
ES IST WICHTIG GUTNACHBARSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN  

ZU PFLEGEN 

Das Leben in unserem Land und insbesondere in der Vojvodina ist 
multikulturell. Wir können nicht unsere Nachbarn Ungarn, Slowaken, 
Bosnier, Russinen vermeiden. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, 
ist dies ausgeprägter. Gute nachbarschaftliche Beziehungen äußern sich 
in meiner Gegend durch viele Mischehen, und ich bin auch in einer solchen 
Ehe geboren. Im Haus werden parallel Rusinnisch und Serbisch 
gesprochen, was viele Vorteile mit sich bringt. Von Kindheit an ging ich 
jeden Sonntag mit einer Großmutter in die orthodoxe Kirche und mit der 
anderen zur griechisch-katholischen Kirche. Die Oberen in der Kirche sind 
dafür dankbar und freuen sich, wenn sie Jugendliche sehen. "Slava", 
Weihnachten und Ostern werden in unserem Dorf zweimal gefeiert, die 
sogenannten "serbischen und ungarischen" Feiertage. Die Nachbarn 
besuchen einander, feiern gemeinsam, respektieren die Sitten der anderen 
und nehmen an ihnen teil. Nach den Geschichten der Älteren war es mit 
den Bosniern anfangs ziemlich schwierig. Sie besiedelten unsere Gegend 
in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts und kamen in das rein 
russinische Dorf. Die Toleranz beider Seiten war jedoch stark und besiegte 
die Unterschiede. Heute gibt es im Dorf zwei kulturelle und künstlerische 
Gesellschaften, die miteinander kooperieren und sich unterstützen. 
Kolonisationstage werden regelmäßig abgehalten, während die Anekdoten 
über die Sprachdillemas erneut erzählt werden. Bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges waren die Einwohner von Kucura neben der Russinen 
hauptsächlich die Deutschen, die dann massenweise vertrieben wurden. 
Ihre Nachkommen besuchen weiterhin den Friedhof und die Reste der 
damaligen Kirche. Die Leute lassen sie gerne in ihren Hof hereingehen, 
wissend, dass sie dort aufgewachsen sind. Wenn Sie in Kucura kommen, 
werden Sie kaum wissen können, wer welcher Nationalität gehört, weil 
alle Leute alle drei Sprachen sprechen. Die Unterschiede kann man nicht 
bemerken, weil Respekt gegenseitig ist und Bildung darauf basiert. Die 
Grundschule ist zweisprachig und Lehrer, die kein Russinisch beherrschen, 
versuchen so schnell wie möglich es zu lernen. 

Liebe, Vertrauen und Gefühl der Freiheit manifestieren sich überall. Wir 
versuchen, dass niemand sich vernachlässigt fühlt und dass alle 
gleichberechtigt sind. Ich bin froh, dass dies so ist, weil wir nicht einmal 
wissen, wie wichtig wir einander sind. Ich werde versuchen, dazu 
beizutragen, dass in meinem Dorf so bleibt. Denn, alles liegt an uns 
Jugendlichen. 
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