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Kada je 2016. godine pok. Anton Beck izabran 
za predsednika Izvršnog odbora Nacionalnog sa-
veta nemačke nacionalne manjine u Srbiji "ušao" 
je u sukob interesa, jer je istovremeno bio i pred-
sednik HUN GERHARD. "Sukob javnog i privat-
nog interesa postoji kad funkcioner ima privatni 
interes koji utiče ili može uticati na vršenje nje-
gove javne funkcije" stoji u čl. 1., stav 2. Zakona 
o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih 
funkcija. Niko nije reagovao, ni Država koja bi tre-
balo da štiti svoje propise i da brani svoju politiku, 
ni zainteresovana lica. 

Kada je Anton Beck 2018. godine izabran za 
predsednika Ncionalnog saveta, ponovo je ušao u 
sukob interesa. I ponovo niko nije reagovao. 

Kada je Mihael Plac izabran za predsedni-
ka Nacionalnog saveta opet niko nije reagovao, 
a Mihael Plac je u vreme izbora za predsednika 
Ncionalnog saveta bio potpredsednik HUN GER-
HARD, što je i danas. 

Činjenica je da HUN GERHARD ima (jedini za 
sada) zaposlene - šestoro, da dobija najveći broj 
projekata i da dobija najvrednije projekte. Da li 
je to rezultat činjenice da su najviši funkcioneri 
HUN GERHARD istovremeno bili i, još su, najviši 
funkcioneri u Nacionalnom savetu nemačke naci-
onalne manjine u Srbiji? Takođe i činjenice da je 
Mihael Plac funkcioner u Gradu Somboru.

I zato FENSTER pita: postoji li u ličnosti Mi-
haela Placa, odnosno funkcijā koje vrši: predsed-
nik Nemačkog nacionalnog saveta, potpredsednik 
HUN GERHARD i rukovodilac Odeljenja za lokal-
ni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima Grada 
Sombora sukob intersa? I čeka odgovor!

Stepan A. Seder

Als der verstorbene Anton Beck zum Vorsit-
zenden des Vollzugsausschusses des Nationalra-
tes der deutschen Minderheit in Serbien gewählt 
wurde, kam es zum Interessenkonflikt, da er zu-
gleich auch der Vorsitzende des deutschen Ver-
eins „St. Gerhard“ war. In Artikel 1, Absatz 2 des 
Gesetzes zur Vorbeugung von Interessenkonflik-
ten während der Ausübung einer Funktion steht: 
„Ein Konflikt des öffentlichen und Individualinte-
resses liegt vor, wenn ein Funktionär solche In-
dividualinteressen hat, die Auswirkungen auf die 
Ausübung seiner öffentlichen Funktion haben“. 
Niemand hat reagiert. Weder tat es der Saat, der 
seine eigenen Vorschriften durchsetzen und seine 
eigene Politik schützen sollte, noch taten es die 
interessierten Personen.

Als Anton Beck im Jahr 2018 zum Vorsitzen-
den des Nationalrates ernannt wurde, kam es er-
neut zu einem Interessenkonflikt. Wieder reagier-
te niemand.

Als Mihael Plac zum Vorsitzenden des Nati-
onalrates ernannt wurde, reagierte erneut nie-
mand, obwohl Mihael Plac in der Zeit der Vorsit-
zenden-Wahl der Vizevorsitzende des deutschen 
Vereins „St. Gerhard“ war und auch heute noch ist.

Tatsache ist, dass „St. Gerhard“ momentan 
als einziger Verein Angestellte hat, und zwar ins-
gesamt 6, und dass er die größte Zahl an Projek-
ten und die wertvollsten Projekte zugesprochen 
bekommt. Ist dies das Ergebnis davon, dass die 
höchsten Funktionäre des deutschen Vereins „St. 
Gerhard“ zugleich auch die höchsten Funktionä-
re des Nationalrates der deutschen Minderheit in 
Serbien waren – und immer noch sind –, oder viel-
leicht auch davon, dass Mihel Plac ein Funktionär 
in der Stadt Sombor ist? 

Aus diesem Grund stellt „Fenster“ die Frage: 
Besteht bei der Personalie Mihael Plac beziehungs-
weise zwischen seinen Funktionen, die er innehat 
– Vorsitzender des Nationalrates der deutschen 
Minderheit, Vizevorsitzender des deutschen Ver-
eins „St. Gerhard“ und Leiter der Abteilung für 
lokale und wirtschaftliche Entwicklung und für 
finanzielle Unterstützung der Stadt Sombor – ein 
Interessenkonflikt? Und auf eine Antwort wartet! 

Stepan A. Seder

DAS WORT DES CHEFREDAKTEURS / REČ UREDNIKA DAS WORT DES CHEFREDAKTEURS / REČ UREDNIKA

FENSTER
želi svim svojim čitaocima i prijateljima stetne božićne

i novogodišnje praznike. 

FENSTER
wünscht alle Leser und Freunde ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr.

INTERESSENKONFLIKT – JA ODER NEIN? SUKOB INTERESA - DA ILI NE?
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MENSCHEN - ERINNERUNGEN / LJUDI - SEĆANJA MENSCHEN - ERINNERUNGEN / LJUDI - SEĆANJA

WIESO WURDE IVICA BEK
KEINE STRASSE GEWIDMET?

ZAŠTO IVICA BEK
NEMA SVOJU ULICU?

Veröffentlicht in der Tageszeitung „Politika“, 29. September 2020. Objavljeno u dnevnim novinama „Politika“, 29. Septembar 2020.

In Serbien, seinem Vaterland, welches er so 
unermesslich geliebt und das er sich auf eine 
erhabene Weise angeeignet hat, in seiner Ge-
burtsstadt Belgrad, in der er sich als Fußball-
spieler des BSK einen Namen verschaffte, sowie 
in Šabac, wo er eine gewisse Zeit für die Mann-
schaft von Mačva gespielt hat, findet Ivica Bek 
keine Erwähnung. Da er ein großer serbischer 
Patriot und Fußballspieler, aber auch ein Held 
der französischen Widerstandsbewegung im 
zweiten Weltkrieg war, würde er zweifelsohne 
verdienen, dass wir uns mit Stolz an ihn erin-
nern.

Hätte es die meisterhaft produzierte Fern-
sehserie und den gleichnamigen Film „Monte-
video, bog te video“ von Dragan Bjelogrlić nicht 
gegeben, würden die heutigen Generationen 
vielleicht nicht erfahren, wer Ivica Bek – zumin-
dest im Fußball – gewesen ist. Er wurde 1909 
im Stadtviertel Čubura in Belgrad geboren, und 
zwar als Sohn von Wilhelm, einem aus dem Ba-
nater Vršac stammenden Deutschen, sowie von 
Marta, einer Tschechin. Sein Vater starb auf dem 
Kajmakčalan als serbischer Offizier und Artille-
rieleutnant der Armee des Königreichs Serbien. 
In der Fußballsaison 1925/26 begann der da-
mals 16-jährige Ivica in der ersten Mannschaft 
des Vereins BSK zu spielen. Für eine gewisse 
Zeit, vielleicht etwa ein Jahr lang spielte er für 
den Fußballverein Mačva aus Šabac. Im Jahre 
1928 brachte ihn der berühmte Milan Becić, der 
in Zdravko Šotras Serie „Više od igre“ erwähnt 
wird, nach Frankreich. Dort spielte Bek zuerst 
im Fußballverein der Stadt Sète; damals war er 
der bestbezahlte Fußballer Frankreichs. Seine 
größten Erfolge feierte er, als er 1930 mit Sète 
den französischen Pokal und im Jahr 1934 das 
sogenannte Double – sowohl die französische 
Meisterschaft als auch den Pokal – gewonnen 
hat. Für ein Jahr spielte er auch in der Schweiz. 
Nachdem er wieder nach Frankreich zurückge-
kehrt war, spielte er zunächst erneut für Sète, 

wechselte dann aber nach Saint-Étienne, bevor 
er bei Olympique Nimes und letztendlich bei AS 
Aix seine Karriere auslaufen ließ. Da er die fran-
zösische Staatsbürgerschaft erworben hat, lief 
Bek insgesamt 5 Mal als französischer National-
spieler auf. Davor war er aber auch Teil der Na-
tionalmannschaft des Königreichs Jugoslawien, 
die während der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Uruguay ausschließlich aus Spielern serbischer 
Fußballklubs bestand. Dort verschaffte er der 
jugoslawischen Nationalmannschaft aber auch 
sich selbst – insbesondere im Spiel gegen Bra-
silien, die damals beste Fußball-Nationalmann-
schaft der Welt – großen Ruhm.

Während des zweiten Weltkriegs kämpfte 
er in Frankreich als Kommandant einer dorti-
gen Guerillaeinheit der Widerstandsbewegung 
gegen die Deutschen. Bek erlangte großen Res-
pekt, indem er 1944 das Schloss Sisteron befreit 
hat, und als Belohnung dafür wurde er zum Ma-
jor der französischen Armee ernannt.

Nach dem Krieg trainierte er einige fran-
zösische Fußballklubs. Bek starb im Jahr 1963 
in Sète, während er auf seinem Fahrrad Fische 
von den Fischerbooten im Hafen bis zum Markt 
transportierte.

Die Franzosen und Frankreich haben ihre 
Wertschätzung gegenüber Bek – wenn auch 
posthum – ausgedrückt, indem er zum Ehren-
bürger der Stadt Sète ernannt wurde. Serbien 
hat ihm solch eine Ehre bisher noch nicht er-
wiesen.

Miodrag Cvetić
Historiker
Zrenjanin

Übersetzung: Dénes Kobetits

U Srbiji, njegovoj otadžbini, koju je neizmer-
no voleo i na veličanstven način afirmisao, u gradu 
u kojem je rođen i proslavio se kao fudbaler BSK-a, 
a to je Beograd, kao i u Šapcu, gde je iz vesno vre-
me takođe igrao u timu Mačve, ne postoji nikakav 
spomen na Ivana Ivicu Beka. A bio je veliki srpski-
patriota, fudbaler, ali i heroj francuskog Pokreta 
otpora u Drugom svetskom ratu, pa je svakako 
zaslužio da ga se sećamo, da se njime ponosimo.

Da nije bilo maestralno urađene televizijske 
serije i filma „Montevideo bog te video"Dragana 
Bjelogrlića možda sadašnje generacije ne bi sazna-
leko je bio Ivica Bek, makar u fudbalu.

Rođen je u Beogradu, 1909. na Čuburi, od oca 
Vilhelma, Nemca, poreklom iz Banata, iz Vršca, 
i majke Marte, Čehinje. Otac muje poginuo, kao 
srpski oficir, artiljerijski poručnik Vojske Kraljevi-
ne Srbije, na Kajmakčalanu.

Kao šesnaestogodišnjak Ivica postaje prvoti-
mac BSK-a u fudbalskoj sezoni 1925/26. godine. 
Izvesno vreme, možda godinu, igrao je i za ša-
bačku Mačvu. Godine 1928, čuveni Milan Becić 
(pominje se useriji „Više odigre" Zdravka Šotre) 
odveo ga je u Francusku. Najpre je igrao za fudbal-
ski klubu gradu Setu i tada je bio najbolje plaćen 
fudbaler u Francuskoj. Najzaslužniji je što je Set 
1930. osvojio kup Francuske, a 1934. takozvanu 

duplu krunu – i prvenstvo i kup. Godinu dana je 
igrao u Švajcarskoj. Po povratku u Francusku, po-
novo je igrao za za Set, a potom za Sent Etijen, 
pa u Nimu za Olimpik, konačno i za Eks. Pošto je 
uzeo francusko državljanstvo, pet puta je nastu-
pao kao francuski reprezentativac. A pre toga je 
bio u reprezentaciji Kraljevine Jugoslavije koju su 
na Svetskom prvenstvu u Urugvaju u stvari činili 
samo fudbaleri iz klubova u Srbiji. Tamo je prosla-
vio jugoslovensku reprezentaciju i sebe, naročito 
u utakmici sa Brazilom, i utome vreme najboljom 
fudbalskom reprezentacijom sveta.

U toku Drugog svetskog rata borio se pro-
tiv Nemaca u Francuskoj, kao komandant jed-
nog odreda gerilaca Pokreta otpora. Proslavio se 
1944. u oslobađanju zamka Sisteron i za to dobio 
čin majora francuske vojske. Posle rata trenirao je 
nekoliko francuskih fudbalskih klubova. Umro je 
u Setu, 1963, na biciklu prevozeći ribu iz luke, sa 
ribarskih brodova, na pijacu.

Francuzi i Francuska su mu se odužili, makar 
posthumno. Proglašen je za počasnog građanina 
Seta. Srbija mu se, dosad, nije potpuno odužila.

Miodrag Cvetić,
istoričar,

Zrenjanin
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Art Rückkehr zur Natur und gesunder Ernährung 
zu fördern. Das setzt voraus, dass keine Chemi-
kalien und künstliche Dünger benutzt werden. 
Das ist eine gute Gelegenheit, Landwirte und Ver-
fechter der gesunden Ernährung an diese längst 
vergessene Ernährungsweise zu erinnern.

Diese Kräuterpflanzen wurden zur Zubereitu-
ng traditioneller deutscher Gerichte, die auch in 
der Vojvodina gern gegessen wurden, verwendet. 
Diese Speisen sind auf unseren Tafeln fast nicht 
mehr zu sehen. Eine der Spezialitäten der deuts-
chen Küche, die in der Vojvodina allgemein aner-
kannt war, ist KUGLOF, also der Gugelhupf. Das 
ist ein traditionelles Gericht der Deutschen und 
der Einwohner der Vojvodina, das von unseren 
Großmüttern zubereitet wurde und heute aus den 
Speisekarten fast verschwunden ist.

Mit der Absicht, an die traditionelle deutsc-
he Küche zu erinnern und die Gerichte in unse-
re Küchen wieder einzuführen, die vor mehr als 
200 Jahren hier gegessen wurden, veranstaltet 
der Deutsche Verein für gute nachbarschaftliche 
Beziehungen KARLOWITZ das traditionelle GU-
GELHUPFFEST. Wir hoffen, dass dieses Fest die 
Wiederbelebung und die Pflege der traditionellen 
Küche der Vojvodina, der deutsche Einwanderer 
einen großen Beitrag geleistet hatten, beeinflus-
sen und an ihre Wurzeln erinnern kann, dass es 
den düsteren Alltag schöner macht, der Aner-
kennung des Deutschen Vereins für gute na-
chbarschaftliche Beziehungen KARLOWITZ und 
der Stadt Sremski Karlovci beiträgt und die Tole-
ranz pflegt.

Das GUGELHUPFFEST ist eine Kulturveran-
staltung, für die eine aktive Teilnahme von Frau-
en besonders spezifisch ist. Die Besucher können 
Verse und Zitate aus Werken von Branko Radiče-
vić, Goethe oder Schiller hören, alte Musik und 
Evergreens genießen, Walzer oder Polka tanzen 
oder sich einfach umschauen.

Das Wichtigste beim GUGELHUPFFEST ist 
aber der Wettkampf in der Zubereitung dieses 
Kuchens. Alle sind berechtigt, die Teilnahme am 
Wettkampf anzumelden und sich um den Preis 
der Jury oder des Publikums zu bewerben. Das 
Fest weckt großes Interesse und wir hoffen, dass 
wir unser Ziel verwirklichen können: die Rückke-
hr des Kuchens in seiner ursprünglichen Form in 
unsere Küchen. In diesem Sinne haben die Mit-
glieder des Deutschen Vereins für gute nachbars-
chaftliche Beziehungen KARLOWITZ einige Gu-
gelhupfe zubereitet, die Sie sich anschauen oder 
auch kaufen können.

Sowohl die Kräutergärten als auch der Gu-
gelhupf verbinden die Menschen aus einem sehr 
breiten europäischen Raum, denn wenn wir uns 
ansehen, woher die Einwanderer in die Vojvodi-
na kamen, stellen wir fest, dass sie aus ganz Eu-
ropa eingewandert sind. Es ist schwer zu sagen, 
ob die Küche oder die Donau der Verbindung von 
Völkern aus verschiedenen Regionen beigetragen 
haben oder ob eine Kombination dieser Faktoren 
dazu beiträgt, dass die Vojvodina ein mehr als 
offensichtliches Beispiel nicht nur des Verbindens, 
sondern auch des Zusammenlebens verschiede-
ner Nationen darstellt. Die Aufrechterhaltung der 
Kommunikation dieser Völker mit ihrer Heimat 
kann die Qualität ihres Lebens nur verbessern.

Der Deutsche Verein für gute nachbarschaftli-
che Beziehungen KARLOWITZ begrüßt die Grün-
dung dieser Veranstaltung, denn nur das Verbin-
den von Menschen und das Zusammenleben, wie 
sie in der Vojvodina zu sehen sind, sichern die 
Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, 
abgesehen von der ethnischen Zugehörigkeit oder 
vom Staat. 

Stjepan A. Seder
Übersetzung: Jelena Horvat

Rede am runden Tisch bei der Veranstaltung 
„DIE TRADITION UND DAS WISSEN SIND REI-
CHTUM“ der Universität „GEBRÜDER KARIĆ“ im 
Hotel „PUTNIK“, am 25. Februar 2004

In der Vergangenheit stellte Vojvodina für 
viele Völker sowohl die Zuflucht als auch das 
Überleben dar. Hier fanden Serben, Kroaten, Un-
garn, Deutsche, Rumänen, Tschechen, Ruthenen, 
Italiener, Franzosen und in größerer oder gerin-
gerer Zahl auch Angehörige vieler anderer Völker 
ihre Heimat. Die Vojvodina ist heute die Heimat 
all dieser Menschen, die zufällig oder absichtlich, 
in uns bekannten und unbekannten Zeiten hier-
herkamen. Diese Menschen leben sowohl in den 
weiten Ebenen der Batschka, des Banat und Syr-
miens als auch an den sanften Hängen der Fruška 
Gora. 

