
Lasst uns das Ihnen angetane Unrecht wieder Gut machen 

 
Eine bunte Völkermischung, ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten sollte 

man bewahren. Sie kamen vor langer Zeit in diese Gegend und wurden freundlich 
aufgenommen. Das ist unsere Realität, mit der wir in die Zukunft sehen sollten. 

Serben, Kroaten, Deutsche, Ungaren... Diese Fülle hat meine Seele befüllt. 
Sie kamen in diese Gegend und wurden gut aufgenommen. Sie brachten nach 
Sremski Karlovci ihre Bräuche und Gepflogenheiten. Sie haben sich miteinander 
verschmolzen und etwas Neues erschaffen. Sie haben sich in der neuen Umgebung 
entwickelt und eine eigene Identität erworben. Sie wurden zu einem Baum mit einer 
Fülle von verschiedenen Früchten. Sie verband Liebe und Freundschaft. Ein Begriff 
hat micht schon immer interessiert: „Donauschwaben“. Die Donau, dieser weitläufige 
und mysteriöse Fluss der uns schon immer verbunden hat. Sie unternahmen große 
Schritte, verließen ihre wunderschönen Heimaten und segelten in große 
Ungewissheiten. Gute Nachbarn haben sie gut empfangen. Man hat sich ihrer Berufe 
und Gepflogenheiten erfreut.  Man hat ihre großen und schön eingerichteten Häuser 
bewundert, umgeben mit den großen Kronen der Linden –und Maulbeerbäumen, 
deren Duft von Sicherheit und des herzlichen Willkommens sich stets verbreitete. Wir 
hatten gemeinsame Feiern. Sie gingen in ihre eigenen Kirchen, der religiöse 
Unterschied war kaum zu vernehmen. Leider gab es auch viele traurige Tage: 
Krankheit, Hunger und andere traurigen Ereignisse, Vertreibung und Mord. Sie sind 
daran nicht schuld. Die hat jemand aufgedrängt, jemand wollte Zwietracht und Hass 
zwischen uns sähen. Mit viel Opferbereitschaft haben sich die Nachbarn auch dann 
gegenseiti geholfen und geschützt. Einige mussten ihre Namen wechseln, ihr zu 
Hause verlassen und andere zogen für immer weg. Wahrlich ein trauriges Bild einer 
so im Einklang lebenden Gemeinde wie es Sremski Karlovci sind. Viele bekannte 
Persönlichkeiten habe sich für andere Nationalitäten eingesetzt und diese auch mit 
ihrem Leben geschützt. Es war wichtig gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen und 
die Opfer zu retten. Hass gibt es immer nur in der menschlichen Natur. Der Mensch 
braucht nur dieses Gift aus siche herauszuwerfen und nur ein Teilchen von Fleiß 
miteinzubringen um Frieden und Freundschaft zu schaffen. Es gibt keine 
gemeinsame Schuld und man sollte sich nicht rächen. Man sollte die Fehler 
Vereinzelter verzeihen können. Wir sollten das Schweigen brechen, welches bereits 
seit mehr als ein halbes Jahrhundert andauert. Warum sollten heute Kinderaugen 
immer noch den Finger der Ungerechtigkeit vor Augen haben, das ihnen und ihren 
Ahnen angetan wurde? Ich würde es gerne sehen, das mein Freund, mein Nachbar 
sich mit seinem eigenen Namen und in der vollen Bedeutung bezeichnet.Alle sollten 
sich anfreunden und versammeln, sie sollten die eigene Sprache lernen. In den 
eigenen neuen Bibliotheken sollten sie etwas von der eigenen Kultur erfahren und 
auch über ihre Ahnen in der weitentfernten Heimat. Sie brauchen Hilfe um die 
Liebsten wiederzufinden die schon längst verschwunden sind. 

Die Vergangenheit liegt hinter uns und die Zukunft kann nicht warten. Wir 
sollten die nachbarschaftlichen Verhältnisse mit Liebe und Verständnis umsorgen, 
denn nur so ist ein weiteres Bestehen des gemeinsamen Lebens in dieser Region 
möglich. 
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