
DAS ZUSAMMENLEBEN MIT ANDEREN UND UNTERSCHIEDLICHEN 

 

„Es war schon Mitternacht. Rechts konnte man das ganze Dorf sehen, eine lange 
Straße breitet sich in die Ferne aus, in die Unabsehbarkeit. Alles versank in den Tiefschlaf; 
keine Bewegung, kein Geräusch, es ist schwer zu glauben, dass die Natur so still sein 
kann. Wenn man in der, mit Mondlicht erleuchteten, Nacht eine breite Straße im Dorf 
sieht, mit dessen Holzhäusern, Heustapeln, verschlafenen Weiden, so ruht sich die Seele 
aus; In so einer Gelassenheit, in nächtlichen Schatten, beschützt von Qualen, Sorgen und 
Elend, ist sie bescheiden, traurig, wunderschön, und es kommt vor, die Sterne betrachten 
sie sanft und berührt, als ob das Übel nicht mehr auf dieser Welt existiert und alles 
glückselig ist. Links vom Rande des Dorfes begann das Feld. Man konnte es weit in die 
Ferne sehen, bis zum Horizont, und auch auf diesem Feld - keine Bewegung, kein 
Geräusch. Plötzlich, den Weg entlang, der alles nur kein wahrer Weg war, aber für die 
Bewohner viel mehr als ein Weg bedeutete, begannen Pferdekutschen zu rennen und 
Menschen vorbei zugehen. Sie gingen in Richtung der Grenze. Das Gebrüll von Pferden 
und Lärm von Kutschen machte diese Gelassenheit hin.  

Es kommt vor, seit dann bis heute kam diese Ruhe nie zurück. Auch Menschen 
kamen nicht zurück.  Damals begann alles.   

Die Nacht deutete den Tag an. Am nächsten Tag, vom frühen Morgen an, 
bedeckten den Himmel die Regenwolken; es war wieder still, man konnte die Schwüle 
spüren, wie bei jenen trüben bewölkten Tagen, wenn die Wolken, früher als 
normalerweise, über die Felder vorbei zogen. Und der Mensch wartet auf den Regen, aber 
er kommt nicht. Ein schwüler Juni Tag. Von der heißen Luft verdorrten die Blätter, und 
die Erde platzte.  Alles flehte nach Gewitter. Überall konnte man den Wunsch spüren, dass 
die Natur beginnt, mit dem Regen die neu geschaffene Traurigkeit aufzulösen. Und es gab 
das Gewitter auch...  

Am Rande des Feldes schlich sich ein gebeugter Bauer heran, kleingewachsen, in 
großen graubraunen Stiefeln und blauer Hose mit weißen Streifen. Stark abgenutzte Hose, 
an Knien geflickt, hing und zappelte um die Beine herum. Der mit fett gekleckerte Gürtel 
aus Bindfaden glitt ab und zu vom Bauch über die Seiten ab, und das Hemd spannte an 
den Schulterblättern nach oben an.  

In Bauernhänden befand sich ein Gewehr.  Eine lange rostige Röhre mit einem 
Visier, das an einen Schuhnagel erinnerte, wurde an einen weißen Kolben befestigt, 
einheimischer Herkunft, der geschickt geschnitten war, eingraviert mit Streifen und 
Blumen.  Hätte es diesen Kolben nicht gegeben, würde dieses Gewehr überhaupt nicht 
als ein Gewehr aussehen, aber auch so erinnerte es mehr an etwas Mittelalterliches als 
an etwas Gegenwärtiges. Der Abzug, dunkelbraun vom Rost, ganz mit Draht gewickelt.   

Der Bauer war blass. Seine entzündeten Augen bewegten sich unruhig nach oben 
und zur Seite.  Spärlicher Ziegenbartwuchs zitterte, wie ein kleines Tuch, zusammen mit 



seinen Lippen.  Er schritt mit dem Körper nach vorne gebeugt, offensichtlich war er in 
Eile. Ich folgte ihm!   