Diesem kurzen Verzeichnis der hier lebenden 
Völker kann man entnehmen, woher sie kommen. 
Aus ihrer alten Heimat brachten sie in die Vojvo-
dina ihre Kultur, ihr Wissen und ihre Gewohn-
heiten. Für diese Menschen, die in die Vojvodina 
kamen, war es gar nicht einfach, das Leben hier 
neu zu organisieren. Zuerst mussten die endlosen 
Lachen und Sümpfe trockengelegt, Wälder und 
Gebüsch ausgerodet und das Land urbar gema-
cht werden. Die erste Generation der Siedler war 
wegen Krankheiten, allen voran Malaria und Cho-
lera, dem Tode geweiht, die zweite war zu harter 
Sklavenarbeit verurteilt, während erst die dritte 
Generation ein normales Leben hatte.

Eine besondere, fast unersetzliche Rolle bei 
dem Verbinden der Menschen aus unterschiedli-
chen Regionen hat die Donau. Als die ewige Was-
ser- und Nahrungsquelle war sie der ideale Raum, 
in dem sich Menschen niederlassen konnten. Mit 
Straßen, die durch ihre Täler führten, verband sie 
jahrhundertelang Menschen, die anderen Kultu-
ren gehörten, und ermöglichte die Kommunika-
tion und den Gütertransport. Die „Konstantino-
pelstraße“, die auch durch ihr Tal führt, ist seit 
Jahrhunderten die wichtigste Verkehrsstraße. 
Von ihrer Quelle bis zur Mündung in das Schwarze 
Meer durchquert die Donau zahlreiche Regionen, 
besucht viele Völker, speist die großen landwirtsc-
haftlichen Flächen, die sie fruchtbarer macht, und 
vereint symbolisch Menschen, die in verschiede-
nen Staaten leben und durch künstliche Schöp-
fungen, die man Grenzen nennt, getrennt sind. 

Mit der organisierten Besiedlung der Vojvodi-
na begann man bereits Anfang des 18. Jahrhun-
derts, obwohl es zur Einwanderung auch früher 
kam, jedoch meist unorganisiert und planlos als 

Folge der Kriege zwischen den zwei mächtigsten 
Imperien der Zeit: Österreich und die Türkei.

Jeder Siedler, der sich mit staatlicher Unter-
stützung in der Vojvodina niedergelassen hatte, 
bekam ein vorbereitetes Haus, eine bestimmte 
landwirtschaftliche Nutzfläche, das wichtigste 
Werkzeug, das Saatgut für die kommende Aussaat 
sowie Zuchttiere.

Zu den ersten Siedlern gehörten die Schwa-
ben, und ich möchte daran erinnern, dass sie in 
Deutschland sowohl in weiten Ebenen als auch 
an sanften Berghängen und an den Ufern der 
Donau lebten. Bei der Besiedlung der Vojvodina 
brachten sie Kräutersamen, die in der alten Hei-
mat sowohl als Gewürze, um den Speisen einen 
guten Geschmack zu verleihen, als auch zur Vor-
beugung von Krankheiten und zur Stärkung des 
Immunsystems verwendet wurden. So brachten 
sie Salbei, Thymian, Basilikum, Minze, Petersi-
lie, Sellerie, Dill, Zichorie, echter Eibisch, Holun-
der usw. In der alten Heimat züchtete man diese 
Pflanzen in sogenannten Kräutergärten. Egal, ob 
man in der Landwirtschaft oder anderswo arbe-
itete, bemühte sich jede Familie, einen Kräuter-
garten anzulegen und diese Pflanzen zu züchten. 
Dafür reichte auch ein ganz kleines, ein paar Qua-
dratmeter breites Stück Land.

Die Kräutergärten gibt es heute nicht mehr. 
Diese Pflanzen werden heute industriell angebaut. 
Dies bedeutet, dass das Saatgut zuvor mit chemis-
chen Mitteln behandelt wurde, um die Keimfä-
higkeit zu verbessern, Schädlinge zu bekämpfen 
und es könnte auch sein, dass es genetisch modi-
fiziert wurde. Auch dem Boden werden künstliche 
Dünger zugeführt, von denen ich nicht behaup-
ten kann, ob und wie sie die menschliche Gesun-
dheit beeinflussen, aber ich weiß, dass natürliche 
Dünger keine negativen Effekte haben. Solche 
Pflanzen werden dann in der Wachstums- und der 
Vegetationsphase weiter mit verschiedenen Che-
mikalien behandelt, die einen bestimmten Effekt 
hervorrufen sollen, v. a. Krankheiten vorbeugen, 
Erträge vergrößern. Es ist auch möglich, künstlic-
he Dünger direkt auf die Pflanze zu streuen.

Der Deutsche Verein für gute nachbarschaftli-
che Beziehungen KARLOWITZ aus Sremski Kar-
lovci, der sein Augenmerk besonders auf die Kul-
tur richtet, versucht, die Kräutergärten als eine 
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Vojvodina je u prošlosti predstavljala skloni-
šte i opstanak mnogim narodima. U njoj su zavičaj 
našli i Srbi i Hrvati i Mađari i Nemci i Rumuni i 
Slovaci i Česi i Rusini i Italijani i Francuzi i još više 
drugih natoda, u manjem ili većem broju. Danas 
Vojvodi-na predstavlja domovinu svim tim ljudi-
ma koji su se, slučajno ili namerno, u neznana i 
znana vremena, našli u njoj. Svi ti ljudi žive kako 
na nepreglednim ravnicama Bač-ke, Banata ili Sre-
ma, tako i na pitomim padinama Fruške Gore. 

Već iz ovog kraćeg popisa naroda koji u njoj 
žive vidi se i odakle dolaze. Svi oni iz svoga zavi-
čaja donose u Vojvodinu i svoju kulturu, znanje i 
navike. Nije bilo ni malo lako tim ljudima, koji do-
laze u Vojvodinu, organizovati i realizovati život. 
Trebalo je najpre nepregledne bare i mlake isušiti, 
iskrčiti guste šume i nisko rastinje i konačno pri-
vesti zemlju poljoprivrednoj nameni. Prva genera-
cija naseljenika je bila osuđena na smrt od bolesti, 
pre svega malarije, ali i kolere, druga generacija na 
težak, ropski rad, dok do normalnog života dolazi 
tek treća generacija.

Posebnu, skoro nezamenjljivu ulogu u pove-
zivanju naroda iz različitih regija naših prostora 
ima Dunav. Večiti izvor vode i hrane predstavljao 
je idealno mesto za nastanjivanje ljudi. Putevima 
koji su se probijali njegovom dolinom, vekovima 
je povezivao ljude različitih kultura i omogućavao 
komunikaciju kako ljudima, tako i robi. Njego-
vom dolinom se proteže i „Carigradski drum«, već 
vekovima najvažnija suvozemna komunikacija. 
Od svog izvorišta do završetka puta u Crno more, 
Dunav putuje kroz brojne regije, posećuje razne 
narode, napaja velike površine poljoprivednog 
zemljišta i čini ga plodnijim i kao da simbolično 
ujedinjuje ljude koji žive u različitim državama, 
podeljeni veštačkim tvorevinama koje su ljudi na-
zvali granice.

Organizovana naseljavanja Vojvodine su po-
čela već početkom XVIII veka, mada je i pre toga 
bilo naseljavanja, ali prevashodno neorganizo-
vanog i stihijnog, uslovljeno, pre svega, brojnim 
ratovima dve najmoćnije carevina toga vremena: 
Austrije i Turske.

Naseljavajući se u Vojvodinu, u državnoj or-
ganizaciji, svaki naseljenik je dobio pripremljenu 
kuću, određenu površinu poljoprivrednog zemlji-
šta, osnovna radila, seme za narednu setvu i stoku 
za priplod. 

Među prvim naseljenicima su se nalazile i 
Švabe, a da podsetim, oni u Nemačkoj žive, odakle 
dolaze u Vojvodinu, kako na nepreglednim ravni-
cama, tako i na pitomim planinskim padinama i 
na obalama Dunava. Doseljavajući se donose sa 
so-bom semena začinskih biljaka koje su im u sta-
rom zavičaju služile, kako za davanje dobrog ukusa 
hrani, tako i za sprečavanje bolesti i jačanje imu-
nološkog sistema. Sa sobom donose žalfiju, maj-
činu dušicu, bosiljak, timijan, nanu, peršun, celer, 
mirođiju, cikoriju, beli slez, zovu i sl. Ove biljke su 
oni u svom starom zavičaju gajili u tzv. začinskim 
vrtovima. Svaka kuća se trudila, bez obzira da li se 
bavila poljoprivredom ili drugim delatnostima, da 
organizuje začinski vrt i da gaji ove biljke. Za to je 
bila dovoljna i sasvim mala površina zemlje, mož-
da samo nekoliko kvadratnih metara. 

Danas nema začinskih vrtova, već se ove bilj-
ke gaje na intenzivan - industrijski način. Ovo po-
drazumeva da se ove biljke seju od semena koje 
je predhodno bilo tretirano raznim hemikalijama 
koje treba da omoguće bolju klijavost, da odbijaju 
štetočine, a moguće je da je i genetski izmenjeno. 
Biljke se seju u zemlju koja je predhodno tretira-
na veštačkim đubrivom, koje ne znam da li i kako 
utiče na zdravlje ljudi, ali znam da prirodno đu-
brivo ne proizvodi negativne efekte. Ove biljke se, 
zatim, tokom rasta i vegetacije tretiraju raznim 
hemikalijama koje treba da proizvedu određeni 
efekat, pre svega da spreče napade nekih biljnih 
bolesti i povećaju prinose, ali je moguć i tretman 
veštačkim đubrivom i na samu biljku. 

Nemačko udruženje za dobrosusedske odnose 
KARLOWITZ iz Sremskih Kar-lovaca, koje u svo-
jim aktivnostima prevashodno ima zacrtano bav-
ljenje kulturom, po-kušava da promoviše začinske 
vrtove kao vraćanje prirodi i zdravoj hrani. Narav-
no, začinske vrtove koji bi se organizovali kao u 
vreme kada nemački naseljenici dolaze u Vojvodi-
nu i sobom donose semena začinskih biljaka. To 
znači, bez upotrebe hemikalija za negu biljaka i 
veštačkog đubriva. I ovo je upravo dobra prilika da 
ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom 
i zagovaranjem zdrave hrane podsetimo i na ovaj, 
davno zaboravljen način ishrane ljudi. 

Ove začinske biljke su se koristile u pripre-
manju tradicionalne nemačke hrane, a koja je bila 
prihvaćena i u Vojvodini. Ove hrane danas skoro 

da i nema na našim trpezama. Jedan od “specijali-
teta” nemačke kuhinje, koji je bio opšteprihvaćen 
u Vojvodini, je i kuglof ili Gugelkupf, kako ga zovu 
Nemci. KUGLOF je tradicionalna hrana i Nemaca 
i Vojvođana, spravljale su ga „naše bake«, a danas 
je gotovo nestao sa naših jelovnika. 

U nameri da podseti na tradicionalnu nemač-
ku hranu i da pokuša da na naše trpeze ponovo 
postavi hranu koju su jeli Vojvođani pre 200 ili 
više godina Nemačko udruženje za dobrosused-
ske odnose KARLOWITZ organizuje, kao tradici-
onalan, FESTIVAL KUGLOFA. Nadamo se da će 
Festival uticati na oživljavanje i negovanje tradi-
cionalne vojvodjanske kuhinje, kojoj su nemački 
doseljenici dali značajan doprinos, potsećati na 
njene korene, ulepšavati tmurnu svakodnevicu, 
afirmisati Nemačko udruženje za dobrosusedske 
odnose KARLOWITZ i Sremske Karlovce i nego-
vati duh tolerancije.

FESTIVAL KUGLOFA je pre svega priredba 
iz oblasti kulture kojoj posebnu specifičnost daje 
prisustvo velikog broja žena kao aktivnih učesni-
ca, ali i kao posetilaca. Posetioci mogu da čuju sti-
hove i citate iz dela Branka Radčevića, Goethea ili 
Šilera, uživaju u staroj, evergrin muzici, da zaple-
šu valcer ili polku ili da jednostavno posmatraju 
sve oko sebe. 

Ipak, osnovni sadržaj FESTIVALA KUGLO-
FA je takmičenje u spravljanju ovog kolača. Sva-
ko lice ima mogućnost da prijavi svoj eksponat za 
takmičenje i da učestvuje u konkurenciji za jednu 

od nagrada stručnog žirija ili publike. Festival 
pobuđuje veliko interesovanje i nadamo se da će 
ispuniti svoj cilj, a to: je vraćanje ovog kolača na 
naše trpeze, ali u izvornom obliku. I zato su člano-
vi Nemačkog udruženja za dobrosusedske odnose 
KARLOWITZ pripremili jedan broj kuglofa koje 
možete pogledati i po želji i kupiti.

I začinski vrtovi i kuglof povezuju ljude iz ve-
oma širokog evropskog pojasa, jer ako pogledamo 
odakle dolaze naseljenici u Vojvodinu videćemo 
da je to skoro cela Evropa. Teško se može reći da 
li povezivanju naroda iz različitih regiona više 
doprinosi hrana ili Dunav ili sklop ovih činilaca 
doprinosi da Vojvodina predstavlja očigledan pri-
mer ne samo povezivanja nego i suživota raznih 
naroda. Održavanje komunikacije ovih naroda sa 
svojim zavičajem samo doprinosi poboljšanju kva-
liteta života svih njih.

Nemačko udruženje za dobrosusedske odnose 
KARLOWITZ pozdravlja ideju organizovanja ove 
manifestacije, jer se samo povezivanjem ljudi i su-
životom, kao što se to dešava upravo u Vojvodini, 
obezbeđuju kvalitetni odnosi među ljudima, bez 
ob-zira kojem etnicitetu ili državi pripadali.

Stjepan A. Seder

Reč na okruglom stolu na manifestaciji „TRA-
DICIJA I ZNANJE SU BOGATSTVO“ Univerziteta 
«BRAĆA KARIĆ» u hotelu „PUTNIK“ 25. februara 
2004. godine.

Kula, den 30.09.2020

In der Kunstgalerie des Kulturzentrums Kula 
wurde gestern Abend die Ausstellung des Österre-
ichischen Kulturforums – der Österreichischen 
Botschaft Belgrad – mit dem Titel „Der Frieden 
von Passarowitz“ eröffnet. Die Ausstellung bietet 
einen breiteren Überblick über die große inter-
nationale Konferenz gleichen Namens, die 1718 
stattfand und zu einem Friedensvertrag zwischen 
der damaligen Habsburgermonarchie und dem 
Osmanischen Reich führte.

Die Ausstellung wurde von Adrien Feix, dem 
Leiter des Österreichischen Kulturforums, eröf-

fnet, der sich bei den Gastgebern bedankte und 
sagte, dass vor 300 Jahren zwischen der Habs-
burgermonarchie und dem Osmanischen Reich 
Friedens- und Handelsverträge unterzeichnet 
wurden.

„Sie bedeuteten das Ende des Krieges zwis-
chen den beiden Imperien und stabilisierten die 
Situation in der Region, sie schufen die Grundlage 
für neue politische und wirtschaftliche Beziehun-
gen. Viele Punkte dieser Verträge sind auch heute 
erstaunlich relevant. Diese Ausstellung erinnert 
nicht nur an historische Ereignisse, sondern stellt 
auch die Frage, welche Folgen diese Verträge für 
Europa, seine Integration und für Bereiche wie 

„POVEZIVANJE REGIONA
  NA ETNO PRINCIPIMA“ 
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Verkehr, Wirtschaft, politische Beziehungen, 
wissenschaftlicher und kultureller Austausch 
hatten“, so Feix. 

Die Ausstellung „Der Frieden von Passa-
rowitz“ ist die erste von drei Ausstellungen des 
Österreichischen Kulturforums, die im Oktober 
im Kulturzentrum Kula eröffnet werden sollen. 
Die zweite Ausstellung „Kalliope Austria“ soll am 
13. Oktober und die dritte „Architektur in Salz-
burg“ am 27. Oktober eröffnet werden.

Die Ausstellungen werden auf Initiative des 
Deutschen Vereins der Gemeinde Kula veranstal-
tet. Der Eröffnung wohnten gestern Abend der 
Vorsitzende des Vereins Đula Bihner, der Vorsi-
tzende der Gemeinde Kula Damjan Miljanić und 
sein Assistent Strahinja Pravina sowie der Leiter 
des Kulturzentrums Kula bei.

Quelle: Q MEDIA 
Portal des Informations- und Werbungszen-

trums Kula GmbH
Übersetzung: Jelena Horvat

OTVORENA IZLOŽBA
AUSTRIJSKOG KULTURNOG FORUMA

Kula, 30.09.2020.

U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Kula si-
noć je otvorena izložba Austrijskog kulturnog fo-
ruma – Austrijske ambasade u Beogradu pod na-
zivom „Požarevački mir“. Izložba predstavlja šire 
viđenje istoimene velike međunarodne konferen-
cije održane 1718. godine, koja je ishodovala mi-
rovnim sporazumom sklopljenim između tadaš-
nje Habzburške monarhije i Osmanskog carstva.

Izložbu je otvorio Adrijan Fajks, direktor Au-
strijskog kulturnog foruma, koji je tom prilikom 
zahvaljujući se domaćinima rekao da su pre tri 
stotine godina potpisani mirovni i trgovački spo-
razumi između Habzburške monarhije i Otoman-
skog carstva.

„Oni su označili kraj rata između dve imperi-
je i stabilizovali prilike u regionu i bili osnov no-
vih političkih i ekonomskih odnosa. Mnoge tačke 
sporazuma su i danas zapanjujuće relevantne. Po-
red podsećanja na istorijska dešavanja izložba po-
stavlja i pitanje koje su posledice ovih sporazuma 

za Evropu, za njenu integraciju i oblasti kao što 
su saobraćaj, ekonomija, politički odnosi, naučna 
i kulturna razmena, rekao je direktor Fajks.

Izložba „Požarevački mir“ je prva od tri izložbe 
Austrijskog kulturnog foruma koje će u Likovnoj 
galeriji Kulturnog centra u Kuli biti otvorene to-
kom oktobra. Naredna izložba pod nazivom „Ka-
liope Austrija“ će biti otvorena 13. oktobra dok će 
27. oktobra biti otvorena postavka „Arhitektura u 
Salcburgu“.

