
Tomislav Kettig ist Publizist aus Novi Sad. Er schreibt auf Serbisch. Er wurde 1932 in 
Nova Gradiška geboren. Seine Vorfahren kamen in XVIII Jahrhundert aus Kettig bei 
Koblenz nach Varaždin. 
Er absolvierte die Ausbildung an der Philosophischen Fakultät in Novi Sad. Er war 
Chefredakteur mehrerer Zeitschriften. Bis jetzt hat er zahlreiche Werke geschrieben, 
die in dreizehn Sprachen übersetzt wurden, darunter Deutsch, Italienisch, 
Französisch, Ungarisch und Schwedisch. 
Alle seine Werke haben zum Thema das Leben der Menschen in der Vojvodina, 
wobei er sie weder schildert noch präsentiert durch ihre Nationalität, sondern 
ausschließlich durch ihre moralischen Eigenschften, durch ihre Ehrsamkeit. 
Das Blut von Tomislav Ketting ist gut gemischt. Neben dem deutschen Blut hat er in 
sich auch die serbischen Blutkörperchen: seine Mutter war Serbin und auch die 
Ehefrau ‒ aus Kovilj stammend. Seine Großmutter, väterlicherseits, war Aromunin. 
Der Großvater Andreas Bise nahm an der Mai-Versammlung teil und wurde als der 
erste auf der Teilnehmerliste aufgeführt. 
Sein Vater war Professor am Gymnasium. Er erklärte sich als Jugoslawe, was auch 
der Hauptgrund dafür war, dass er am Gymnasium nicht akzeptiert wurde, und so 
suchte er den Ausgang in der Zuflucht. Er fand die Zuflucht für sich und seine Familie 
in Bela Crkva. 
So verbrachte Tomislav den Zweiten Weltkrieg in Bela Crkva, einer Kleinstadt, wo 
gleichberechtigt und zurecht mehrere Volksgemeinschaften, von denen die 
Deutschen die zahlreichsten waren, miteinander lebten. Es gab auch zahlreiche 
Serben und etwas weniger Tschechen. 
Wie das Zusammenleben mehrerer Volksgemeinschaften in Bela Crkva aussah, 
schildert das folgende Beispiel: 
Obwohl es in Banat während des Zweiten Weltkriegs relativ friedlich war ‒ der 
Staatsdienst arbeitete ununterbrochen und es gab keine Kriegsführungen ‒ fanden 
trotzdem gelegentlich einige Aktivitäten gegen die Behörden statt. So verhafteten die 
Behörden eine Gruppe von Illegalen in Deliblatska Peščara und planten öffentliche 
Hinrichtung ‒ die Erschießung auf dem Hügel bei Tri Krsta, bei Bela Crkva. Die 
deutsche Volksgemeinschaft boykottierte diese Hinrichtung und kein Mitglied dieser 
Volksgemeinschft war anwesend, einschließlich Kettings Familie. 
So lebte und lebt Tomislav Kettig, und gerade ein solches Leben bestimmte ihn für 
die Annerkennung für Ehrsamkeit. Unsere Stiftung möchte durch die Verleihung 
dieser Auszeichnung ihm für so ein Leben danken. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich lade den Preisträger in der Kategorie der 
natürlichen Personen, Tomislav Ketting, ein, diese Anerkennung zu erhalten und das 
Wort zu ergreifen. 
 
 
 
 