Es war nicht nötig, viel zu viel nachzudenken und mich anzustrengen, um an 
diesen Tag detailliert zu erinnern, als ich mit meinem Großvater mitten des Dorfes stand, 
und als ich spürte, wie mich langsam und allmählich eine merkwürdige Krankheit ergreift. 
Ich hatte keine Schmerzen, aber meine Beine wackelte, und die wenigen Wörter, die ich 
kannte, blieben in meiner Kehle stecken, und mein Kopf lehne zur Seite. Ich hatte den 
Eindruck, ich werde fallen und ohnmächtig werden.      

Wie schön und sanft war das Bild der Menschheit während des Ostern.  Lachen, 
Gemurmel, Tänzeln... Alle freuten sich, jubelten, gratulierten zu einander. Durch die Luft 
erschallten die ehrlichsten und herzlichsten Wünsche von uns Katholiken und unseren 
Christlich-Orthodoxen Brüdern. Alle waren glücklich und zufrieden. Aufs Glück oder 
Unglück findet alles im Leben früher oder später sein Ende. All das war mit einem Umzug 
oder mit einer Schließung ersetzt. Und wir hatten nur drei Ziele:  

aushalten, aushalten, aushalten!“ 
Mit diesen Worten beginnt Onkel Hans sich an seine Verfolgungs- und Fluchttage zu 
erinnern, indem er das den jungen Leuten um sich herum weiter erzählte.     

Onkel Hans ist groß, muskulös in Schultern und ein starker Opa, etwa sechzig 
Jahre alt. Sein Körperbau kann man ruhig als athletisch bezeichnen. Es ist hervorragend 
stark für sein Alter.  Er ist tapfer und mutig. Man konnte nie sehen, dass er vor jemandem 
oder vor etwas Furcht hatte.  Im Gegenteil, vor ihm wurde gefürchtet und bleich im 
Gesicht. Männer und Frauen schreien, wenn er ihnen die Hand schüttelt: Das tut weh. 
Seinem wunderschönen Bariton konnte man nicht widerstehen. Ein großartiger Mensch. 
Ich kenne keinen, der ihm ähnlich ist. Trotzdem hatte dieser schlaue Hans eine Schwäche. 
Er war empfindlich für die Liebe. Er zeugte für sie öffentlich und rückhaltlos, er betonte, 
dass sie am wichtigsten und am nötigsten ist, er befürwortete sie unter allen.  - Sie 
begannen, uns abzuführen. Die neue Regierung hielt uns für überflüssig. Wisst ihr, Kinder, 
das sind die Momente, wenn man hofft, dass wenigstens eine von all den Nöten uns nicht 
treffen wird.  So wenn ihr in der Schule betet, dass der Lehrer euch nicht zur Antwort 
auffordert. Genau so eine Hoffnung hatten die Bewohner dieses Dorfes vor 50 Jahren. 
Diese Hoffnung hatten auch alle, die geblieben waren. Während sie uns abfuhren, sangen 
wir obwohl erschrocken.  Singend gingen wir weg... Manchmal wurden, diejenige, die 
nicht weggehen wollten, getötet.  Ich erinnere mich, obwohl ungern, an so eine damalige 
Situation. Einmal vor der Erschießung bat der zuständige Soldat alle um die Verzeihung 
und indem er Vaterunser sagte, vollzog er die anvertrauten Aufgaben.   

- Onkel Hans, wieso gerade Vaterunser? - fragte ein Junge.   

- Weil er eine Verzeihung wollte. Der Soldat wusste, was er tut, er bereute es. 
Aber nicht aus Höflichkeit. Er wusste, dass derjenige, dem er da antut, es nicht verdient 
hat.  Der arme Soldat wurde sich selbst zu schrecklichstem Richter am Altar eigenes 
Gewissens... Aber es ist nicht alles so schwarz-weiß - sagte Hans und fortfuhr.  