Izložbe su upriličene na incijativu Udruženja 
Nemaca opštine Kula, a sinoćnom otvaranju, osim 
predsednika ovog Udruženja Đule Bihnera, pri-
sustvovali su i predsednik opštine Kula Damjan 
Miljanić, njegov pomoćnik Strahinja Paravina i 
direktor Kulturnog centra Kula. 

Preuzeto sa portala Q MEDIA 
Informativno-propagandnog centra Kula 

d.o.o.

JAHRESPREIS DER STIFTUNG
HEIMATHAUS ANERKENNUNG
FÜR EHRSAMKEIT

Die Stiftung HEIMATHAUS führte auch die-
ses Jahr ihr Projekt ANERKENNUNG FÜR EHR-
SAMKEIT durch. Die Idee des Projekts ist es, die 
Beispiele der Ehrsamkeit zu promovieren und 
die jüngeren Generationen mit ihnen vertraut zu 
machen, damit diese ein besseres Leben für sich 
und ihre Nachkommen schaffen können, indem 
sie das Erbe ihrer Vorfahren erhalten. Außerdem 
werden mit der Verleihung dieser Auszeichnung 
würdige Persönlichkeiten geehrt.

Die Ehrsamkeit ist keine deutlich erkennba-
re Tugend. Über die Ehrsamkeit wird weder ge-
sprochen, noch geschrieben, noch wird sie unter-
stützt, noch ist sie auf irgendeine andere Weise in 
der Öffentlichkeit anwesend. Personen, die es auf-
grund ihrer Handlungen verdienen, mit dem Bei-
wort „ehrsam“ ausgezeichnet zu werden, werden 
kaum oder überhaupt nicht gefördert und werden 
in der Öffentlichkeit kaum anerkannt. Das Ziel 
dieses Projektes ist es, Menschen zum Nachden-
ken über die Aktivitäten der Einzelnen oder der 
Gruppen, die als ehrsam angesehen werden kön-
nen, zu bewegen. Da einer der grundlegenden 
Ausgangspunkte der Stiftung HEIMATHAUS zur 
Bewahrung des heimatlichen Nachlasses der Do-
nauschwaben die Pflege und die Förderung der 
guten nachbarschaftlichen Beziehungen sowie 
des Zusammenlebens mit anderen sind, fördert 
und entwickelt die Stiftung auf diese Weise ihr ei-
genes Engagement.

Die diesjährigen Laureaten sind Stefan Barth 
aus Erlangen, Bundesrepublik Deutschland in der 
Kategorie der natürlichen Personen sowie der Ver-
ein der Nachfolger und Verehrer der an serbischen 
Befreiungskriegen 1912-1918 beteiligten Krieger 
aus Kovin.

Stefan Barth wurde von Prof. Dr. Miloš Tešić 
und zehn weiteren Mitwirkenden und der Verein 
aus Kovin vom Kulturzentrum der Gemeine Ko-
vin nominiert. 

Nach einer detaillierten Begründung der No-
minierung stellt Prof. Dr. Miloš Tešić fest: 

"Stefan Barth ist ein Mensch mit zwei Hei-
maten. Eine, in der er geboren wurde und mit der 
ihn die frühesten Erinnerungen und Erfahrungen 
aus seiner Kindheit verbinden. Erinnerungen an 
schöne, aber nicht gerade fröhliche erste Erfah-
rungen aus seiner Kindheit, an Futog und an Novi 
Sad. Die Erinnerung an die erste Liebe aus seiner 
Zeit als Gymnasiast und die schmerzhafte Tren-
nung. Die Erinnerung, die ihn sein ganzes Leben 
verfolgt – die Erfahrung der kollektiven Schuld 
und das Leiden der Unschuldigen. An der Schwel-
le der Volljährigkeit ging er in seine neue Heimat, 
die Bundesrepublik Deutschland, und blieb mit 
der alten untrennbar verbunden. Er bewahrte 
die schönsten Erinnerungen an die Menschen in 
der alten Heimat, die sein Leben schöner mach-
ten, und erinnert sich mit Dankbarkeit an sie. 
Wie er selbst sagt, entwickelte er eine ‘Strategie 
der schönen Erinnerungen‘. Als ein bescheidener, 
geselliger, empathischer und ehrsamer Mensch, 
wie er von Natur aus war, konnte er den Weg der 
Erbitterung und des Hasses nicht wählen. Mit der 
Hoffnung und dem Wunsch, dass niemand wieder 
solche schmerzhaften Erfahrungen macht, wähl-
te er ein aktives Leben der Liebe, Gerechtigkeit, 
Aufklärung und Versöhnung – einen Weg der 
Ehrsamkeit, den er durch seine Familie, sein Ge-
schäftsumfeld sowie seine Freunde in Serbien und 
Deutschland erreicht hat.“

Der Verein der Nachfolger und Verehrer der 
an serbischen Befreiungskriegen 1912-1918 be-
teiligten Krieger aus Kovin zeigte Respekt und 
Fürsorge für mehr als 500 Soldaten, Angehörigen 
der österreichisch-ungarischen und der serbi-
schen Armee, die in der Schlacht um Smederevo 
umgekommen waren und in 60 gemeinsamen Hü-
geln bestattet wurden. Obwohl sie den verfeinde-
ten Armeen gehörten, liegen sie seitdem nebenei-
nander, auf ewig vereint. 

Der Verein der Nachfolger und Verehrer der an 
serbischen Befreiungskriegen 1912-1918 beteilig-
ten Krieger aus Kovin erlaubte es nicht, dass sie 
in Vergessenheit geraten. Die Instandhaltung des 
Friedhofs begann 2003 und der Verein startete 

Laureaten Stefan Bath aus Erlangen, BR Deutschland und 
Verein der Nachfolger und Verehrer der an serbischen 
Befreiungskriegen 1912-1918 beteiligten Krieger, Kovin
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zwei Jahre danach eine Initiative, zu Ehren der 
gefallenen Soldaten beider Armeen ein Denkmal 
zu errichten. Dank des mühsamen Engagements 
des Vereinsvorsitzenden Milan Divac und seiner 
Mitarbeiter wurde am 12. November 2009 die 
langjährige Arbeit an der Einrichtung des Solda-
tenfriedhofs gekrönt.

Auf einer schön angelegten Grünfläche liegen 
60 Grabplatten für die bestatteten Soldaten der 
Elften deutschen und der Dritten serbischen Ar-
mee. Davor steht ein herrliches Denkmal für die 
Gefallenen, auf dem nebeneinander die serbische 
Šajkača-Mütze und der deutsche Helm zu sehen 
sind. „Hier ruhen vereint im Tode die serbischen, 
die deutschen und die österreichisch-ungarischen 
Krieger, gefallen in der Schlacht um Smederevo 
und die Umgebung im Jahre 1915“ , steht es un-
ter der Šajkača und dem Helm auf dem „Friedens- 
und Verständigungsdenkmal“.

 All dies steht in der Nominierung des Vereins 
der Nachfahren und Verehrer der an serbischen 
Befreiungskriegen 1912-1918 beteiligten Krieger 
aus Kovin für die diesjährige ANERKENNUNG 
FÜR EHRSAMKEIT und ein solcher Vorschlag, ein 
solches Verhalten und solche Aktivitäten müssen 
anerkannt und geehrt werden.

Wegen der COVID-19-Pandemie musste die 
Verleihung der Anerkennung unter erheblich ver-
änderten Umständen stattfinden. Sie fand online 
statt und es wurde die ZOOM-Anwendung einge-
setzt. Anwesend waren außer den Nominieren-
den und den Laureaten nur noch fünf Personen 
(drei Vertreter der Stiftung als Organisatoren und 
zwei ZOOM-Operatoren). Es wurden alle Schutz-
maßnahmen eingehalten. Die Verleihung fand im 
Plenarsaal des Gemeinderats statt.

Über die Verleihung der Anerkennung wur-
den alle Teilnehmer am Wettbewerb (Autoren), 
ihre Mentoren sowie viele andere Organisationen 
benachrichtigt. Mittels der ZOOM-Anwendung 
konnten einige Teilnehmer der Verleihung bei-
wohnen.

Alle Anwesenden, auch diejenigen, die der 
Verleihung online beiwohnten, wurden über das 
Auswahlverfahren und die Begründung der Aus-
wahl informiert.

Da Stefan Barth abwesend war, bedankte sich 
der nominierende Miloš Tešić in seinen Namen.

Dabei sagte der Direktor des Kulturzentrums 
Kovin Folgendes:

„Als erstes gratuliere ich Ihnen zu diesem 
schönen Ereignis und der korrekten Organisation 
unter diesen ganz spezifischen Umständen.“

Danach begrüßte er – mit der Übersetzung 
ins Deutsche – den Vorsitzenden der Gemeinde 
Sremski Karlovci und dessen Mitarbeiter, den 
Vorsitzenden der Stiftung und dessen Mitarbeiter 
und auch Herrn Stefan Barth, dem er zugleich zur 
Verleihung der Anerkennung gratulierte.

Nachdem der Direktor des Kulturzentrums 
die Begründung für die Verleihung der Anerken-
nung gehört hatte, nutzte er die Gelegenheit, 
Herrn Barth einzuladen, bei seinem nächsten Be-
such in Serbien in Kovin eine Vorlesung zu hal-
ten, was auch konsekutiv ins Deutsche übersetzt 
wurde.

Der Vorsitzende des Vereins der Nachfahren 
und Verehrer der an serbischen Befreiungskriegen 
1912-1918 teilnehmenden Krieger Kovin, Herr 
Milan Dijaković, bedankte sich für die Anerken-
nung und betonte in einer kurzen Ansprache, der 
Verein werde durch diese Anerkennung ermutigt, 
in der kommenden Zeit weiter daran zu arbeiten, 
die Tradition aller in unserer Umgebung lebender 
Völker zu pflegen. 

Die Nominierungen und weitere Informatio-
nen finden Sie unter:

http://www.zavicajnakuca.com/priznanje_
za_cestitost_nem.html

Stevan Söder 
Übersetzung: Jelena Horvat

GODIŠNJA NAGRADA FONDACIJE
ZAVIČAJNA KUĆA 
PRIZNANJE ZA ČESTITOST

Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA je i ove godine 
realizovala svoj projekat pod nazivom PRIZNANjE 
ZA ČESTITOST. Ideja projekta je da promoviše i 
doprinese upoznavanju mlade generacije sa pri-
merima čestitosti, kako bi mlade generacije, bašti-
neći nasledstvo svojih predaka, obezbedili kvalite-
tan život za sebe, ali i za generacije koje ostavljaju 
iza sebe. Ideja je i da se dodelom ove nagrade oda 
zasluženo priznanje licima koja su je zavredila.

Čestitost često nije jasno uočljiva vrlina, o njoj 
se malo ili nimalo ne govori, piše ili na drugi način 
podržava, niti je na drugi način dovoljno dostup-
na u javnosti. Lica koja zavređeuju da ponesu epi-
tet čestitosti, zbog svojih činjenja nisu dovoljno, 
ili nikako, promovisana, pa stoga ni prepoznata u 
javnosti. Ideja ovog projekta je da se pokrenu kod 
ljudi razmišljanja o aktivnostima pojedinaca, ali i 
kolektiviteta na ponašanja koja možemo nazva-
ti čestitim. Pošto je jedno od osnovnih polazišta 
Fondacije za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunav-
skih Švaba ZAVIČAJNA KUĆA negovanje i pro-
movisanje dobrosusedskih odnosa, ali i suživota 
sa drugim i drugačijim, Fondacija na ovan način 
razvija i promoviše ovo svoje opredeljenje.

Ovogodišnji laureati su Stefan Barth iz Er-
langena u SR Nemačkoj u kategogiji fizičkih lica i 
Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih rato-
va Srbije 1912-1918 i poštovalaca iz Kovina. 

Predlog za Stefana Bartha je podneo prof.dr 
Miloš Tešić, sa još deset supredlagača, a za Udru-
ženje iz Kovina Centar za kulturu Opštine Kovin. 

Posle detaljnog obrazloženja razloga iz kojih 
podnose predlog, Miloš Tešić je naveo: 

"Stefan Bart je čovek sa dva zavičaja. Jedan u 
kojem se rodio i za koji ga vezuju najranija sećanja 
i iskustva detinjstva. Sećanja na lepa ali i ne baš ve-
sela prva dečija iskustva, Futog i Novi Sad. Prele-
po sećanje na prvu gimnazijsku ljubav i sećanje na 
iskustvo bolnog rastanka od nje. Sećanje koje ga 
proganja čitavog života - iskustvo nepravde kolek-
tivne krivice u kojem stradaju nevini. Odlaskom u 

novu domovinu, SR Nemačku, na pragu punolet-
stva, ostao je neraskidivo vezan za staru. Sačuvao 
je najlepše uspomene na ljude u starom zavičaju 
koji su mu život učinili lepšim i sa zahvalnošću ih 
se seća. Razvio je „strategiju lepih sećanja“, kako 
sam kaže. Skroman, druželjubiv, sa empatijom za 
druge, čestit čovek, kakav je po prirodi i odgoju,  
te vaspitanju, nije ni mogao da izabere put ogor-
čenosti i mržnje. Sa nadom i željom da se njegova 
bolna iskustva više nikom ne dogode izabrao je 
aktivan životni put ljubavi, pravde, prosvećenosti 
i pomirenja – put čestitosti, koji je ostvario u svo-
joj porodici, poslovnom okruženju te prijateljima 
u Srbiji i Nemačkoj".

Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih 
ratova Srbije 1912-1918 i poštovalaca iz Kovina je 
pokazalo poštovanje i brigu za više od pet stotina 
vojnika sahranjenih u 60 zajedničkih humki, pri-
padnika ausrougarske i srpske vojske. koji su stra-
dali tokom borbi oko Smedereva. Iako pripadnici 
neprijateljskih vojski, od tada zajednički počivaju, 
večno sjedinjeni, jedan do drugog.

Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih 
ratova Srbije 1912-1918. godine i poštovalaca Ko-
vin, nije dozvolilo zaborav. Uređivanje groblja je 
započeto 2003. godine, a konstantnu brigu o nje-
mu Udruženje je 2 godine kasnije pretočilo u ini-
cijativu da se podigne spomenik palim žrtvama sa 
obe strane. Ogromnim zalaganjem, pre svih, pred-
sednika Udruženja Milana Divca, kao i njegovih 
saradnika, 12. novembra 2009. godine, krunisana 
je višegodišnja aktivnost na uređenju Vojničkog 
groblja. 

Na lepo uređenoj zelenoj površini nalazi se 60 
nadgrobnih ploča sahranjenim vojnicima Jedana-
este nemačke i Treće srpske armije, a ispred njih 
veličanstveni spomenik stradalnicima, kojim do-
miniraju, jedna do druge, srpska šajkača i nemač-
ki šlem. „Ovde počivaju sjedinjeni u smrti, srpski, 
nemački i austrougarski ratnici pali u borbama za 
Smederevo i okolinu 1915. godine“ piše podno šaj-
kače i šlema, na spomeniku „Mira i razumevanja“. 

Laureati Stefan Bath iz Erlangena - SR Nemačka i
Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918 
i poštovalaca Kovin

FENSTER wünscht alle Leser und 
Freunde ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr.
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Sve ovo je napisano u prdlogu za dodelu ovo-
godišnje nagrade PRIZNANjE ZA ČESTITOST Ud-
ruženju potomaka ratnika oslobodilačkih ratova 
Srbije 1912-1918. godine i poštovalaca iz Kovina, 
a takav predloga, predlog za takvo ponašanje i ak-
tivnosti se mora poštovati i prihvatiti.

Zbog pandemije korona virusa COVID 19 za-
vršnu svečanost smo morali upriličiti u znatno 
izmenjenim uslovima. Završnu svečanost smo 
organizovali ONLINE, putem ZOOM aplikacije, 
uz prisustvo predlagača i laureata i još samo pet 
osoba (troje iz Fondacije kao organizatora i dva 
ZOOM operatera), uz poštovanje svih mera za-
štite. Ovu, završnu svečanost, smo organizovali u 
sali za sednice Skupštine Opštine. 

O ovoj, završnoj svečanosti, smo izvestili sve 
učesniku u konkursu (autore) i njihove mentore, 
kao i brojne druge organizacije. U završnu sveča-
nost putem ZOOM aplikcije, se uključilo nekoliko 
učesnika. 

Na završnoj svečanosti smo prisutne i ONLI-
NE prisutne obavestili o toku aktivnosti na izboru 
laureata i razlozima za baš ovakvu odluku.

Pošto je Stefan Bartg bio odsutan u njegovo 
ime se zahvalio predlagač Miloš Tešić. 

Zahvaljujući se na dodeli Priznanja predlagač, 
direktor Centra za kulturu iz Kovina je rekao:

"Kao prvo, čestitam Vam na lepom događaju 
i korektnoj organizaciji u vrlo specifičnim okol-
nostima".

Zatim je svojim rečima, uz prevod na nemač-
ki, pozdravio predsednika opštine Sremski Kar-
lovci i njegove saradnike, Predsednika Fondacije 
i njegove saradnike, a potom i gospodina Štefana 
Barta, kome je ujedno i čestitao na priznanju. 

Pošto je čuo obrazloženje za nagradu Stefa-
nu Barthu, direktor Centra je iskoristio priliku da 
pozove Stefana Bartha da održi jednu tribinu u 
Kovinu, kada bude dolazio u Srbiju, što je takođe, 
prevedeno konsekutivno na nemački.

Predsednik Udruženje potomaka ratnika 
oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918. godine i 
poštovalaca Kovin Milan Dijaković, zahvalio se na 
priznanju i u vrlo kratkom obraćanju, istakao da 
će Udruženje, podstaknuto ovim priznanjem i u 
narednom periodu nastaviti da radi na negovanju 
tradicije svih naroda koji žive u našoj sredini.

