
Liebe Freunde, 

Anlässlich der jährlichen Verleihung des Preises ANERKENNUNG FÜR EHRSAMKEIT, 
die von der Stiftung zur Bewahrung des heimatlichen Erbes der Donauschwaben aus 
Sremski Karlovci verliehen wird, möchte ich Sie begrüßen und Ihnen wünschen, diese 
Zeremonie zu genießen. Der Anlass ist wirklich schön, die Verleihung der Anerkennung 
für Ehrsamkeit für 2022. 

Heute ist es mir ein Vergnügen und sogar eine Freude, mit solchen Menschen wie 
Ihnen allen hier zusammen zu sein und vor allem die Gewinner dieses höchst 
wertvollen und wohlverdienten Preises kennenzulernen – ANERKENNUNGEN FÜR DIE 
EHRSAMKEIT. 

In der Vojvodina gibt es seit drei Jahrhunderten ein Sprichwort "Zuerst Nachbar, dann 
Gott", also halten wir uns meistens daran und versuchen, im Leben ehrlich zu sein. 

Der Name „Anerkennung für Ehrsamkeit“ klingt wunderbar, denn Ehrsamkeit ist für 
mich die größte Tugend. Sie bedeutet mehr als das Wort Menschlichkeit – im Begriff 
„Ehrsamkeit“ fasst man all die Schönheit, Freundlichkeit, Ordnung, Aufopferung, 
Toleranz, Freundschaft, Empathie und Ehrlichkeit zusammen. Dies soll jeden 
Menschen und jede Gemeinschaft schmücken. Wenn das der Fall wäre – und das ist 
es nicht – wäre jeder Einzelne, einschließlich der Gesellschaft, glücklicher, 
fortschrittlicher und reicher. Ehrsamkeit – das ist wirklich eines der schönsten Wörter 
der serbischen Sprache. In unserem Land wird es selten verwendet, es gibt oft keinen 
Grund dafür, aber leider auch nicht in einem guten Teil der Welt. Überall weniger – 
mehr herrscht das Gegenteil zu den aufgezählten Begriffen. 

Das Wort "Toleranz" wird in unserem Land oft verwendet. Toleranz ist kein 
angemessenes Wort für unsere Auszeichnung. Toleranz bedeutet, etwas oder 
jemanden neben sich freiwillig oder unfreiwillig zu ertragen, ihm durch die Finger zu 
schauen, zu verstehen und zu vergeben. Ich frage mich, warum in neuerer Zeit 
Toleranz als das Zusammenleben zweier Unterschiede und sogar verschiedener 
Nationen verstanden wird? 

Ein solches Zusammenleben von Unterschieden sollte ein normales Phänomen bei 
allen ehrlichen Menschen und normalen Gemeinschaften sein. Ein solches 
Zusammenleben gab es in guten Zeiten überall in unserem Land, in der Vojvodina, in 
Bosnien und Herzegowina und in anderen Teilen Jugoslawiens. Beispiele sind 
zahlreich. Besonders hervorheben möchte ich die Tat von Herrn Pfarrer Milorad 
Golijan, dem Ehrenpreisträger von 2017. Die Tat von Pfarrer Golijan kann mit der Tat 
des jungen Srdjan Aleksić verglichen werden, der eine solche Tat in Trebinje mit 
seinem Leben bezahlte. Man muss auch an den deutschen Soldaten Joseph Schulz 
erinnern, der von seinem Kommando und ehemaligen Kameraden im Zweiten 
Weltkrieg irgendwo in Serbien erschossen wurde, weil er sich weigerte, unschuldige 
Menschen zu erschießen. Aber zum Glück gab es noch andere solche Beispiele, wenig 
bekannt oder unbekannt, denn Ehrsamkeit war schon immer da. Wir alle, die wir hier 
anwesend sind, gehören der Kategorie der Ehrsamkeit. Ihr seid Menschen, die eure 
Nachbarn lieben, und ihr denkt, denn alles Übel entsteht durch Nicht-Denken und 
unzureichende Bildung. 

Die Zeitschrift der Stiftung HEIMATHAUS, die uns heute hier versammelt hat, heißt 
FENSTER – Prozor, und trägt im Untertitel die Worte Vertrauen, Versöhnung, 
Ehrsamkeit, serbisch: Poverenje, Pomirenje, Poštenje. 



Vielen Dank, dass Sie diese Anstrengung der Stiftung HEIMATHAUS unterstützen. Dies 
bringt uns dazu, über Ehrlichkeit, Vertrauen, Versöhnung und Ehrsamkeit 
nachzudenken. 

Unter diesem Motto wird FENSTER herausgegeben. 
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