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Der Donau unterworfen, wir liegen auf verschiedenen Seiten der 

Geschichte. Unser Himmel ist mit gleichen Wolken bedeckt.  

Dabei verflechten wir Kulturen, die mit Tausenden verschiedener 
Namen von Menschen, die nur durch den Zaun getrennt sind, 
unterzeichnet werden. Dies ist eine alte Geschichte für das neue Leben 
der Vojvodina, in deren Augen alle unsere Herzen im selben Rhythmus der 
verschwommenen Leben und Schicksale klopfen. Die Beispiele eines 
solchen Lebens trugen wir, die Nachbarn aus dem Flachland, in den 
Händen des Kinderspiels. In diesen warmen Händen der Liebe zum 
Frieden haben wir unbekümmert mit jedem Kind Verstecken gespielt, 
unabhängig davon, durch wessen Tor es auf die Straße ging. Unbewusst 
versteckten wir in diesem Spiel unsere Herzen vor dem bestreuten Haß 
und unbegreifbarer Wert unseren Reigen in Pastellfarben im Dienst des 
Friedens. Durch die Berührung dieser Harmlosigkeit in den ersten 
Lebensjahren wurden die Sonnen geboren, deren Küsse immer noch die 
Liebe symbolisieren. Wir haben unser Leben und unseren Geist um sie 
herum besprüht, formend dabei die singenden Blüten, unter denen der 
Wunsch, die goldenen Augen aller Kulturen zu bewahren, gewachsen ist. 
Wir sind mit dem Zusammenbruch der Sterne des Schicksals 
aufgewachsen. Wir haben die Versprechen der vergangenen Tagen 
zerstört und sie in die Lüge der Zukunft gegossen. Und die Spielsachen 
haben wir durch trostlose Träume ersetzt. Trotzdem, mit der Entleerung 
des Mondwechsels und Tagen blieb unser Blick auf den Horizont, der die 
Ähren der einzigen Wahrheit überragte, deren Schritte wir nicht auf die 
Pfade der erhabenen Ziele gehen lassen. Diese Wahrheit gibt uns die 
Freiheit, jede Tracht zu tragen und jedes Lächeln, welch auch immer Fest 
es wäre, zu erhalten.  

Und so sitzen wir umarmt im Hinterhof der Geschichte unter 
verblühten Bäumen und erzählen der Nachtigallen über unsere berühmte 
Geschichte, wie sie das Lied singen würden bevor sie nach Süden fliegen, 
wo die Sonne sie wärmen würde, wie auch uns das Spiel unserer reichen 
Geschichte wärmt. 
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