Predloge za laureate, kao i više informacija o 
ovom događaju možete pronaći na sledećem linku:

http://www.zavicajnakuca.com/priznanje_
za_cestitost.html 

Stjepan A. Seder

TATSACHEN, DIE ICH NICHT
ABSCHÜTTELN KANN

Anlässlich der Preisverleihung ANERKEN-
NUNG FÜR DIE EHRSAMKEIT, verliehen von der 
Stiftung HEIMATHAUS in Syrmisch Karlowitz, 
möchte ich auf einige Überlegungen eingehen, die 
mich in der Vergangenheit beschäftigt und mein 
Handeln bestimmt hatten.

Die Menschheit hat Zeiten der Finsternis 
während des Zweiten Weltkrieges erlebt. In dem 
Zwielicht hinterließen die Menschen Spuren und 
Schatten ihrer Untaten, die auch heute noch sicht-
bar sind. Ideologische Verblendung, Rassismus, 
Antisemitismus, Nationalismus, Chauvinismus, 
Neid, Habsucht, Herrschsucht, Überheblichkeit 
und Verdorbenheit führten dazu, dass Menschen 
sich gegenseitig unterdrückten und töteten und 
dass ganze Völker sich bekriegten.

Mit Rachsucht kann man viele Verbrechen er-
klären, aber nicht rechtfertigen. Ein Verbrechen 
bleibt ein Verbrechen. Man muss es verurteilen, 
ohne Rücksicht darauf, welche Seite es begangen 
hat, insbesondere dann, wenn der Täter sich auf 
angeblich höhere Ziele beruft.

Das Elend hat viele Namen: Enteignung, In-
ternierung, Deportation, Zwangsarbeit, Missach-
tung der Menschenwürde und Verlust der Bürger-
rechte. Unschuldige Menschen mussten darunter 
leiden, und die Schuldigen schoben die Verant-
wortung anderen zu. Oft entsprach die Manipu-
lation der Tatsachen ebenso der Politik der alten 
wie der neuen Regierungen. Mit Propaganda und 
Tabuisierung der Verbrechen führten sie die Men-
schen in die Sackgasse und in die Irre.

Es gab aber auch Menschen, die helle Spuren 
hinterlassen haben, weil sie anderen in der Not 
halfen. Ich wünschte mir, dass man das Andenken 
an diese Menschen wachhält, weil sie der Bruta-
lität der Regierung und der Gleichgültigkeit der 
Umwelt trotzten und Widerstand leisteten, in-
dem sie andere retteten. Von ihnen gab es leider 
viel weniger. Aber ich erinnere mich gerne an sie 
und bin ihnen dankbar.

Schon viele Jahre stelle ich mir Fragen zu Er-
eignissen in meinem Leben. Ich bemühe mich, 
wenigstens mir selbst zu erklären, warum ich als 
Kind, zusammen mit meiner Familie und vielen 
Volkszugehörigen, die Entbehrungen des Lagers, 
Hunger, Erniedrigungen und Angst ertragen 
musste. Ich habe eine „Strategie der schönen Er-
innerungen“ entwickelt – wenn ich verzweifelt 
bin, erinnere ich mich an jene Menschen, die mit 
kleinen freundschaftlichen Gesten unseren Lei-
densweg erträglicher machten. Die Erinnerung an 
sie gibt mir das Vertrauen und die Hoffnung, dass 

die Menschen eines Tages lernen werden, dass es 
auch anders geht, ohne Unterdrückung, ohne La-
ger, ohne Enteignung …

Wir hatten Glück. Unser früherer Sal-
lasch-Nachbar, der Serbe Dr. Milan Nikolić, Direk-
tor des Pasteur-Instituts , der ebenfalls aus Futok 
war, unser Sallaschnachbar war und unsere Fami-
lie gut kannte, holte uns im Oktober 1945 aus dem 
Konzentrationslager Jarek. Mein Vater arbeitete 
auf dem Sallasch, meine Mutter und Großmutter 
kümmerte sich um das Geflügel und fütterte und 
melkte die Kühe. Ich half ihnen dabei. Mein Groß-
vater wurde Nachtwächter am Pasteur- Institut.

Diese Geschichte hatte aber auch Vorgeschich-
ten. Während der Okkupation kam es vom 21. bis 
23. Januar 1942 zu der berüchtigten „Razzia“ des 
ungarischen Generals Ferenc Feketehalmy-Czeyd-
ner und zur Erschießung von 1246 Zivilpersonen. 
Dr. Nikolić war damals Assistent beim ersten Di-
rektor und Gründer des Pasteur-Instituts in Novi 
Sad, vom Deutschen Dr. Adolph Hemt, und bat 
diesen ihm zu erlauben die Familie seiner Schwes-
ter, mit ihrem Mann und zwei unmündigen Kin-
dern, in seiner Wohnung im Institut unterzubrin-
gen, um sie so vor der Razzia zu schützen. Dr. 
Hemt hat es nicht nur erlaubt, sondern verlangte, 
dass vor dem Eingang ins Gebäude ein deutscher 
Wachsoldat aufgestellt wurde.

Ende des Zweiten Weltkrieges pflegten die 
Knechte bei unserem  Sallaschnachbarn Dr. Niko-
lić verwundete Partisanen und er musste sie mit 
Medikamenten versorgen. Mein Großvater warn-
te seinen Sallaschnachbarn davor, da es bereits öf-
fentlich bekannt wurde und Unheil drohte.

Erinnerungen an meine Volksschullehrerin 
wurden wach, die mir geholfen hat, in zwei Jahren 
den Stoff von vier Volksschulklassen zu bewälti-
gen und so zwei im Lager verlorene Schuljahre 
aufzuholen. 

Als ich Ende der 90ger Jahre humanitäre Hil-
fe in Jugoslawien leistete, einem Land, das da-
mals international isoliert war und wie immer, 
die meisten Unschuldigen traf, habe ich meine 
Erlebnisse nach dem Zweiten Weltkrieg geschil-
dert, als uns auch Serben halfen. Was konnten 
Kinder im Behindertem Heim oder gebrechliche 
Menschen in den Altersheimen, die Kranken im 
Provinzkrankenhaus oder das Novisader Huma-
nitäre Zentrum oder das Rote Kreuz, denen ich 
humanitäre Hilfe brachte, dafür? Sie wurden alle 
kollektiv bestraft.

Stefan Barth

Ansprache von Stean Barth anlässlich der Preisverleihung
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ČINJENICE KOJIH SE
NE MOGU OSLOBODITI

UNTERSTÜTZUNG FÜR JUNGE AUTOREN

Povodom dodeljivanja nagrade PRIZNANJE 
ZA ČESTITOST, dodeljene od fondacije ZAVIČAJ-
NA KUĆA u Sremskim Karlovcima, hoću da obja-
snim nekoliko razmatranja, koje su me u prošlosti 
zanimale i koje su utvrdile moje postupke.

Čovečanstvo je doživelo doba mraka za vreme 
Drugog svetskog rata. U tom sumraku za ljudima 
su ostajali tragovi i senke njihovih nedela vidljive 
još i danas. Ideološke strasti, rasizam, antisemiti-
zam, nacionalizam, šovinizam, zavist, gramzivost, 
vlastoljublje, nadmenost, zlo, pokvarenost i želja 
za osvetom doveli su do toga da ljudi ugnjetavaju i 
ubijaju jedni druge, da se čitavi narodi međusobno 
zakrve. 

Osvetom se može objasniti niz zločina, ali ne 
i opravdati. Zločin ostaje zločin. Mora se osudi-
ti bez obzira koja strana ih je počinila, pre svega 
onda kada se počinioci pozivaju na više ciljeve. 

Beda ima mnogo imena: nepravda, proteri-
vanje, deportacija, otimačina, prisilni rad, oma-
lovažavanje ljudskog dostojanstva i gubitak gra-
đanskih prava. Stradali su uglavnom nevini ljudi. 
U tom sumraku senke nisu bile jasne. Krivci su 
prebacivali odgovornost na druge. Manipulacije 
činjenicama su često odgovarale politici starih i 
novih vlasti. Propaganda i tabuiziranje tema zavo-
dili su ljude u ćorsokak. Osvetom se mogu mnogi 
zločini objasniti, ali ne mogu se opravdati. Zločin 
ostaje zločin.

Bilo je, međutim, i drugačijih ljudi koji su 
ostavili svetle primera, jer su pomagali drugima u 
nevolji. Želim da se sačuva uspomena na te ljude 
koji su, uprkos brutalnosti vlasti i ravnodušnosti 
okoline, pružali otpor spasavajući druge. Njih je 
na žalost, bilo mnogo manje ali ih se rado sećam 
i zahvalan sam im, iako se o njima malo govori i 
piše.

Neka pitanja postavljam sebi već dugo. Godi-
nama. Trudim se da objasnim, bar samom sebi, 
zašto sam kao dete, zajedno sa svojom porodicom 
i sunarodnicima, iskusio logor, nemaštinu, glad, 
poniženje, strah. Ponekad mislim da se vrtim u 
začaranom krugu dželata i žrtava koji se stalno 
obnavlja. Razvio sam strategiju „lepih sećanja“ – 
kad god me uhvati očajanje sećam se onih koji su 
svojim malim prijateljskim gestama učinili sno-
šljivijom golgotu kroz koju sam sa porodicom pro-
lazio. Sećanje na njih vraća mi samopouzdanje i 
nadu da će ljudi, možda, jednog dana naučiti kako 
se može i drugačije, bez tlačenja drugih, bez logo-
ra, bez otimanja...

Srećom, naš salašarski komšija, Srbin, doktor 
Milan Nikolić, direktor Pasterovog Zavoda, koji 
je takođe bio Futožanin i dobro je poznavao našu 
porodicu, izvukao nas je oktobra 1945. iz konce-
tracionog logora Bački Jarak. Moj otac je radio na 
salašu, moja majka i baka su se starali o živini i 

hranili konje i krave i muzli krave. Ja sam im po-
magao pri tome. Moj deda je bio noćni čuvar u Pa-
sterovom Zavodu. 

Ta priča ima svoju predistoriju. Za vreme oku-
pacije je od 21. do 23. januara 1942. godine došlo 
do zloglasne Racije mađarskog generala Ferenc 
Feketehalmy-Czeydner i do streljanja 1246 civi-
la. Doktor Nikolić je tada bio asistent kod prvog 
direktora i osnivača Pasterovog zavoda u Novom 
Sadu, Nemca dr Adolfa Hemta. Zamolio ga je da 
mu dozvoli smeštaj porodice svoje sestre, sa mu-
žem i dva neodrasla sina, u svom stanu u Pastero-
vom zavodu, da bi ih tako zaštitio od Racije. Dok-
tor Hemt to nije samo dozvolio nego je tražio da 
se pred ulazom u zgradu postavi nemački stražar.

Krajem Drugog svetskog rata su sluge kod na-
šeg salašarkog komšije dr Nikolića negovali ranje-
ne partizane i on je morao da ih snabdeva lekovi-

ma. Moj deda je upozorio svog slašarskog komšiju, 
da je to već poznato i da mu od vlasti preti nevolja.

Sećam se moje učiteljice osnovne škole, koja 
mi je omogučila da za dve godine savladam štivo 
za četiri razreda i tako nadoknadim dve godine iz-
gubljene u logoru.

Kada sam krajem 90-ih godina donosio huma-
nitarnu pomoć u Jugoslaviju, jednoj zemlji koja je 
tada bila internationalno izolovana i time kažnja-
la nevine, pričao sam o mojim doživljajima posle 
Drugog svetskog rata, kada su nam i Srbi pomaga-
li. Šta su mogla deca ometeni u razvoju, šta krhki 
starci u staračkom domu, bolesnici u pokrajinskoj 
bolnici ili Novosadski Humanitarni Centar ili Cr-
veni krst, kojima sam donosio humanitarnu po-
moć, tu da skrive? Svi su kolektivno kažnjeni.

Stefan Barth

Dei Stiftung HEIMATHAUS führte auch die-
ses Jahr ihre Projekte VOLKSBRÄUCHE DER 
DONAUSCHWABEN und DIE ENTWICKLUNG 
GUTER NACHBARSCHAFTLICHER BEZIEHUN-
GEN durch. Das Ziel dieses Projektes ist es, dass 
Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jah-
ren einen literarischen Aufsatz zum vorgegebe-
nen Thema schreiben. Die diesjährigen Themen 
waren: GUTE NACHBARSCHAFTLICHE BEZIE-
HUNGEN und DAS ZUSAMMENLEBEN MIT AN-
DEREN UND ANDERSARTIGEN. Die Aufsätze 
konnten in der serbischen oder in der deutschen 
Sprache eingereicht werden.

Das Projekt sah vor, dass die Stiftung einma-
lige Stipendien (Preise) für die Autoren von drei 
erstplatzierten Aufsätzen (30.000, 20.000 und 
10.000 RSD) vergibt, die während des Wettbe-
werbs reduziert werden mussten (20.000, 10.000 
und 5.000 RSD), weil aufgrund der Ausschreibung 
für die Zuweisung von Mitteln für die Durchfüh-
rung eigener Projekte die Mittel gekürzt wurden.

Vierzehn Autoren haben ihre Werke einge-
reicht. Der Meinung des Fachkollegiums zufolge, 
das mit der Bewertung der eingereichten Arbeiten 
beauftragt wurde, waren alle Aufsätze von außer-
ordentlicher Qualität.

Wegen der COVID-19-Pandemie musste die 
Preisverleihung unter erheblich veränderten Um-
ständen stattfinden. Sie fand online statt und es 
wurde die ZOOM-Anwendung eingesetzt. Anwe-

send waren nur fünf Personen (drei Vertreter der 
Stiftung als Organisatoren und zwei ZOOM-Ope-
ratoren). Es wurden alle Schutzmaßnahmen ein-
gehalten. Die Preisverleihung fand im Plenarsaal 
des Gemeinderats statt. 

Über die Preisverleihung wurden alle Teilneh-
mer des Wettbewerbs (Autoren), ihre Mentoren 
sowie viele andere Organisationen benachrich-
tigt. Mittels der ZOOM-Anwendung schlossen 
sich neun Teilnehmer der Preisverleihung an.

Alle Anwesenden wurden über den Verlauf 
des Wettbewerbs, über die Bewertung sowie über 
die drei bestplatzierten Aufsätze. Jovan Perić aus 
Sombor, der Autor des Aufsatzes, der als Bester 
bewertet wurde, wurde gebeten, seinen Aufsatz 
mit dem Titel DER KEIM DES ZUSAMMENLE-
BENS UND DER LIEBE AUF DEM VOM KRIEG 
VERWUNDETEN BODEN zu lesen. Danach er-
hielt er den wohlverdienten Beifall. 

Die Autorin des zweitplatzierten Aufsatzes 
war Jovana Ćulibrk aus Odžaci und des drittplat-
zierten Dunja Čolak aus Sremska Mitrovica. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
http://www.zavicajnakuca.com/knjizevni_

sastav_2019.html

Stevan Söder
Übersetzung: Jelena Horvat

Obraćanje Stefana Bartha povodom dodele nagrade

Stefan Barth sa suprugom i osam unuka
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PODRŠKA MLADIM PISCIMA
Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA je i ove godine 

realizovala svoj projekat pod nazivom NAROD-
NI OBIČAJI PODUNAVSKIH ŠVABA i RAZVOJ 
DOBROSUSEDSKIH ODNOSA. Ovaj projekat 
podrazumeva da mladi između 15 i 21 godine na-
pišu literalni sastav na zadatu temu. Zadata tema 
ove godine je bila: DOBROSUSEDSKI ODNOSI i 
SUŽIVOT SA DRUGIM I DRUGAČIJIM. Radovi su 
mogli da se dostavljaju na srpskom ili na nemač-
kom jeziku.

Projektom je bilo predviđeno da Fondacija 
dodeli jednokratne stipendije (nagrade) za auto-
re tri prvoplasirana rada (30.000, 20.000 i 10.000 
RSD), koje smo, u toku trajanja konksa, morali 
smanjiti (20.000, 10.000 i 5.000 RSD) zbog sman-
jene donacije, po osnovu učešće u konkursu za do-
delu sredstava za realizaciju svojih projekata.  

Na konkurs je svoje radove podnelo 14 autora. 
Po oceni stručnog kolegijuma, kojem je bila pove-
rena ocena zaprimljenih radova, svi radovi su bili 
izuzetno kvaliteni. 

Zbog pandemije korona virusa COVID 19 za-
vršnu svečanost smo morali upriličiti u znatno 
izmenjenim uslovima. Završnu svečanost smo or-
ganizovali ONLINE, putem ZOOM aplikacije, uz 
prisustvo samo pet osoba (troje iz Fondacije kao 
organizatora i dva ZOOM operatera), uz pošto-

vanje svih mera zaštite. Ovu, završnu svečanost, 
smo organizovali u sali za sednice Skupštine Opš-
tine. 

O ovoj, završnoj svečanosti, smo izvestili sve 
učesniku u konkursu (autore) i njihove mentore, 
kao i brojne druge organizacije. U završnu sveča-
nost putem ZOOM aplikcije, se uključilo devet 
učesnika u konkursu. 

Na završnoj svečanosti smo prisutne oba-
vestili o toku konkursa, radu na oceni radova i 
obavestili o tri prvonagrađena rada. Autora na-
jbolje ocenjenog rada Jovana Perića iz Sombora 
smo zamolili da pročita svoj rad, pod naslovom: 
SEME SUŽIVOTA I LjUBAVI NA ROVITOM TLU 
RATA, što je ovaj autor i učinio. Nakon pročitanog 
rada dobio je zasluženi aplauz. 

Autorka drugoplasiranog rada je Jovana Ću-
librk iz Odžaka, a trećeplasiranog Dunja Čolak iz 
Sremske Mitrovice.

