
Laslo Toth (1935-2018), für Freunde Lacika, war englischsprache Lehrer von Beruf, 
und von der Berufung an ein Journalist. Sein ganzes Leben lang beschäftigte er sich 
mit Journalistik. Er arbeitete in RT Vojvodina und in Zeitung DNEVNIK (TAGEBUCH). 
Er arbeitete von 1975 bis zu seiner Pension 1996 im Radiofernsehen, einer Zeit auch 
als Redakteur der Abteilung für Außenpolitik. 

Er blieb als Experte für den Nahen Osten in Erinnerung, wo er mehrmals war, auch in 
Kriegeszeiten, und er war auch ein Zeuge der rumänischen Unruhen im Jahr 1989. 

Wir alle leben unser Leben. Jemand lebt es selbstsüchtig, für sich selbst und seine 
Nächsten, und jemand lebt es altruistisch, für andere und für sich selbst erst wenn 
etwas übrigbleibt. Nun, das war Lacika. Er lebte sein Leben für andere, und für ihn 
selbst blieb nur ein wenig übrig und zwar in den letzten Jahrzehnten seines Lebens. 

Die Stiftung HEIMATHAUS hat mit dieser verdienten Anerkennung verspätet. Lacikas 
Tod kam zuvor und deswegen werden wir diese Anerkennung seinem jüngsten Sohn 
Laslo Toth – Lacika vergeben. 

Es tut mir sehr Leid, dass ein so ehrsamer Mensch und ausgezeichneter Journalist uns 
verlassen hat. Würdig und sittlich, kompetent und angemessen. Es war ein Vergnügen, 
ihm zuzuhören. 

Er verbrachte einen Teil seines Lebens auf dem neuralgischen Terrain des Nahen 
Ostens, wo es jahrelang ein Halbkrieg war. Er sprach und verkehrte mit Menschen, die 
aufgrund solcher Situation ohne ihre Lieben, ihre Haüser und ihr Eigentum geblieben 
sind, mit Flüchtlingen, Verwundeten und Kranken, er sprach mit Verteidigern seines 
Landes, aber auch mit Angreifern, er sprach mit wichtigen Politikern, die eventuell dazu 
beitragen könnten, die Beziehungen zu normalisieren und einen solchen Zustand zu 
beruhigen. Er sprach auch mit dem Generalsekretär der Vereinigten Nationen. Sie alle 
hatten Vertrauen in Lacika und präsentierten ihm ihre Sicht auf das Problem und die 
Idee, wie es gelöst werden könnte. Er brachte anderen Menschen ihre Geständnisse, 
Geschichte, Interviews tadellos genau vor. Natürlich hing der Zustand des Krieges oder 
Friedens nicht von ihm ab, aber seine Worte konnten anderen Menschen alle Schrecken 
des Krieges annähern und Einfluss darauf haben, dass dieser Schrecken zumindest 
gedämpft wird. Er tat alles, um mögliche Übel zu verhindern. Er tat es unter den 
schwierigsten Umständen, mit Verurteilung, sogar mit Drohungen der anderen Seite, 
der Umgebung, seinem inneren Gefühl, seinem Glauben und seinen ethischen Werten 
folgend. 

In seinem Leben begegnete er Menschen verschiedener Nationalitäten, Religionen und 
Bildung, die verschiedenen Sprachen sprachen. Und mit allen fand Lacika eine 
gemeinsame Sprache, mit allen konnte er gute nachbarschaftliche Beziehungen 
aufbauen und mit allen konnte er miteinander leben. Jeder respektierte und verehrte 
ihn aus dem Grund, wie er das Leben verstand: die Auffassung, dass die Ehrsamkeit 
eine Tugend ist, die für humanitäre Zwecke und zum Wohle aller Menschen verwendet 
werden sollte. 

Ein Teil seines Lebens verbrachte er in Sremski Karlovci und seine Zeitgenossen 
behalten ihn in Erinnerung dank seiner Güte.  

Duško Bogdanović, Lacikas Kollege, schrieb über Lacika am 3. April in der DANAS 
Zeitung:  



„Laslo war ein großer Journalist. Ein ausgezeichneter Reporter! Ich habe viele 
einheimische Reporter, aber auch Mitarbeiter der größten Fernsehsender der Welt 
getroffen, diese besondere Art von Berichterstatter am Tatort, mit deren Meldungen 
die Nachrichten anfangen, darunter solche mit dem Vorzeichen „breaking news“, aber 
ich traf keinen Reporter, der so in seinen Job verliebt war. Für ihn war der Bericht, die 
Jagd nach dem Interview, die Suche nach der treffendsten Aufnahme, seine Obsession 
mit den schwierigsten und kompliziertesten Aufgaben – die er, das muss ich besonders 
hervorheben, sich selbst immer stellte ‒ auf seinem persönlichen Podest. Alles andere 
interessierte ihn überhaupt nicht. Zum Beispiel, wo und was er essen wird, wo er 
übernachten wird, wie lange sein Arbeitstag dauern wird.“ 

Aufgrund dieser kurzen, für diesen Anlass verfassten Erläuterung, brachten wir zum 
Abschluß, dass unser jährlicher Preis für 2018 ANERKENNUNG FÜR EHRSAMKEIT 
Lacika zuteilwird. Wir vergeben diesen Preis seinem jüngsten Sohn ‒ Laslu Toth Laciki 
dem Jüngeren ‒ den wir einladen diese Erkennung zu erhalten und uns anzusprechen. 

 

 

 

 

 