- Ich erinnere mich auch daran, wie uns einmal gelang, das 
Konzentrationslager zu flüchten.  Diese KZ-Lager waren nicht besonders gut gesichert. 
Und wir alle, so viele uns es auch gab, waren so hungrig... Indem wir über den 
schlammigen Boden durchrannten, kamen wir auf einem Bauernhof an. Zuerst hatte 
niemand Kraft, einzutreten. Aber da war auch ein starker und großer Mann, der sich 
entschied, hineinzugehen. Und wir die Anderen warteten wie Hunde, dass uns der Besitzer 
Futter gibt. Wir baten den Gott, dass der Mensch lebendig rauskommt. Vor lauter 
Überraschung standen wir wie angewurzelt. Vor uns stand derselbe Mann, aber jetzt mit 
einem Korb in der Hand voll von Gebäck und Kuchen. Plötzlich war festliche Atmosphäre.  
Drei Tage danach konnten wir immer noch nichts essen. Nach dem Krieg übersiedelte ich 
nach Deutschland, aber ich muss gestehen, nie später habe ich so köstliche Kuchen 
gegessen, wie damals in Gefangenschaft. Darum bin ich hierher zurückgekehrt, denn das 
ist mein Land.    

- Aber das waren schwierige Zeiten. Die Züge mit Menschen fuhren schnell 
weg. Seine Lichter verschwanden und schnell gab es keinen Lärm mehr, als ob sich alles 
verschworen hätte, diese Sinnlosigkeit zu brechen und die süße Vergessenheit 
zurückzubringen. Viele düsteren Gedanken störten die Menschen, um normal zu sein, und 
sie drängten sie zum Nachdenken, darüber, wie das überhaupt kein Leben zu nennen ist, 
sondern nur Bruchstücke, Fragmente des Lebens, und dass alles zufällig ist und keinen 
Sinn macht.  Bis vor Kurzem waren sie alle in uneseren warmen Zimmern, in weichen 
Betten, bedeckt mit Decken, unter denen ein sauberes Betttuch lag.  All das wurde in 
einem Moment mit Arbeit, Zug und Qual ersetzt. Vielen schien es, nur noch kurz, und 
dann wird eine Lösung gefunden werden, und ein neues, wunderschönes Leben wird 
beginnen; aber schnell wurde ihnen klar, dass das Ende immer noch weit entfernt ist, und 
dass das schwierigste und mühsamste erst kommt.  

- Und warum sind sie nicht weggegangen, wenn sie wussten, dass sie hier 
nicht willkommen sind, und dass es kein Glück in so einem Land gibt? - fragte jemand aus 
der Menge.    

 Hans wurde diese Frage nicht egal trotzdem bemühte er sich darauf ehrlich zu 
antworten.    

- Diese Sache ist ganz einfach. Dieses Land erlebten wir als unser. Das ist der 
Raum, wo wir wohnen, und wir sind eingeladen, dieses Land und dieser Staat als unser 
zu lieben, respektierend alle, die hier leben. Ich mag den Fluss, sowie die Wälder und 
Felder. Ich könnte hier mein ganzes Leben lang bleiben.  Einfach, jeder Mensch braucht 
den anderen. Die Duldsamkeit ist Vorbedingung für das Zusammenleben mit den Anderen. 
Das Selbstbewusstsein, Bewusstsein darüber wer einer ist, bewahren und pflegen eigene 
geistliche Identität, das sind alle nötigen Vorbedingungen für innere Ruhe und Fülle des 
Lebens.  Aber das Selbstbewusstsein ist auch die Vorbedingung für das Erkennen der 
unwiederholbaren Werte jedes Anderen und des Andersartigen wie einen Freund.  Vor 
allem muss man sich selbst lieben, mit selbstloser Liebe, denn nur solche Liebe ergibt eine 
andere Liebe, die einen vollen Respekt vor dem Nachbarn darstellt. So eine Liebe für das 
Eigene und das Fremde ist der Grund für das Zusammenleben. Eine andere Möglichkeit 



gibt es nicht, Wir müssen uns gegenseitig akzeptieren so wir sind. Wir müssen Brücken 
zwischen den Menschen bauen, obwohl es viele geben wird, die sie abreißen wollen. All 
das soll mit Liebe und Ruhe gemacht werden. Die Nationalität ist eine Gegebenheit, die 
wir umwandeln müssen, damit wir alle anderen Völker der Welt als unsere Brüder erleben, 
und damit wir den HASS aus unseren Leben austreiben.  

Indem er zu Ende sprach, ging er nach Hause.  

Jovan Peric, 17 Jahre alt  
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