Više informacija se može pronaći na sledećem 
linku: http://www.zavicajnakuca.com/knjizevni_
sastav_2019.html

Stjepan A. Seder

DER KEIM DES ZUSAMMENLEBENS
UND DER LIEBE WÄHREND DER
UNSICHEREN KRIEGSZEIT

„Ich bin dankbar dafür, dass ich die Menschen 
dieses glücklichen Landes kennenlernen konnte. Nir-
gends auf der Welt habe ich so viel Schönes in den 
Menschen gesehen. In ihren Augen sieht man eine 
gewisse Klarheit, und ihre vernünftigen Gesichter 
strahlen verborgene Kenntnisse aus. Schon als mir 
die ersten Blicke ihrer Gesichter entgegengekommen 
sind, wusste ich alles! Das war ein unberührtes Ge-
biet, auf welchem ehrliche Menschen lebten. Ich habe 
sie gesehen und kennengelernt, ich habe sie geliebt 
und später zusammen mit ihnen gelitten. Ich habe 
mich schon immer gefragt, wie diese Menschen solch 
ein großes Wissen besitzen können, obwohl sie von 
mehreren Schicksalsschlägen getroffen wurden, und 
obwohl ihnen dabei die deutsche Wissenschaft nicht 
zur Verfügung stand. Ihr Wissen beruht jedoch auf 
anderen Grundlagen, ihre Bestrebungen sind nicht ir-
discher Natur. Sie wollten das Leben nicht verstehen, 
ihr Leben war nämlich vollkommen...“

Du weißt, dass ich nie gut im Schreiben war... 
Aus diesem Grund stammen die vorherigen Worte 
auch nicht von mir, sondern von einem einfachen La-
gerleiter, der mir dabei geholfen hat, „meine“ Gedan-
ken über den pannonischen Menschen auf Papier zu 
bringen. Vielleicht irrte sich aber dieser Lagerleiter, 
da nun all diese Gedanken untergehen und zu Schutt 
und Asche werden. Baut man einen Staat tatsächlich 
so auf, indem die Sonne durch den Rauch der Explosi-
onen verschleiert wird, Städte und Dörfer vom Feuer 
verschlungen und die Menschen eingesperrt werden? 
Bitte, richte ihnen meine Grüße aus und sage ihnen, 
dass sie sich nie verändern sollen! Dein dich lieben-
der Matthias.

Der trübe Himmel breitete sich über das 
Land aus und bedeckte die Felder, sie fesselte die 
Äcker und begrenzte ihre Macht. Das ganze Land 
sammelte sich in einem engen, nassen Kreis, und 
wartete darauf, dass sich der grauliche Nebel frü-
hestmöglich lichtet. Dieser Kreis wurde jedoch 
immer kleiner und kleiner. Es fing an, zu regnen. 
Vom Fluss wehte ein feuchter Wind. In der Ferne 
konnte man die Häuser des kleinen pannonischen 
Dorfes ausmachen, obwohl das ganze Dorf un-
sichtbar im Nebel lag. Die ganze Straße bestand 
aus zwei düsteren und schmutzigen Reihen alter, 
zugenagelter und widerlicher Häuser, auf denen 
man noch einige Spuren ihrer einstigen Schönheit 
erkennen konnte. Die Häuser wurden ursprüng-
lich vor langer Zeit, noch im Zeitalter der Zaren, 
aufgebaut, und zwar um eines Tages die Straße zu 
schmücken, in der die unterschiedlichsten Men-
schen leben würden.

Vollkommen überraschend, genauso uner-
wartet wie der Tod, donnerte eine Kutsche durch 
die regnerische Straße, und die warmen Lichts-
trahlen derer Laternen trafen auf die nasse Fens-
terbank eines alten Hauses, sowie auf die zwei 
weiblichen Augen, die über dieser leuchteten. Das 
trübselige Rauschen der Regentropfen und des 
herbstlichen Morgenrots, welches von den Geräu-
schen der Pferde unterbrochen wurde, war wieder 
zu hören. Diese pechschwarzen Augen gehör-
ten zu Stana, einer schlanken Frau mit blassem 
Gesicht und eingefallenen Wangen. Ihre Augen 
glänzten fieberhaft. Mit ihrem Blick in die Ferne 
gerichtet beobachtete sie aus dem Fenster die Fel-
der. Es war kalt auf der Erde, dementsprechend 
lag auch etwas Kaltes und Misstrauisches in der 
Luft.

Es war schon fast 5 Uhr nach Mitternacht. Der 
Regen strömte noch stärker nieder, während die 
Erde immer kleiner wurde. Stana verließ das Haus 
und sie ging in Begleitung der feuchten, zischen-
den Geräusche des Regens, als ob sie in einem 
Flussbett wäre, die Straße entlang. Ihre vollkom-
men durchnässte Jacke rutschte ihr vom Rücken 
ab, und sie zog sie durch den Schlamm. Unter 
der Jacke verbarg sich ein schlanker aber den-
noch eleganter Körper. Auf ihren fein geformten 
Fersen ging Stana in die Richtung des Dorffried-
hofes. Um das schon ohnehin düstere Tor des 
Friedhofes war es in dem Moment äußerst dun-
kel. Als sie sich näherte, zog eine neue Wolke auf 
und verschlang das Licht des frühen Morgenrots, 
worauf sich ein großer Schauer ausgerechnet auf 
Stana entleert hat, die sich einem Grab annäher-
te. Stana war schon weit vom Feldweg entfernt, 
auf Feldern, aus denen lauter verrottende Kreuze 
und nasse Grabsteine herausragten, auf Feldern, 
auf denen sich Epitaphe verbreiteten und den 
Raum mit einem heiligen Schweigen füllten. Sie 
setzte sich auf eine verrottende Bank und zündete 
eine Kerze an, während sie in ihre eigene Traum-
welt sank. Mit kindlicher Neugier beugte sie sich 
zum Grabstein, in den folgende Worte eingraviert 
waren: „Hier ruht Matthias Gall“. Nichts mehr. 
Diese Begegnung hatte außer Gott keinen ande-
ren Zeugen. Nur Gott konnte sehen und spüren, 
mit welch einer großen, tiefen Trostlosigkeit das 
schwache und schon abgenutzte Herz dieser Frau 
erfüllt war. Worunter sie litt, wussten nur die We-
nigsten.

Ich werde nun das ganze Leben dieses gewis-
sen Matthias‘, über wen ich von anderen gehört 
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habe, kurz zusammenfassen: Matthias war ein 
Deutscher, einer von vielen, die ihr Leben wäh-
rend des Krieges selber zu schützen hatten. Er 
war ein Schönling, ein sanfter junger Mann mit 
einem warmen Herz, welches für jedes Lebewe-
sen schlug, und mit einer Seele, mit der er alle 
guten Menschen ehrlich liebte. Vor dem Krieg hat 
er sich in Stana, eine Bauerntochter verliebt, der 
er beim Abschied, als er in den „Zug des Todes“ 
einstieg, die Hand küsste und versprach, dass er 
sie zur Frau nehmen würde, wenn er zurückkehrt. 
Stanas ganzes Glück widerspiegelte sich in diesem 
einen Handkuss. Leider wurde während dieser 
Zeit das Zuhause der meisten Menschen in einem 
Wimpernschlag vernichtet und Matthias kehr-
te nie zurück. Die Dörfer und Städte wurden zu 
Wüsten, überall waren Ruinen und Gräber, Mat-
thias war jedoch nirgends. Sein Leben endete in 
einem Lager.

Stana verschaffte sich darüber langsam Ge-
wissheit. Dies war jedoch nur ein Teil der ganzen 
Wahrheit, die nicht in kleinere Einheiten aufge-
teilt werden kann. Die ganze Wahrheit kannte 
ausschließlich Stana. Hätte es jemals irgendwer 
wissen oder nur vermuten können, was für ein 
Leiden Stana über sich ergehen lassen musste? 
In diesem Moment verengte sich Stanas Herz 
wie das eines gefolterten Menschen, und um sich 
selbst zu trösten, flüsterte sie:

- Solange er hier ist, ist alles in Ordnung.

Ihr Herz war hart wie ein sich nach Liebe seh-
nender trockener Schwamm. Stanas Herz fehlte 
nur ein einziger Tropfen, der ihr erneut Leben 
eingehaucht hätte. Ihr Herz war eine Kammer, 
die entleert wurde, und die nun nichts anderes als 
ein einfacher, kalter Raum war, in dessen Inne-
ren es nichts mehr zum Aufbewahren gab – außer 
schmerzlichen Erinnerungen.

– Ich kann mich an alles erinnern, ich habe 
nichts vergessen, aber es ist schwer. Es fällt mir 
sehr schwer – stöhnte Stana kurz auf. Dann nahm 
sie irgendeinen Zettel aus ihrer Jacke hervor, der 
einem Brief ähnelte. In diesem Moment erfüllte 
eine ehrliche Dankbarkeit dem anderen gegen-
über und Liebe ihr Herz. Sie las die schon gut be-
kannten Zeilen immer und immer wieder still für 
sich selbst. Ein edles Gefühl erschütterte Ihren 
ganzen Körper und sie fing an, zu weinen.

Es regnete ununterbrochen, die Flamme der 
Kerze, die sie in ihren Händen hielt, erlosch je-
doch nicht. Sie hatte noch so vieles zu sagen. Auf 
einmal verstummte Stana jedoch. Stana bevor-
zugte es, lautlos zu kommunizieren, weil sie ei-
gentlich auch nur so verständigen konnte, dem-

entsprechend verstand sie auch nur eine solche, 
stumme Sprache. Das Meiste über sich selbst und 
über ihre Tragödien sagte ihr Schweigen aus. Die 
Tragödien mögen vielleicht verschwunden sein, 
ihr Leiden hält jedoch ewig an. 

Der graue Himmel sah düster aus und deutete 
keine Sonne an. Die Luft war kalt und feucht, Sta-
na blieb jedoch weiterhin sitzen und beobachtete 
die widerlichen Äste des Gestrüpps, welches über 
den Rand des Erdhügels wuchs, unter dem Matth-
ias lag. Alles um sie herum war mit einer dünnen 
Feuchtigkeitsschicht umhüllt. Wenn der Tod die-
ses Liebespaar zu Lebzeiten nicht trennen konn-
te, wird es eine kalte Brise sicherlich auch nicht. 
Auch wenn sie vollkommen ruhig und nüchtern 
war, konnte man in ihren Augen wieder diesen fie-
berhaften Glanz sehen. Etwas war ihr nicht klar. 
Eine Sache konnte Stana nicht verstehen, und 
zwar wieso die Menschen immer so krampf-
haft an ihren eigenen Wünschen festhalten? 
Der Mensch will Teil des Unendlichen sein und 
sich selbst finden, zur selben Zeit steht er jedoch 
sich selbst im Weg und merkt es nicht, dass sich 
die Wahrheiten der Seele im anderen Menschen 
verbergen. Die Wahrheit, die man in einer ande-
ren Person findet, ist das einzig wahre Glück, weil 
sie unsterblich wird. Zum Leiden und zu sinnlosen 
Kriegen wird es auch in Zukunft kommen, und sie 
werden uns noch mehr kosten, bis die Menschen 
nicht begreifen, wie viele der schönen Früchte des 
Lebens durch die unehrliche Liebe und das gegen-
seitige Misstrauen zerstört werden!

O, wie verflucht ist diese Welt, in der es 
unmöglich ist, nicht zu lieben, obwohl die 
Menschen nicht lieben können! – schrie sie 
mit einer Stimme voller Leidenschaft und teufli-
schem Schmerz. Der letzte Ruf ertönte über den 
Gräbern. Unter dem blendenden Himmel wurde 
nun alles leiser. Es hörte auf, zu regnen, die Trau-
er verging und verschwand vollkommen. Es gab 
keine Zweifel mehr.

Und die Kerze? Die Kerze ist für immer 
erloschen...

Jovan Perić
Übersetzung: Dénes Kobetits
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SEME SUŽIVOTA I LJUBAVI
NA ROVITOM TLU RATA

„Zahvalan sam što sam upoznao ljude ove srećne 
zemlje. Nikada na zemlji nisam video takvu lepotu u 
čoveku. Vedrina treperi u očima ovih ljudi, a razumna 
lica im odišu spokojnim saznanjem. Ja sam od prvog 
pogleda njihovih lica razumeo sve! To je bila porokom 
neoskrnavljena zemlja, na kojoj su živeli ispravni lju-
di. Video sam ih, upoznao i uverio se, voleo sam ih i 
kasnije patio sa njima. Oduvek me je čudilo kako ti 
ljudi, pogođeni problemima i koji uz to nemaju ne-
mačke nauke, mogu imati toliko znanja. Ali, njihova 
znanja hrane se drugačijim htenjima, jer njihove te-
žnje nisu zemaljske. Oni nisu težili poznanju života, 
jer im je život bio kompletan...“

Ti znaš da ja nikad nisam umeo pisati... Zato 
prethodne reči i nisu moje, već su reči jednog prosto-
dušnog lagerlojtera, koji mi je pomogao da na papir 
stavim „svoje“ misli o panonskom čoveku. Doduše, 
možda je lagerlojter pogrešio. Jer, sve se te misli sada 
ruše i raznose u prah i pepeo. Zar se država gradi tako 
što se sunce zaklanja dimom eksplozija, gradovi i sela 
gube u plamenu, a ljudi zatvaraju? Može li čovek bez 
čoveka?... A sad dosta. Vreme je za arbajt. Molim te, 
pozdravi ih sve i reci im da se nikad ne menjaju! Voli 
te tvoj Matijas.

Mutno nebo nadnelo se nad zemljom, i ne-
pravedno zaklanja njivu sputavajući je i ograniča-
vajući joj moć. Čitava zemlja se skupila u nevelik, 
vlažan krug, očekujući da se sivkasta magla što 
pre raziđe. Pa ipak, zemljin je krug postajao sve 
manji i manji. Poče i kiša. Sa reke je šibao vlažan 
vetar. Kućice panonskog sela nazirale su se u da-
ljini, iako celo selo beše nevidljivo u magli. Čitava 
uličica sastojala se od dva sumorna i prljava reda 
starih, zbijenih i otužnih kuća na kojima su bili 
obrisi nekadašnje lepote. Kućice u selu su odista, 
ali davno, još u epohi careva, bile podizane sa pla-
nom da jednom obrazuju ulicu u kojoj će biti ra-
znolikih ljudi.

Sasvim nenadano, onako kako je i smrt neo-
čekivana, uličicom, kroz kišu, projuriše kočije, čiji 
zraci fenjera toplo pomilovaše mokra prozorska 
okna stare kuće i dva ženska oka koja behu na 
njemu. Setni šum kišnih kapi i jesenje zore koji 
bi prekinut zvukom konja, ponovo se čuo. Te mo-
drocrne oči pripadale su Stani, vitkoj ženi, bledog 
lica upalih obraza. U očima – grozničavi sjaj! Oči-
ma ustremljenim ka daljinama, žena je kroz pro-
zor posmatrala njivu. Hladno je na zemlji, pa je i 
u tom pogledu bilo nečeg hladnog i nepoverljivog. 

Skoro je pet sati po ponoći. Kiša je lila sve 
upornije, a zemlja postajala još manja. Izašavši iz 
kućice, pod mokrim šuštanjem kiše, kao po reč-
nom dnu, putem je išla Stana. Kaput joj se, sav 
mokar od kiše, smakao s ramena i vukao po blatu. 
Pod kaputom se naziralo mršavo, ali ipak sklad-
no telo. Stopalom lepog oblika, Stana se kretala 
u pravcu seoskog groblja. Na, ionako „mračnoj“, 
kapiji groblja, bilo je u tom trenutku vrlo tamno. 
Naišavši, novi oblak je progutao svetlost rane 
zore, i provalio se upravo na Stanu koja je prilazila 
grobu – udari pljusak! Stana je bila već daleko od 
zemljanog puta, na njivi ukrašenoj trulim krstovi-
ma i mokrim pločama, na njivi u kojoj su se epitafi 
razlivali i punili prostor svečanom ćutnjom. Sela 
je na trulu klupu i zapalila sveću, polako prelazeći 
u sopstveni san. Sa detinjom radoznalošću pogle-
dala je u grob, u koji su bile čvrsto utisnute reči: 
„Ovde počiva Matijas Gal“. Ničeg više... Susret ovo 
dvoje bio je susret bez drugih svedoka, sem Boga, 
koji je jedini mogao videti i osetiti kakvim je du-
bokim i silnim očajanjem bilo ispunjeno slabačko 
i već potrošeno srce ove žene. O kakvoj se patnji 
radi, o tome je retko ko znao. 

Sav taj Matijasov život, o kojem sam čuo od 
drugih, predstaviću ukratko: Matijas je bio Ne-
mac, jedan od mnogih koji su svoje živote, u toku 
rata, morali sami da očuvaju. Bio je to lepuškast 
i nežan mladić, srca koje je toplo kucalo za svako 
biće, i duše koja je iskreno ljubila sve dobre ljude. 
Pre rata zaljubio se u Stanu, ćerku srpskog selja-
ka, kojoj je na rastanku, ulazivši u ajzliban smrti, 
poljubio ruku, obećavši joj da će je, kada se vrati, 
uzeti za ženu. I čitava Stanina sreća ogledala se u 
tom jednom poljupcu u ruku. Nažalost, za sve to 
vreme, mnoge su kuće y tren oka iščezle, a Matijas 
se nije vraćao. Sela i gradovi pretvarani su u pu-
stoš, ruševine i groblja, Matijasa nigde... Život je 
završio u logoru. 

Sva ova istina sada je u Staninoj glavi polako 
izlazila na čistinu. Međutim ovo je bio samo delić, 
a istina ne trpi podele. Celu istinu znala je jedino 
Stana. Pa i to, da li je ikad neko saznao ili bar na-
slutio o kakvoj muci se radi? U taj mah, Stana je 
stegnula srce onako kako ga steže izmučen čovek, 
i tešeći samu sebe, prošaptala:  

- Dok je on ovde – još je sve dobro.  

Stiskala ga je čvrsto, kao kakav suvonjav sun-
đer žedan ljubavi. Staninom srcu nedostajala je 
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samo jedna kap koja bi ga osvežila. Njeno je srce 
bilo riznica, koja je, previše se istrošivši, postala 
ništa drugo do obična hladna prostorija, koja nije 
imala više šta da čuva u svojoj unutrašnjosti, sem 
bolnih sećanja.

