
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Als ältestes Mitglied des Rates der Stiftung HEIMATHAUS möchte ich Sie herzlich begrüßen 
und Ihnen wünschen, dass Sie sich bei der bevorstehenden Feier angenehm fühlen. Und der 
Anlass ist wirklich schön – die Verleihung des jährlichen Preises der Stiftung: ANERKENNUNG 
FÜR EHRSAMKEIT. 

Heute ist es mir ein großes Vergnügen, und auch große Freude, dabei möchte ich nicht banal 
sein und das Wort „Ehre“ verwenden, dass ich unter solchen Leuten bin, wie Sie alle hier 
sind, und besonders um die Träger dieser verdienten Preise zu treffen – „Anerkennung für 
Ehrsamkeit“. Der Name des Preises klingt reizend, denn die Ehrsamkeit ist die größte Tugend 
für mich, das ist mehr als die Menschlichkeit, in diesem Begriff werden Schönheit, Güte, 
Ordnung, Opferbereitschaft, Toleranz, Freundschaft, Empathie und Ehrlichkeit, die jeden 
Menschen und jede Gesellschaft schmücken sollten, zusammengefasst. 

Wenn das so wäre – und es ist nicht so – wäre jeder Einzelne, selbst die Gesellschaft, 
glücklicher, fortgeschrittener und reicher. Ehrsamkeit – das ist ein wunderbares serbisches 
Wort, eines der schönsten wirklich. In unserem Land ist dieses Wort wenig in Gebrauch, es 
gibt nicht so oft Anlässe dafür, und so ist es leider auch im größten Teil der Welt. Überall 
immer weniger – desto mehr herrscht das Wiedersprüchliche der genannten Begriffe. 

Bei uns wird oft das Wort „Toleranz“ verwendet. Toleranz ist kein adäquates Wort für diese 
Anerkennung. Toleranz bedeutet, dass man, willig oder unwillig, etwas oder jemanden neben 
sich duldet, durch die Finger schaut, versteht oder vergibt. Ich frage mich, warum in letzter 
Zeit Toleranz auch als Koexistenz zweier Völker, auch verschiedener Nationen verstanden 
wird? Solch eine Koexistenz von Vielfalt sollte eine ganz normale Erscheinung bei allen 
ehrsamen Menschen und Gesellschaften sein. Ein solches Leben miteinander existierte in 
guten Zeiten überall in unserem Land, in der Vojvodina, in Bosnien und Herzegowina und 
anderswo. Beispiele sind zahlreich. 

Ich freue mich darauf, die heutigen Preisträger kennenzulernen, beglückwünsche sie von 
ganzem Herzen und drücke meinen Respekt für Laslo Toths Werk aus und bedauere, dass er 
leider nicht mehr unter uns ist. 

Alle von uns, hier anwesend, gehören zur Kategorie der Ehrsamkeit. Ihr seid die Menschen, 
die lieben, die denken, denn jedes Böse rührt von Missverständnissen her. Vielen Dank für 
die Unterstützung der Aktivitäten der Stiftung HEIMATHAUS. 

 


