für Ehrsamkeit in individueller Kategorie an die Worte des weltberühmten 
Bürgers der Stadt Ulm, Albert Einstein erinnern: 

„Die Welt ist viel zu gefährlich, um darin zu leben – nicht wegen der Menschen, 
die Böses tun, sondern wegen der Menschen, die daneben stehen und sie gewähren 
lassen.“ 

Der Laureat der ersten „Anerkennung für Ehrsamkeit“ für die Einzelperson hat 
alles getan, um Böses zu vermeiden.   

Das hat er in schwierigsten Umständen getan, sehr oft trotz der Beurteilung der 
Umgebung, seiner Gemeinde, manchmal auch seiner eigenen Familie, er hat nur sein 
menschliches Gefühl, seinen Glauben und seine ethische Werte verfolgt. Wenn man es 
sagt, klingt das, als ob man das von sich selbst versteht. Der orthodoxe Priester Milorad 
Golijan hat 1992 in Vlasenici getan, was man nicht als selbstverständlich versteht und 
dadurch musste er seinen eigenen Willen und eigene Tapferkeit zeigen und ein klares 
Verstehen besitzen, was das heißt und warum er es tut. Ansonst hätte er keinen Mut 
das zu schaffen. Er hat in Kriegsumständen den zwei muslimischen Imamen, die ihm 
um Hilfe gebeten haben, geholfen. Er hat das getan, obwohl er ganz genau wusste, 
dass am gleichen Ort im Zweiten Weltkrieg nachdem die Deutschen Vlasenice verlassen 
haben und Ustaschen die Verwaltung über den Ort übernommen haben und niemand 
dem orthodoxen Priester Dusan Bobar geholfen könnte und damit er sein Leben 
irgendwie retten könnte. Niemand, die muslimischen Priester auch nicht. Er hat 
muslimischen Priestern nichts beurteilt und kein schlechtes Wort gesagt. Er hat sich 
einfach entschieden, einfach zu machen, was er als Mensch fühlte und was er einfach 
machen musste- er musste den Menschen im Notfall helfen. Er hat das getan, weil er 
den Kreis des Bösen auflösen wollte. 

Mit dieser Geste hat der orthodoxische Priester Milorad Golijan sich gegen der 
banale Böse, wie Hana Arendt das nennt, verweigert. Hanna Arendt verstand darunter 
die Tatsache, dass ganz einfache und normale Menschen dazu bereit sind, in 
schwierigen Umständen, in verlorener Zeit (nach Shakespeare), Böses zu tun, weil das 
von Oben, von einer mächtigen Macht, die viel stärker ist, vorgeschrieben wurde. Wenn 
sie noch im Leben wäre, würde sie sich selbst auch bei der Bombardierung Serbien 
1999 sicher bewundern, wie ihre Vermutungen über die Banalität des Bösen richtig 
sind.  

Genauso gegen diese Banalität wiedersetzte sich der orthodoxe Priester Golijan 
und auch Srdjan Aleksic aus Mostar. Die ganze Welt kennt jetzt ihn wegen des Films 
„Krugovi“ (dt. Kreise). Der Name des Films verweist darauf, dass man eine solche 
individuelle Tat sehr schnell vergisst, sie verschwindet oder sie leben weiter wie Spuren 
im Wasser, nachdem man den Stein wirft, neue Kreise des Guten verursachen und 
bewegen. Ich hoffe, dass unser Lauerat einige Spuren von Antworten auf diese ewige 
allgemeingeltende Frage hat. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte den orthodoxen Priester Milorad 
Golijan die Anerkennung für Ehrsamkeit in Kategorie der Einzelperson zu empfangen 
und alle Gäste zu begrüßen. 