- Sećam se, ništa nisam zaboravila, ali mi je 
teško. Mnogo mi je teško – kratko je prozujala Sta-
na. Tada je iz kaputa izvadila nekakavu ceduljicu, 
nalik na pismo. Tog momenta joj ljubav, ta iskre-
na zahvalnost prema drugome, obli srce. Iznova i 
iznova je u sebi čitala odavno poznate redove. Ple-
menito osećanje protrese je čitavim telom i ona 
zaplače...

Kiša je neprestano padala, ali plamen sveće 
koju je držala u ruci još uvek se nije gasio... Toliko 
toga je još imala za reći. Za koji tren, Stana je uću-
tala. Činilo se da je Stana volela da govori ćuteći, 
jer je jedino to i umela, i gotovo da je samo takav 
govor razumela. Kada je ćutala, ona je najviše i 
najbolje govorila o sebi i proživelim tragedijama. 
Možda su tragedije nestale, ali patnje su večite.

Sivo nebo izgledalo je strogo, ne obećavaju-
ći sunce. Vazduh je hladan i vlažan, ali Stana još 
uvek sedi, posmatrajući, po obodima Matijasove 
humke, zaraslo šiblje otužnih grana. Sve oko nje 
prevučeno je hladnim slojem vlage. No, ako ze-
maljsko jedinstvo ovo dvoje zaljubljenih nije pre-

kinula smrt, neće ni hladan povetarac. Iako je bila 
sasvim mirna i trezvena, u očima joj ponovo zasija 
onaj grozničav sjaj. Nešto joj nije bilo jasno. Samo 
jednu stvar Stana nije razumela, a to je: zašto čo-
vek sam sebe sputava u svojim željama? Hoće 
preobraćenje u beskonačno i želi da samog sebe 
pronađe, a istovremeno sebe koči, ne shvataju-
ći da se istina duše nalazi u drugima. Istina koja 
se nađe u drugima jedina je vredna uživanja, jer 
ostvaruje besmrtnost. A patnje i takve surove be-
smislice rata će se dešavati i odneti još više, sve 
dok ljudi ne shvate koliko lepih plodova života, 
neiskrena ljubav i međusobno nepoverenje unište. 
Plod takvog odnosa je smrt!

O kako je proklet ovaj svet u kome je ne-
mogućno ne voleti, a ljudi se voleti ne umeju! 
– viknula je glasom punim neukrotivog, zverskog 
bola. Poslednji krik razlio se grobljem. Pod obne-
videlim nebom, opet je sve zamrlo. Kiša je prestala 
padati, tuga je uminula i sasvim nestala. Nedou-
mica više nije bilo.

A sveća? Sveća se zauvek ugasila...

Jovan Perić

GESTERN, HEUTE / JUČE, DANAS

SOLLEN SICH UM ÜBERDURCH-
SCHNITTLICHE SPORTTALENTE NUR 
IHREELTERN KÜMMERN?

Am 2. April 2019 erschien im Novisader Ta-
geszeitung „Dnevnik“ ein Artikel mit dem Titel 
„Löwin im Schwimmbecken“, der dem überduch-
schnittlich begabten, damals neun Jahre alten 
Mädchen Lea Seder aus Sremski Karlovci gewid-
met wurde. Seit diesem Artikel sind anderthalb 
Jahre vergangen und Lea verzeichnet einen Erfolg 
nach dem anderen.

 Lea schwimmt seit ihrem fünften Lebensjahr, 
also die Hälfte ihres Lebens. In ihrer Generation 
ist sie die Erste oder die Zweite in Serbien – in 
Serbien, also nicht in einer Region dieses Landes 
– und für den ersten Platz „kämpft“ sie gegen ein 
gleichaltriges Mädchen aus Bečej. 

Sremski Karlovci ist eine arme Kleinstadt, die 
als solche kein Schwimmbecken für Wassersport-
arten hat. So müssen die Schwimmfans nach Novi 
Sad fahren, um ihrem Hobby nachzugehen oder 
ihren Sport zu treiben. Für das Familienbudget 
dieser Sportler ist das eine große Ausgabe, des-
halb kann es vorkommen, dass einige dieser viel-
versprechenden Sportler nur das bleiben – viel-
versprechende Schwimmer.

Der Schwimmklub „Vojvodina“ aus Novi Sad 
ist auch arm und hat keine Möglichkeit, den 
Hoffnungen des Schwimmsports mehr Raum zur 
Verfügung zu stellen oder mehrere Trainer zu en-
gagieren, die dann weniger „Schüler“ hätten und 
sich ihnen mehr widmen und sie besser vorberei-
ten könnten. Diese „Armut“ geht so weit, dass die 

jüngsten Hoffnungen des Schwimmsports oder 
vielmehr ihre Eltern den monatlichen „Mitglieds-
beitrag“ und das sogenannte Startgeld zahlen, 
wenn sie an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen 
möchten, sowie die Kosten für den Transport zu 
Wettkämpfen in anderen Städten selbst tragen 
müssen. Unter solchen Umständen kann das tat-
sächlich bedeuten, dass diese jungen Hoffnungen 
nur Hoffnungen bleiben, dass sie ihr Talent und 
den bisher investierten Aufwand nicht verwirkli-
chen können und dass sie die verzeichneten Erfol-
ge vergessen.

In den Ländern, die der Entwicklung des 
Sports als Voraussetzung für eine gesunde Nation 
mehr Aufmerksamkeit widmen, achtet man mehr 
auf Sporttalente. So müssen junge Talente – und 
nicht nur sie – keinen Mitgliedsbeitrag und kein 
Startgeld für Wettkämpfe zahlen, sie müssen kei-
ne Kosten für den Transport zum Ort des Wett-
kampfs tragen und manche erwerben sogar das 
Recht auf Stipendien. Der Schwimmklub „Vojvo-
dina“ kann sich das nicht leisten. Dessen sind sich 
auch Leas Eltern bewusst. Doch sie stellen sich die 
Frage, wie Lea weitermachen soll, wenn sie die mit 
Leas Vorankommen in diesem Sport immer höher 
werdenden Kosten nicht mehr tragen können und 
ob sie vielleicht die Unterstützung ihrer Tochter 
aufgeben müssen.

Zorica Milosavljević
Übersetzung: Jelena Horvat

"Löwin im Schwimmbecken"
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NATPROSEČNI SPORTSKI TALENTI BRIGA 
SAMO NJIHOVIH RODITELJA?

Pod naslovom „Lavica u bazenu“ novosadski 
dnevni list „Dnevnik“ objavio je 2. aprila 2019. 
godine tekst posvećen natprosečno talentovanoj, 
tada, devetogodišnjoj devojčici Lei Seder iz Srem-
skih Karlovaca. Od tada je prošla godina i po, a Lea 
niže uspeh za uspehom.

Lea pliva od pete godine, što znači da pliva 
pola svog života. U svojoj generaciji je ili prva ili 
druga u Srbiji, u državi Srbiji, a ne u nekoj oblasti 
u državi, a za prioritet se „bori“ sa svojom vršnja-
kinjom iz Bečeja. 

Sremski Karlovci su siromašan gradić i kao ta-
kav nemaju bazen za vodene sportove, pa ljubitelji 
plivanja moraju da svoj hobi ili, pak, sport upra-
žnjavaju u Novom Sadu. To opterećuje porodične 
budžete ovih sportista, pa je moguće da neki od 
potencijalno dobrih sportista - plivača, samo to i 
ostanu - perspektivni plivači. 

Plivački klub „Vojvodina“ iz Novog Sada je, ta-
kođe, siromašan i nema mogućnosti da angažuje 
više bazenskog prostora za plivačke nade, kao ni 
veći broj trenera koji bi, saglasno svom broju, ima-
li manji broj „učenika“ na obuci, pri čemu bi mogli 
da im posvete više pažnje i bolje ih pripreme. To 
„siromaštvo“ ide čak dotle da ove najmlađe nade 
plivačkog sporta, odnosno njihovi roditelji, pla-
ćaju mesečnu „članarinu“, tzv. startninu ako žele 
da se takmiče na oficijelnim takmičenjima, prevoz 
za nastup u drugom gradu, ... U takvim okolnosti-
ma to vrlo lako može da znači da će te mlade nade 
ostati samo nade, da neće uspeti da realizuju svoj 
talenat, dotle uloženi trud i zaborave postignute 
uspehe.

A u zemljama koje posvećuju pažnju razvoju 
sporta, kao preduslovu za zdravlje nacije, svojim 
sportskim nadama ukazuju više pažnje. Tako, na 
primer, mlade nade, ali ne samo mlade nade, ne 
moraju da plaćaju mesečnu članarinu, ne moraju 
da plaćaju startninu za nastup na takmičenju i ne 
moraju da snose troškove prevoza do mesta na-
stupa, a pojedini stiču i pravo na stipendiju. Sve 
to PK „Vojvodina“ ne može, toga su svesni i Leini 
roditelji, ali se pitaju kako će Lea dalje nastaviti, 
ako oni ne budu mogli da snose troškove, koji će 
postajati sve veći, kako ona bude napredovala u 
ovom sportu i da li će, možda, morati odustati od 
podrške svojoj kćerki.

Zorica Milosavljević

"Lavica u bazenu"
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Schon seit mehreren Monaten dominiert in-
nerhalb der deutschen Minderheit in Serbien, der 
Donauschwaben, ein Thema, welches sich zu einer 
Initiative zur Gründung einer Dachorganisation 
für ihre Kulturvereine entwickelt hat. Sie sind 
mit der Art und Weise, wie der Humanitäre Ver-
ein „St. Gerhard“ seine Bewerbungen beim deut-
schen Ministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat sowie bei den anderen Investoren umsetzt 
und koordiniert, nicht zufrieden. Die Einwände 
beziehen sich auf die Arbeitsweise, auf die Bevor-
teilung seiner eigenen Projekte und derer dem 
Verein „St. Gerhard“ nahe stehenden Organisati-
onen, aber auch auf die fehlende Transparenz in 
der Arbeit an diesen Projekten. Außer den Funk-
tionären und Angestellten von „St. Gerhard“ weiß 
niemand, welche Projekte anerkannt wurden und 
aus welchem Grund, bzw. welche Projekte zu-
rückgewiesen wurden und wieso. Niemand weiß, 
welche seiner eigenen Projekte der Verein „St. 
Gerhard“ bestätigt hat, nach welchen Kriterien 
der Verein sich selbst die Zulassung für diese Pro-
jekte erteilt hat, sowie anhand welcher Kriterien 
der Verein ihre eigenen Projekte als attraktiver als 
jene anderer Organisationen eingestuft hat. Nie-
mand außerhalb des Vereins weiß, wie groß der 
Wert jener Projekte ist, für deren Umsetzung sich 
„St. Gerhard“ selbst die Zulassung erteilte.

Die Arbeit des Vereins „St. Gerhard“ lässt sich 
mit der Floskel „Wo richtet, wer anklagt, gilt Ge-
walt, nicht Recht“ beschreiben: Er ist sowohl der 
Fachdienst für die Bearbeitung und Vorbereitung 
der Projekte der Kulturvereine der Donauschwa-
ben als auch das Fachteam für die Beurteilung 
dieser Projekte und für die Formulierung der Vor-
schläge, die ans BMI weitergeleitet werden. Die 
Entscheidung, „St. Gerhard“ die administrativen 
Aufgaben erledigen zu lassen, scheint logisch zu 
sein, da der Verein 6 Angestellte hat, während die 
restlichen Organisationen keinen einzigen haben, 
da jegliche ihrer Aktivitäten von Freiwilligen ge-
leitet werden, und zwar umsonst.

Wieso hat derjenige, der darüber entschieden 
hat, dass der Verein „St. Gerhard“ für diese Auf-
gaben verantwortlich sein soll, nicht in Erwägung 
gezogen, einen Ausschuss oder eine Kommission 
zu gründen, deren Mitglieder die Vertreter je-
ner Kulturvereine wären, denen sich bisher noch 
nicht die Möglichkeit bot, über Projektgelder fi-
nanziert zu werden – oder wenn ja, dann lediglich 

sporadisch und durch kleine Summen –, und den 
Verein „St. Gerhard“ damit beauftragt, den fachli-
chen und administrativen Teil der Arbeit zu absol-
vieren? Dies würde bedeuten, dass der Verein „St. 
Gerhard“ über jede offene Bewerbung informie-
ren, alle nötigen Informationen zur Verfügung 
stellen, alle Bewerbungen einsammeln, verarbei-
ten, lektorieren und korrigieren sollte – selbstver-
ständlich mit dem Einverständnis des Bewerbers 
–, und dass der Verein natürlich alle eingetroffe-
nen und verarbeiteten Projekte der Kommission 
zur Beurteilung präsentieren sollte, damit diese 
einen Vorschlag für das BMI formulieren kann. 
Die Vorschläge würde in diesem Fall der Verein 
„St. Gerhard“ mit den für die Umsetzung der Pro-
jekte benötigten und berechneten Gesamtkosten 
ans BMI weiterleiten. All dies würde der Verein 
„St. Gerhard“ im Namen der Bewerber, der Kul-
turvereine der Donauschwaben machen.

Beim zweiten Netzwerktreffen der deutschen 
Gemeinde – wie dieser von „St. Gerhard“ bezeich-
net wurde –, der am Donnerstag, dem 6. August 
auf der Plattform ZOOM abgehalten wurde, sag-
te der Vorsitzende des deutschen Vereins Odžaci, 
Mihajlo Sujer:

„Als Erstes möchte ich sagen, dass der deut-
sche Verein Odžaci mit seinem Einsatz dazu bei-
tragen möchte, dass die Projekte der Vereine der 
deutschen Minderheit besser umgesetzt werden, 
und dass diese Projekte einen besseren Einfluss 
auf die Minderheit haben. Jede Lösung, die wir 
hier vorstellen werden, wurde aus guten Gründen 
vorgeschlagen. Wir haben selbstverständlich mit 
den Vereinen gesprochen, die das Ziel der Verbes-
serung des Systems unterstützt haben, die aber 
auch Vorschläge gaben, die wir in diesen Text mit-
einbezogen haben. Mit diesen Vorschlägen wollen 
wir die Projektaktivitäten der deutschen Vereine 
weder zerstören noch verändern. Tatsache ist, 
dass es 17 deutsche Vereine und 4 Organisatio-
nen in Serbien gibt, und dass alle über die Mög-
lichkeiten und über das System der Projektfinan-
zierung Bescheid wissen müssen. Unserer Ansicht 
nach sind die Vertrauensverhältnisse bezüglich 
vieler Fragen zerrüttet. Die wichtigsten Aspekte 
eines adäquaten Regelsystems für die Projektak-
tivitäten in Serbien sind neben dem Vertrauen 
das Recht auf eine rechtzeitige Informierung und 
auf die Einsicht in den Verlauf der Projektbestä-
tigung sowie das Recht auf Einwand“, womit er 
vorschlug, dass die Vertreter der Kulturvereine 

der Donauschwaben gemeinsam über Projekte 
entscheiden sollten. Er fuhr fort, indem er sagte:

„dass zum engsten Team der Projektkoordi-
nation die Vertreter von mindestens fünf Part-
nervereinen gehören sollten, während das Recht 
auf die Einsicht in die Umsetzung allen Partner-
vereinen gleichermaßen zustehen sollte. Die Aus-
kunft über das Projekt soll bei dessen Erstellung 
von allen Partnern durch eine Abstimmung be-
kräftigt werden.“

Wie geht aber momentan der Verein „St. Ger-
hard“ vor? Er benachrichtigt die Kulturvereine 
über eine Projektausschreibung, sammelt die Be-
werbungen ein, der dafür verantwortliche Mitar-
beiter tritt mit dem Bewerber in Kontakt, erklärt 
die unklaren Teile der Ausschreibung, lektoriert 
und korrigiert die Bewerbung und legt diese dem 
Bewerber zur Unterschrift vor. Diese Bewerbung 
ist jedoch nicht mehr die Bewerbung des konkre-
ten Bewerbers, weil sich nun der Verein „St. Ger-
hard“ mit seinem eigenen Namen und mit seinem 
eigenen Konto bewirbt. Wie das aussieht, können 
Sie in den folgenden Beispielen sehen:

Beispiel Nummer 1 ist eine Bewerbung für 
die Veröffentlichung der neuen Nummer der 
Zeitschrift „Fenster“. In dieser Bewerbung kann 
man sehen, dass der Bewerber und der Herausge-
ber der Zeitschrift die Stiftung Heimathaus aus 
Sremski Karlovci ist. Die Stiftung veröffentlicht 
diese Zeitschrift – die übrigens das einzige öffent-
liche deutschsprachige Jahresblatt dieser Art in 
Serbien ist – seit dem Jahr 2003 regelmäßig. In 
der Bewerbung wird auch das Konto von „Fens-
ter“ angegeben.

In Beispiel Nummer 2 ist dieselbe Bewerbung 
zu sehen – mit einigen Änderungen, worauf ich 
noch eingehen werde –, dieses Mal wird jedoch der 
deutsche Verein „St. Gerhard“ mit seinem eigenen 
Konto als Bewerber angeführt. Mit dem erstem 
Exemplar stimmt lediglich überein, dass Stjepan 
A. Seder als Realisator bzw. Redakteur angegeben 
wird. Wie ist das zu bezeichnen wenn nicht als 
grobe Verletzung der Urheberrechte? Denn wenn 
man dies nicht akzeptiert, wird die Bewerbung 
beim BMI als Investor nicht eintreffen.

Die Stiftung Heimathaus will auf ihre Rechte 
als Herausgeber der Zeitschrift „Fenster“ nach 17 
Jahren Existenz und Arbeit, die bisher äußerst po-
sitiv bewertet wurde, nicht verzichten, und zwar 
auch nicht im Falle, wenn sie auf eine Spende ver-
zichten muss. Die Stiftung möchte dies vor allem 
nicht auf die vorhin beschriebene Art und Weise 
zulassen, indem ihr jemand die Spende durch den 
Verzicht auf die Urheberrechte bedingt, und zwar 

heimlich und auf eine unethische Art. Wir haben 
17 Jahre durchgehalten, und das werden wir auch 
weiterhin machen.

Nicht nur, dass der deutsche Verein „St. Ger-
hard“ seine administrativen und fachlichen Ange-
legenheiten durch die Bearbeitung der eingetrof-
fenen Bewerbungen abwickelt, er verändert die 
Bewerbungen sogar, was regelwidrig und inakzep-
tabel ist. Das erste Beispiel ist die Bewerbung der 
Stiftung Heimathaus, das zweite Beispiel ist die 
Bewerbung, die sich der Verein „St. Gerhard“ an-
geeignet hat. Darüber hinaus hat sich der Verein 
diese Bewerbung nicht nur angeeignet sondern 
hat diese auch verändert. Vergleichen Sie die ers-
ten zwei Zeilen im Text, die leicht nuanciert wur-
den, und Sie werden den Unterschied erkennen. 
All das passiert entweder, indem das BMI darüber 
Bescheid weiß und all dem zugestimmt hat, oder 
indem der Verein eine Einsicht des BMIs erst gar 
nicht zulässt.

Das wären die Gründe – von denen es noch 
mehr gibt –, weswegen sich die Gründung einer 
Dachorganisation dringlich empfehlen würde, 
damit dieser Bereich endlich wieder ordnungsge-
mäß funktioniert, und damit den Kulturvereinen 
ermöglicht wird, dass sie sich mit ihren Projek-
ten unter den gleichen Bedingungen bewerben 
können, und dass das Schicksal der Bewerbung 
nicht davon abhängig gemacht wird, ob die Urhe-
berrechte auf den deutschen Verein „St. Gerhard“ 
übertragen werden. Darüber hinaus ist es selbst-
verständlich nicht von geringerer Bedeutung, dass 
„St. Gerhard“ alle Organisationen gleichberech-
tigt behandeln sollte, und dass die Projekte und 
Bewerbungen des Vereins „St. Gerhard“ transpa-
rent gestaltet und für öffentliche Diskussionen 
und Kritik zur Verfügung gestellt werden sollten. 

Mit diesem Ziel wurde am 29. September 
2020 in Kula in Organisierung des deutschen 
Vereins Kula eine Versammlung gehalten, an der 
mehrere deutsche Kulturvereine teilgenommen 
haben. Die Initiative wurde gestartet, jetzt muss 
sie durchgesetzt werden.

Uns allen aus der deutschen Gemeinde in Ser-
bien bleibt nichts anderes übrig als die Hoffnung, 
dass uns die Dachorganisation aus dem festen 
Griff der Klauen des deutschen Vereins „St. Ger-
hard“ befreien werden kann.

Dabei wünschen wir ihr viel Erfolg!

Stjepan A. Seder
Übersetzung: Dénes Kobetits

DIE KULTUR DER DONAUSCHWABEN
AUF DEM ABWEG
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Projektantrag

auf Gewährung von Fördermitteln im Rahmen der Hilfen des
Bundesministeriums des Innern (BMI) der Bundesrepublik Deutschland

für die deutsche Minderheit in der Republik Serbien

Projekttitel / Projektname

Ausgabe der Zeitschrift für Kultur und Zusammenleben der Donauschwaben: „Fenster“ 
Stiftung „Heimathaus

Antragsteller
(Institution, Organisation, Verein, Adresse, Telefonnummer, eMail Adresse,
Bankverbindung inkl. IBAN/BIC)

Deutscher Humanitärer Verein „St.Gerhard“
Humanitarno Udruženje Nemaca „Gerhard“
Kurzform: HUN „Gerhard“
Matije Gupca bb
25000 Sombor
Serbien
Tel/Fax: 00381 (0)25 43 18 70
E-Mail: st.gerhard@mts.rs
Web: www.gerhardsombor.org

Kontoverbindung des Vereins:

Name und Adresse des Kontoinhabers:
Humanitarno Udruzenje Nemaca Gerhard, Matije Gupca bb, Sombor, R. Srbija

Kreditinstitut (Name und Adresse): Vojvodjanska banka AD Novi Sad, Ulica Trg Slobode 7,
21000 Novi Sad, R. Srbija

SWIFT-BIC: OTPVRS22
IBAN: RS 3532 5960 1600 0009 8873

Projektleitung / Name des Projektverantwortlichen
(Wer leitet das Projekt? Wer ist verantwortlich für die Durchführung? / Name, Position)
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LESEN SIE DAS AUCH / PROČITAJTE I OVO LESEN SIE DAS AUCH / PROČITAJTE I OVO

Već više meseci je u nemačkoj nacionalnoj za-
jednici u Srbiji (Podunavske Švabe) prisutna tema, 
koja je prerasla u inicijtivu za osnivanje krovne 
organizacije njihovih organizacija klture. Neza-
dovoljni su načinom na koji HUN GERHARD or-
ganizuje i koordinira aktivnosti na apliciranju za 
projekte prema nemačkom Ministarstvu unutraš-
njih poslova, kao i ostalim donatorima. Primedbe 
se odnose na način rada, pogodovanje svojih i pro-
jekata HUN GERHARD-u bliskih organizacija, ali 
i na netransparentnost rada na ovim poslovima. 
Niko izvan kruga funkcionera i zaposlenih u HUN 
GERHARD ne zna koji projekti i kojih organizaci-
ja su prihvaćeni i odobreni, odnosno koji projek-
ti nisu prihvaćeni i zašto. Niko ne zna koje svoje 
projekte je HUN GERHARD prihvatio, po kojim 
kriterijumima je sam sebi odobrio te projekte i 
po kojim kriterijumima je ocenio da su atraktiv-
niji od projekata nekih drugih organizacija. Niko 
izvan HUN GERHARD ne zna kolika je vrednost 
projekata koje je HUN GERHARD "odobrio" sam 
sebi. 

HUN GERHARD radi po principu "kadija te 
tuži, kadija ti sudi", odnosno on je i stručna služ-
ba za obradu i pripremu projekata organizacija 
kulture Podunavskih Švaba i stručni tim za oce-
nu projekata i formiranje predloga za prosleđi-
vanje BMI. Izbor HUN GERHARD za obavljanje 
administrativnih poslova izgleda logičan, jer ima 
šest zaposlenih, dok ni jedna druga organizacija 
nema ni jednog zaposlenog, sve aktivnosti svojih 
organizacija obavljaju na volonterskoj osnovi i be-
splatno.

Zašto nije onaj ko je poverio HUN GERHARD 
da radi ove poslove, naložio izbor nekog radnog 
tela - komisije koju bi sačinjavali predstavnici onih 
organizacija kulture koje do sada nisu bile u prili-
ci da budu finansirane preko projekata, ili su bili 
finansirani neznatno i sporadično, a da je HUN 
GERHARD-u naložio da obavlja stručne i admi-
nistrativne poslove. To podrazumeva da bi HUN 
GERHARD obaveštavao o otvorenim konkursima, 
pružao potrebne informacije, prikupljao aplikaci-
je i obrađivao ih, lektorisao i korigovao, ali sve u 
saglanost aplikanta, te tako prikpljene i obrađene 
projekte, podneo Komisiji na ocenu i donošenje 
predloga za BMI. Utvrđeni predlog bi, tada, HUN 
GERHARD sa izračunatim ukupnim - zbirnim 
iznosom potrebnim za njihovu realizaciju prosle-
dio BMI. Sve to bi HUN GERHARD radio u ime za 

račun aplikanata - organizaija kulture Podunavski 
Švaba. 

Na drugom radnom sastanku nemačke naci-
onalne zajednice, kako je nazvan od strane HUN 
GERHARD, održanom u četvrtak 6. avgusta pu-
tem ZOOM aplikacije, predsednik Udruženja Ne-
maca Odžaci gospodin Mihajlo Sujer je rekao:

"Na samom početku želim da kažem da Udru-
ženje Nemaca Odžaci želi da ovom temom i izla-
ganjem doprinese boljem projektnom funkcioni-
sanju udruženja nemačke nacionalne manjine i 
boljim efektima projekata na nacionalnu manjinu. 
Svako od rešenja koje ćemo ovde dati ima svoje ra-
zloge zbog čega se predlaže. Naravno konsultovali 
smo se sa drugim udruženjima koja su podržala 
poboljšanje sistema kao cilj ali i dala sugestije i 
predloge koje smo uneli u ovaj tekst. Ovim predlo-
zima se ne želi narušiti niti poremetiti tok projek-
tne aktivnosti udruženja Nemaca. Činjenica je da 
postoji 17 udruženja i 4 organizacije Nemaca u Sr-
biji i da svi treba da znaju za mogućnosti i sistem 
projektnog finansiranja. Po našem viđenju, lanac 
poverenja je po mnogim pitanjima prekinut. Va-
žan faktor pravilnog sistema projektne aktivnosti 
u Srbiji pored poverenja je mogućnost pravovre-
menog informisanja, uvida u tok odobravanja i 
mogućnost žalbe", te predlažući da o projektima 
odlučuju sve organizacije kulture Podunavskih 
Švaba, preko svojih predstavnika, nastavio:

"da se u najužem timu Projekta koordinacije 
nalaze predstavnici od najmanje pet udruženja 
partnera dok uvid u realizaciju podjednako imaju 
sva udruženja partneri. Projektni izveštaj se pri 
sastavljanju odobrava glasanjem partnera".

A kako sada radi HUN GERHARD? Obavesti 
organizacije kulture o raspisanom konkursu, pri-
kupi aplikacije, nadležni saradnik ostvari komu-
nikaciju sa aplikantom, objasne i pojasne nejasne 
delove aplikacije, izvrši lekturu i korekturu i do-
stavi aplikantu na potpis. Ali ta aplikacija nije više 
aplikacija konkretnog aplikanta, jer HUN GER-
HARD aplicira u svoje ime i za svoj račun. Kako to 
izgleda možete videti na sledećim primerima: 

primer broj 1 je aplikacija za projekat izdava-
nja - objavljivanja novog broja časopisa FENSTER. 
Na toj aplikaciji se vidi da je aplikant - izdavač Fon-
dacija ZAVIČAJNA KUĆA iz Sremskih Karlovaca. 
Fondacija ovaj časopis, inače jedino javno glasilo 
na nemačkom jeziku u Srbiji, izdaje od 2003. godi-
ne u kontinuitetu. U aplikaciji je naveden i tekući 
račun FENSTER-a. 

Na primeru broj 2 vidite istu aplikaciju (sa ne-
kim izmenama o čemu će još biti reči), ali je ovo-
ga puta aplikant HUN GERHARD, sa naznačenim 
svojim tekućim računom. Jedino je kao realizator 
označen Stjepan A. Seder, urednik, isto kao i na 
primeru broj 1. Šta je ovo ako nije povreda autor-
skih prava i to pod punom prinudom, jer ako to 
ne prihvatiš nema tvoje aplikacije kod BMI kao 
donatora.

Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA ne želi da ustu-
pi svoja izdavačka prava nad FENSTER-om, nakon 
17 godina postojanja i rada i to veoma pozitivno 
ocenjenog, pa ni po cenu da ne dobije donaciju. 
Posebno ne želi da to uradi na opisani način, da ti 
neko uslovaljava donaciju ustupanjem svojih au-
torskih prava i to na skriven i kvaran način. Izdr-
žali smo 17 godina, pa možemo i dalje. 

HUN GERHARD ne samo da radi administra-
tivne i stručne poslove pri obradi prispelih apli-
kacija nego vrši i izmene primlljenih aplikacija, 
što je nedopustivo i bar nemoralno. Primer broj 
1 je aplikacija Fondacije ZAVIČAJNA KUĆA. Pri-
mer broj 2 je aplikacija koju je HUN GERHARD 
"prisvojio". I ne samo da je "prisvojio" nego ju je i 
izmenio. Uporedite dva prva reda u tekstu, blago 
šatirana, pa čete uočiti razliku. I sve to, da li uz 
znanje i saglasnost BMI-a, ili tako što ni ne dozvo-
ljava da BMI to i vidi.

Eto, to su sve, a ima ih još, razlozi koji us-
lovljavaju i stvaraju hitnu potrebu da se osnuje 
krovna organizacija, kako bi ovu oblast doveli u 
red i omogućili svim organizacijama kulture da 
apliciraju sa svojim projektima pod ravnopravnim 
uslovima i da im niko ne uslovaljava prihvat apli-
kacije, zahtevom da se autorsko pravo prenese na 
HUN GERHARD. I naravno, ne manje bitno, da 
sve organizacije imaju isti tretman od strane HUN 
GERHARD, ali i da se projekti i aplikacije HUN 
GERHARD učine transparentnim i dostupnim za 
javnu raspravu i kritiku. 

U tom cilju je u Kuli 29. septembra 2020. go-
dine, u organizaciji Nemačkog udruženja Kula, 
održan sastanak nekoliko nemačkih organizacija 
kulture. Inicijativa je rođena, sada je treba ljuljati.

 
Nama svima iz nemačke nacionalne zajednice 

u Srbiji ostaje samo nada da će organizovanjem, 
Krovna organizacija uspeti da nas isčupa iz čelju-
sti HUN GERHARD u kojima nas čvrsto drži.

I zaio, poželimo im uspeh u tome radu.

Stjepan A. Seder

KULTURA PODUNAVSKIJ ŠVABA
NA STRANPUTICI!

SPENDER VOM FENSTER

FENSTER ist die Zeitschrift für dir Kultur und das Zusammenleben der Donauschwaben, mit dem Motto VERTRAU-
NEN VERSÖNUNG EHRLICHKEIT. FENSTER ist die einzige Zeitschrift auf Deutsch in Serbien, und wird zweisprach-
lich: Deutsch und Serbisch veröffentlicht, weil viele Bürger Serbiens ohne Deutschkenntnisse ihre Interesse für die Texte 
aus dem FENSTER zeigten.

Der Harausgeber, die Stiftung für die Bewahrung des heimatlichen Erbes der Donauschwaben HEIMATHAUS, ist die 
geimennützige Organisation, so dass das Budget für die Herausgabe dieser Zeitschrift immer problematisch ist. Die 
Zeitschrift wird als Projekt teilweise von dem Ministerium der Informationen oder der Sekretäriat der Informationen 
finanziert.  Wenn wir teilweise sagen, denken wir daran, dass diese Institutionen niemals genug Mittel für die komplet-
te Herausgabe- das Heft uns geben können, obwohl wir alle Kosten detalliert im Projektantrag genannt haben.  Wir 
glauben, dass dies nur wegen des Geldmangels passiert, aber trotzdem wollen wir betonen, dass FENSTER das einzige 
Medium auf Deutsch in diesem Land ist.

Die Zeitschrift wird nicht verkauft, sondern auf die Adresse der Einzelnen und Organisationen in Europa, den Verei-
nigten Staaten, Kanada, Brasilien, Argentinien und Australien geliefert. Deswegen wollen viele Empfäger wegen der 
Themen, die in FENSTER vorkommen, und der Tatsache, dass die Zeitschrift kein festes Budget für ein regelmäßiges 
Herausgeben von zukünftigen Ausagaben hat, eine Geldsumme spenden. Die Spenden dieser Art schätzt und nimmt 
FENSTER gerne mit dem großen Bedanken. Besonders wenn wir alle wissen, wie schwer Menschen in Serbien leben und 
wie niedrig der Lebensstandard ist.

Ab diese Ausgabe wird FENSTER als die Danksage für die Unterstützung die Namen der Spender, ohne die gespendete 
Summe zu nennen, veröffentlichen. 
In dieser Ausgabe, um die Namen der Spender des Fensters bekannt. 

Die bisjetzigen Spender: 
Srđan Klevernić, Ruma, Božo Dorčić, Inđija, Josef Konrad, USA, Hargita Radosavljević, Srbobran, Bruno Schme, Ruma, 
TEHNIKA-PLUS-S&D DOO, Inđija, Nikola Franc, Bačka Palanka, Katarina Ertl Turkal, Odžaci, Matias Hügel, Köln, 
Pantić Zora, Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart, Ljiljana Stojković, Odžaci, 
Milutin Polovina, Sremski Krlovci.
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IN MEMORIAM IN MEMORIAM 

Eine große Trauergemeinde  hat Abschied von 
Robert Lahr genommen. Seinen besonderen Ein-
satz für humanitäre Hilfe, der sich durch sein gan-
zes Leben zog und durch viele Auszeichnungen 
gewürdigt wurde, hoben die beiden evangelischen 
Pfarrer Dieter von Fraunberg und Jochen Pickel 
sowie katholischer Stadtpfarrer  Egon Dirscherl 
besonders heraus. 

Geboren am 12. Juli 1940 in Kutzura im heu-
tigen Serbien wuchs Robert Lahr als Einzelkind 
auf. Mit vier Jahren musste der gebürtige Do-
nauschwabe, zusammen mit seiner Mutter und 
Großmutter, aus seiner alten Heimat fliehen und 
kam über beschwerliche Umwege nach Heberts-
felden. „Bereits in jungen Jahren, beflügelt durch 
die Erzählungen seiner Großmutter von der al-
ten Heimat, entbrannte in Robert Lahr eine tiefe 
Liebe und Verbundenheit zu seiner Herkunft und 
den Menschen“, schilderte Dieter von Fraunberg, 
ein langjähriger Begleiter und Freund der Familie, 
den Trauergästen. 

Mit großer Zielstrebigkeit und Energie absol-
vierte Lahr nach der Schule eine Ausbildung zum 
Großhandelskaufmann und stieg im Verlauf sei-
ner erfolgreichen Berufskarriere vom Autoverkäu-
fer bis hin zum Geschäftsführer der Firma Hen-
ne auf, welche unter seiner Leitung zur weltweit 
größten Unimog Generalvertretung wurde. Zum 
Abschluss seiner erfolgreichen Karriere wurde er 
Generalbevollmächtigten der Daimler-Chrysler 
AG für die  Osteuropa-Sparte des Bereiches Uni-
mog. Trotz seines Erfolges, so von Fraunberg, 
blieb Robert Lahr jedoch ein stets bescheidener 
Mann und nutzte seine Ressourcen zum Wohle 
anderer. 

Anhaltende Unterstützung erfuhr er in allen 
Vorhaben  von seiner Familie, die für den 80-Jähri-
gen  an erster Stelle stand. Ehefrau Stefanie, die er 
1959 durch Zufall  in München kennen und lieben 
lernte und  1964 vor den Traualtar in Eggenfelden 
führte, schenkte ihm 1966 Tochter Angelika, die  
das Glück des jungen Ehepaares vervollständigte. 
Auch bei der Pflege seiner kranken Mutter, die sie 
bis zum Ende selbst betreuten, griff Stefanie Lahr 
ihrem Mann unter die Arme und war ihm eine 
wichtige Stütze. 

Große Erfüllung fand er auch in seiner Rolle 
als Großvater für seine beiden Enkel Katrina und 
Leon. „Sie waren sein ganzer Stolz“, erinnerte 
Pfarrer Dieter von Fraunberg. 

Ebenso am Herzen lag dem Donauschwaben 
jedoch seine Heimat, die Batschka, in die es ihn 
im Verlauf seines Lebens immer wieder zog. Die 
schlechten Lebensverhältnisse dort , besonders 
nach dem Jugoslawienkrieg, und die steigende 
Armut, die die Menschen zunehmend ins Elend 
trieb, ließen Lahr nicht nur tiefe Dankbarkeit 
für seine erfolgreiche Flucht verspüren, sondern 
inspirierten ihn zu seinem unentwegten Einsatz 
für seine Heimat, den er 30 Jahre lang unermüd-
lich fortführte. So gründete er das Hilfswerk der 
humanitären Hungerhilfe für Donauschwaben, 
durch das er –  mit Hilfe seiner zahlreichen  pri-
vaten und beruflichen Kontakte   sowie viel Zeit 
und Energie  – die Bedürftigen regelmäßig mit Le-
bensmitteln und anderen Gütern versorgte. 

So beschrieb Pfarrer Dieter von Fraunberg 
die Arbeit Lahrs mit dem Gleichnis des Steines 
im See, welcher – ungeachtet seiner Größe – gro-
ße Wellen schlägt. Wie groß diese Wellen im Fall 
von Robert Lahr werden sollten, zeigte sich 1996, 
als sich das Bundesministerium des Inneren als 
finanzieller Unterstützer an den Hilfsprojekten 
beteiligte. Aufopferungsvoll leistete Familie Lahr 
einen unentwegten Beitrag zur Verbesserung der 
Situation der Donauschwaben. 

Doch auch in der eigenen Heimat bewies Ro-
bert Lahr ein großes Herz für andere: Über Jah-
re hinweg unterstützte  er so auch die Arnstorfer 
Tafel regelmäßig. Und auch als in der Flüchtlings-
krise ab 2015 im griechischen Flüchtlingslager 
Idomeni katastrophale Verhältnisse herrschten, 
startete der Donauschwabe einen sofortigen 
Hilfsaufruf und finanzierte den Transport der 
ersten Waren, der 8000 Euro kostete, zunächst 
aus eigener Tasche. Sein Grundsatz, so erinnerte 
von Fraunberg an seinen Wegbegleiter, sei dabei 
stets gewesen: „Es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es.“

2001 wurde sein unermüdlicher Einsatz, den 
er trotz zahlreicher Rückschläge und Hürden nie 
aufgab, mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 

in Berlin geehrt. 2014 wurde Robert Lahr eine 
weitere Ehre zuteil: In einem deutsch-ungarischen 
Gottesdienst wurde der damals 73-Jährige in Pas-
sau zum Ritter des St. Georg-Ordens geschlagen.

 
Am 31. August schloss der 80-Jährige, nach 

einem bewegten Leben im stetigen Einsatz für 
andere, im Beisein seiner Familie für immer die 
Augen. Gleichzeitig mit dem  Gottesdienst in der 
Eggenfeldener Pfarrkirche fand im weit entfern-

ten Novi Sad in Serbien, der alten Heimat Lahrs, 
ebenfalls ein Gottesdienst zu seinem Gedenken 
statt. Kerzen erinnern zudem in seinem Heimat-
ort an das Wirken Lahrs.

Im Anschluss an die Trauerfeier wurde er auf 
dem Friedhof in Hebertsfelden in dem Familien-
grab beigesetzt.

Übersetzung: Dénes Kobetits

Veiliki broj pžalošćenih se oprostio od Rober-
ta Lahr-a. Njegovo celoživotno zalaganje za huma-
nitarnu pomoć, zbog čega je dobio mnogobrojna 
priznanja, je posebno istaknuto od strane evange-
ličkih sveštenika Dieter von Fraunberg i Jochen 
Pickel kao i od strane katoličkog sveštenika Egon 
Dirscherl.

Rođen 12. jula 1940. godine u Kucuri, na te-
ritoriji današnje Srbije, Robert Lahr je odrastao 
kao jedinac. Zajedno sa majkom i bakom, rođeni 
Podunavski Švaba je sa četiri godine morao da 
pobegne iz njegove stare domovine, i nakon više 
teških stranputica stigao je u Hebertsfelden. „Već 
u njegovim ranim godinama, probuđeno kroz 
priče njegove bake o staroj domovini, u Robertu 
Lahr krenuo je da raste jedna ogromna ljubav kao 
i velika povezanost sa njegovom poreklom i sa lju-
dima“, kazao je prisutnima Dieter von Fraunberg, 
dugogodišnji saputnik i porodični prijatelj.

Nakon što je završio školu, Lahr je kroz usme-
renost ka cilju i sa ulaganjem puno energije zav-
ršio obuku za veletrgovca, i u njegovoj uspešnoj 
poslovnoj karijeri od prodavca vozila unapredio je 
do poslovođe firme „Henne“, koja je u njegovom 
vodstvu postala najveći generalni zastupnik za 
Unimog na svetu. Pre završetka njegove uspešne 
karijere postao je Generalni opunomoćenik Daim-
ler-Chrysler a. d.–a na područji Istočne Evrope u 
kategoriji Unimog. Iako je bio uspešan, kaže von 
Fraunberg, Robert Lahr je uvek bio skroman čo-
vek, koji je svoje resurse koristio za dobrobit ost-
alih.

Sve njegove aktivnosti je neprekidno podrža-
vala njegova porodica, koja je u životu osamdese-

togodišnjaka uvek bila na prvom mestu. Supruga 
Stefanie, koju je 1959. godine upoznao sasvim 
slučajno u Minhenu, u koju se zaljubio i koju je 
1964. godine odveo pred altar u Egenfeldenu, 
1966. godine rodila je ćerku Angeliku koja je upot-
punila sreću mladog bračnog para. U negovanju 
njegove bolesne majke, koju su do kraja negovali 
sami, Angelika je takođe pomagala njenom mužu, 
na nju je uvek mogao da se osloni.

„ES GIBT NICHTS GUTES,
AUSSER MAN TUT ES“

„NE POSTOJI NIŠTA DOBRO,
OSIM AKO NAPRAVIŠ NEŠTO DOBRO“ 

Zum Gedenken: Freunde und Wegbegleiter nehmen Abschied von Robert Lahr

In memoriam: PRIJATELJI I SAPUTNICI SU SE OPROSTILI OD ROBERTA LAHR-a
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IN MEMORIAM 
Njegova sreća se ispunila i kao dede njegovih 

unuka Katrina i Leon. „Oni su bili njegov najveći 
ponos“ podsetio je sveštenik Dieter von Fraun-
berg.

Isto tako je ovaj Podunavski Švaba voleo nje-
govu domovinu, Bačku, gde se u toku njegovog 
života redovno vraćao. Loši životni uslovi u toj 
zemlji, pogotovo nakon Jugoslovenskog rata, kao 
i rastuće siromaštvo, koje je ljude sve više doveo 
u bedu, kod Lahr-a nisu samo probudili osećaj 
zahvalnosti zbog uspešnog iseljenja, nego su ga 
inspirisali za neumorno zalaganje za njegovu do-
movinu, što je 30 godina neprekidno i radio. Tako 
je osnovao inicijativu pod nazivom „Humanitar-
na pomoć za Podunavskie Švabe“ kroz koju se, 
pomoću njegovih mnogobrojnih privatnih i pos-
lovnih kontakata kao i kroz ulaganje mnogo vre-
mena i energije, redovno brinuo siromašne, tako 
što im je obezbedio životne namirnice i robu dru-
ge vrste.

Sveštenik Dieter von Fraunberg je Lahr-ov rad 
metaforično opisao kao mali kamen koji bacimo u 
jezeru, a koji bez obzira na njegovu veličinu izazi-
va velike talase. Koju veličinu će ovi talasi postići 
u slučaju Roberta Lahr-a, pokazala je 1996. godi-
na kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Ne-
mačke učestvovao u jednom od njegovih projekata 
i pružio je finansijsku podršku. Porodica Lahr je 
neumorno i velikodušno radila na tome da bi do-
prinela poboljšanju situacije Podunavskih Švaba. 

Ali i u svojoj domovini je Robert Lahr pokazao 
da ima veliko srce za ostale oko sebe: godinama 
je redovno podržavao humanitarnu organizaciju 

„Arnstrofer Tafel“ u Nemačkoj, koja dodeljuje ži-
votne namirnice onima kojima su najviše potreb-
ne. Isto tako, kada su tokom migracijske krize u 
2015. godini vladali katastrofalni životni uslovi u 
izbegličkom kampu u Idomeni u Grčkoj, ovaj Po-
dunavski Švaba je odmah pozivao za pomoć i sam 
je iz svog džepa isplatio troškove prevoza prve 
robe, što je koštalo 8.000 evra. Njegovo osnov-
no životno načelo, kako je Fraunbarg podsetio na 
njegovog saputnika, uvek je bilo: „Ne postoji ništa 
dobro, osim ako napraviš nešto dobro“.

2001. godine odlikovan je Ordenom za zaslu-
ge Savezne Republike Nemačke za njegovo nepre-
kidno zalaganje, od čega uprkos svim preprekama 
i poteškoćama nikad nije odustao. 2014. godine, 
kada je imao 73 godina, Robert Lahr je imao tu 
čast da u okviru jedne nemačko-mađarske mise u 
Pasau postane član viteškog reda „Sv. Đorđa“. 

31. avgusta, nakon života pun dešavanja i 
zalaganja za druge, osamdesetogodišnjak je uz 
prisustvo njegove porodice zauvek zatvorio oči. U 
isto vreme kada se održalo bogoslužje u mesnoj 
crkvi u Egenfeldenu, u dalekom Novom Sadu, u 
staroj domovini Lahr-a, takođe je organizovano 
bogoslužje za njegov uspomen. Pored toga su u 
njegovom rodnom mestu postavljene sveće, koje 
podsećaju na Lahr-ove delatnosti.

Nakon pogrebne ceremonije Lahr je sahran-
jen u porodičnoj grobnici, na groblju u Heberts-
feldenu.

Prevod: Kobetits Denes

Robert Lahr wurde 1940 in Kucura geboren. 
Seinen Geburtsort und die Heimat seiner Kin-
derjahre vergaß er nie. Er vergaß die staubigen 
Straßen und die Freundschaften nicht. Auch das 
Lager, in dem er als fünfjähriges Kind war, konnte 
er nicht vergessen. Vergessen konnte er es nicht, 
aber vergeben. Er vergab allen, die das Leben an-
derer Menschen nicht respektierten, auch denen, 
die es nicht wussten, das Leben der Kinder zu 
unterstützen und ihnen zu helfen, zu ehrsamen 
Menschen heranzuwachsen, die das nicht tun 
konnten oder nicht tun wollten.

Robert Lahr fand sein neues Zuhause in sei-
ner Urheimat. Man hat ihn akzeptiert, an ihn 
geglaubt, und mit seinem ehrsamen und sittli-
chen Leben zeigte er sich erkenntlich. Er fand 
sein neues Zuhause, aber die alte Heimat, seine 
Gleichaltrigen, ältere und jüngere Menschen, die 

dem Beispiel seiner Eltern nicht gefolgt und in 
der Vojvodina geblieben waren, vergaß er nie. Er 
war im ständigen Kontakt mit diesen Menschen 
und wusste, wie arm sie waren und wie schwer sie 
lebten, was besonders nach dem Zerfall Jugosla-
wiens zum Vorschein kam. Er wusste das und ver-
stand, dass man ihnen helfen musste. So organi-
sierte er über 20 Jahre lang die humanitäre Hilfe 
für seine Landsleute, die Donauschwaben. An der 
humanitären Hilfe beteiligte es sich auch persön-
lich, indem er eigene Mittel spendete, bis ihn der 
Tod daran hinderte. 

Ewiger Dank und Ruhm unserem Landsmann 
Robert Lahr.

Stiftung HEIMATHAUS
Zeitschrift FENSTER

Übersetzung: Jelena Horvat

HEIMATVEREHRER UND
HEIMATBEGEISTERTER

IN MEMORIAM 

FENSTER
želi svim svojim čitaocima i prijateljima stetne božićne

i novogodišnje praznike. 

Robert Lahr rođen u Kucuri 1940. godine, 
svoje mesto rođenja i svoj dečački zavičaj nije za-
boravio. Nije zaboravio prašnjave sokake, družen-
ja sa svojim vršnjacima, ali nije zaboravio ni logor 
u kome je bio kao dete od svega 5 godina. Nije za-
boravio, ali je oprostio. Oprostio je onim ljudima 
koji nisu poštovali tuđe živote, a posebno onima 
koji nisu umeli, znali ili hteli da podrže dečije žvo-
te i pomognu im da odrastu u čestite ljude. 

Robert Lahr je pronašao novi domicilijum u 
svom prastarom zavičaju. Ljudi su ga prihvatili, 
verovali u njega, a on im je vratio svojim čestitim i 
moralnim životom. Pronašao je novi domicilijum, 
ali nije zaboravio svoj bivši zavičaj, ni ljude, svoje 
vršnjake, ali i starije i mlađe, koji nisu pošli prime-
rom njegovih roditelja i koji su ostali u Vojvodini. 
Održavao je stalnu komunikaciju sa tim ljudima i 

znao je da su siromašni i da teško žive, što je na-
ročito došlo do izražaja posle raspada Jugoslavije. 
To je znao i razumeo je da im treba pomoći. Toga 
se prihvatio i za svoga života je, više od 20 godina, 
organizovao dostavu humanitarne pomoći svojim 
zemljacima Podunavskim Švabama. A u prikupl-
janju humanitarne pomoći je i lično učestvovao, 
sopstvenim sredstvima, sve dok ga smrt u tome 
nije sprečila. 

NEKA JE HVALA I VEČNA SLAVA, našem 
Zemljaku Robertu Lahru.

Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA
Časopis FENSTER

POŠTOVALAC I ZALJUBLJENIK
U RODNI KRAJ
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NEUE AUSSTELLUNG IM MUSEUM DER DONAUSCHWABEN DER 
STIFTUNG HEIMATHAUS IN SREMSKI KALOVCI

NOVA POSTAVKA U MUZEJU PODUNAVSKIH ŠVABA FONDACIJE 
ZAVIČAJNA KUĆA U SREMSKIM KALOVCIMA

DONATORI FENSTER-a

FENSTER je časopis za kulturu i suživot Podunavskih Švaba i izlazi pod motom - POVERENJE POMIRENJE 
POŠTENJE. FENSTER je jedini časopis na nemačkom jeziku u Srbiji, a objavljujemo ga dvojezično: nemački 
i srpski, jer su mnogi građani Srbije, koji ne znaju nemački jezik, izrazili interes i želju da čitaju ono o čemu 
FENSTER piše. 

Izdavač časopisa, Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba ZAVIČAJNA KUĆA, je neprofit-
na organizacija, tako da je obezbeđenje novca za izdavanje časopisa uvek problem. Časopis, na osnovu proje-
kata, finansiraju delimično, da li Ministarstvo za informisanje, da li pokrajinski sekretarijat za informisanje. 
Kada kažemo delimično, to znači da ove institucije nikad ne obezbe potreban - dovoljan iznos sredstava za 
izdavanje jedne sveske - broja, onako kako je projektom predviđeno. Verujemo da je ovo isključivo zbog ne-
dostatka novca za te namene, ali, opet, ne možemo, a da ne naglasimo, da je ovo jedini medij na nemačkom 
jeziku u Državi. 

Časopis se ne prodaje nego se distribuira na adrese pojedinaca ili institucija u Evropi, ali i SAD, Kanadi, Brazi-
lu, Argentini i Australiji. Zato mnogi primaoci, a imajući u vidu teme o kojima FENSTER piše, kao i saznanje 
da časopis nema budžet za redovno izdavanje novih - sledećih brojeva, osećaju potrebu da pomognu tako što 
će donirati izvesnu sumu novca. Ove donacije FENSTER oseća i prima sa najdubljom zahvalnošću. Posebno 
kada se zna da živimo u veoma teškom vremenu, da su ljudi u Srbiji osiromašili i da teško “sastavljaju kraj sa 
krajem”.

U ime zahvalnosti za donacije FENSTER će objavljivati imena bez navođenja doniranog iznosa. 

Dosadašnji donatori: 
Srđan Klevernić, Ruma, Božo Dorčić, Inđija, Josef Konrad, USA, Hargita Radosavljević, Srbobran, Bruno 
Schme, Ruma, TEHNIKA-PLUS-S&D DOO, Inđija, Nikola Franc, Bačka Palanka, Katarina Ertl Turkal, Odžaci, 
Matias Hügel, Köln, Pantić Zora, Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg, Stutt-
gart, Ljiljana Stojković, Odžaci, Milutin Polovina, Sremski Krlovci.
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Spendenaufruf für den FENSTER
Liebe Landsleute und Leser, wir bitten Sie um Unterstützung, um den Fortbestand unseres Stif-
tungsblattes: FENSTER Zeitschrift für Kultur und Zusammenleben der finanziell abzusichern! 
Bevor wir aber zu einer verwaltungstechnisch aufwendigen Erhöhung schreiten müssten, wol-

len wir es mit einem Spendenaufruf versuchen. Überweisen Sie Ihre Spende bitte an:
Stiftung für die Bewahrung heimatlichen Erbes der

Donauschwaben HEIMATHAUS
SWIFT CODE: GIBARS22

IBAN: RS35340000001101300973
NAME: ZAVIČAJNA KUĆA FENSTER

ERSTE BANK A:D: NOVI SAD
Kennwort: „Spende für FENSTER“

Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.


