
2010 Ein Festtag in Lazarevo von Marta Istvan 

Die Feierlichkeiten für den "Dorftag in Lazarevo" dauerten auch in diesem Jahr vier Tage. Es 
wurde das Fest der Heiligen Märtyrerin Marina gefeiert, die zugleich auch die Schutzpatronin 
des im Bau befindlichen orthodoxen Tempels ist. Marina war die Tochter eines heidnischen 
opfernden Priesters aus Antiochia, die Christin geworden war. Sie erlitt ihr Martyrium in der 
Zeit des Kaisers Diokletian. Im Volk ist sie als Madonna des Feuers (Ognjena Marija) 
bekannt. Dieses ist eines der größten Feste der serbischen Frauen. Es arbeiten an dem Tag die 
orthodoxen Frauen wenig. Man glaubt, dass die Madonna des Feuers die Schwester des 
Heiligen Elias ist. Sie ist für den Blitz und der Heilige Elias für den Donner zuständig. Nach 
dem Volksglauben ist es an dem Tag nicht angebracht Feuer anzuzünden, damit man nicht 
den Unmut dieser Heiligen herausfordert, denn so ein Feuer könnte sich in einen Brandt 
ausbreiten. 

Es scheint so, dass die Lazarevoer von dieser Sage wenig halten, weil sie spüren, dass sie die 
Märtyrerin Marina beschützt. Es werden an dem Tag Hunderte Feuer in der Dorfmitte 
angezündet. Über den Feuern wird ein Kochwettbewerb vorbereitet und mit den dabei 
gekochten Essen werden die Gäste verköstigt. Die Festlichkeiten fingen am Donnerstag, dem 
29. Juli mit dem Empfang der Gäste aus der Republika Srpska an. Aus Bjeljina kam der 
Kirchenchor „Sveti Djordje“ und vom Berg Ozren, von wo ein Teil der heutigen Bevölkerung 
der Lazarevoer stammt, die Ethno-Musikalische und Gesangsgruppe mit dem Priester Zoran 
Ilic und etwa 30 Gäste aus der Gemeinde Petrovo Selo.

Für die Banater war das ein außergewöhnliches Ereignis die Spieler auf der Flöte, Geige, 
Schargije, dem alten Volksinstrument, zu hören. 

Dank der freundlichen Einladung des Herrn Momcilóivkovic, im Namen des Dorfrates von 
Lazarevo, war ich mit meinem Sohn zu Gast am Festtag, dem 30. Juli. Wir kamen am 
Vormittag im Dorfe an, als in dem im Bau befindlichen Tempel der Banater Vladika, Herr 
Nikanor mit dem Pfarrer von Lazarevo, Ivan Popov und mit den Priestern aus den 
umliegenden Ortschaften das Hochamt zelebrierte. In seiner Festrede, welche Dank der 
akustischen Anlage weit im Ort hörbar war, sagte Vladika Nikanor, dass sich bei der 
Märtyrerin das Volk bedankt für ihre Fürbitte und Liebe. Dank ihr wird dieser Tempel 
beschützt solange es ein Volk in dieser Ortschaft geben wird.

Mit dem Ausbau des Tempels, der ihr gewidmet ist, hat man vor Jahren begonnen, dann 
wurde die Arbeit unterbrochen. Mit Gotteshilfe, mit der Hilfe des Vaters Ivan, aber besonders 
des Vorsitzenden der Gemeinde Lazarevo und seinen Mitarbeitern, wie auch des 
Kirchenrates, wird nun weiter gebaut. Er hat sich bei dem größtennder, dem in Lazarevo 
geborenen Miodrag Babic, Leiter vom pharmazeutischen Werk Hemofarm aus Vr¨ac bedankt. 
Der Vladika hat betont, dass dieser Ort von außergewöhnlicher Wichtigkeit für die Eparchie 
und Region ist. Es wurde ein Haus für die Pfarrei gekauft, man hat auch mit dem Ausbau 
eines Kirchengemeindesaals begonnen.

Vieles ist getan, obwohl nicht mit so einem Tempo, wie das geplant war, aber man solle nicht 
mit den Bemühungen nachlassen. Nach der Messe wurde mit dem Paten der Kirche, Novak 
Golubovic, der Festkuchen geschnitten. 



Es folgte die Einweihung der 3 Glocken auf dem Kirchenvorplatz. Zwei Glocken von 80 und 
150 Kilo hat die Familie des Rade ¦im´ic gespendet, und eine Glocke mit 250 Kilo ist ein 
Geschenk der Familie des Nedeljko Grujic. Es wird noch auf einen Spender für eine Glocke 
von 600 Kilo gewartet. Nach der Einweihungszeremonie wurden die Glocken mit einem Kran 
der Firma GIK Banat, deren Arbeiter auch die Kirche erbauen, auf die Kirchenplatte gehoben. 
Als sie sich auf dem neuen Platz befanden, wurden sie kräftig geläutet...

Danach gingen die Gäste und die Einheimischen in das Kulturhaus, dem ehemaligen 
Bohnischen Saal, wo auf uns schön gedeckte Tische warteten. Zum Mittagessen, weil es 
Fastentag war, gab es Fischsuppe, gegrillte Meeres- und Süßwasserfische, Kartoffelsalat, 
Brötchen und Getränke (Pepsi Cola, Mineralwasser und Bier). Der Vladika war auch zum 
Essen geblieben. Die Gäste, ein Chor aus Jugendlichen aus Bjeljina sang ein paar geistliche 
Lieder. Danach waren wir im allgemeinen Gespräch? 

Trotz der Sommerhitze war es sehr lebhaft auf den Dorfstraßen, besonders im Teil um die 
neue Kirche und in der Richtung zum Fußballplatz, wo schon Reihen von Kesseln aufgestellt 
waren, denn am Nachmittag gab es einen Wettbewerb im Kochen von Fischsuppe im Kessel, 
wozu sich 60 Teams gemeldet haben. Diese Zahl war noch nicht endgültig. Die Gemeinde 
steuerte den Fisch und das Holz bei, die Teilnehmer hatten Kessel und Gewürze zu bringen. 
Mit den Kochteams kamen auch ihre Fans. Die Köche waren ausschließlich Männer. Das 
Putzen von Zwiebeln und Karotten ging leichter mit einem Schnäpschen oder kaltem 
Bierchen zu welchen die Köche die neugierigen Spazierenden einluden. Neben dem 
Kochwettbewerb waren noch andere Stände von Vereinen aufgebaut, von denen am 
interessantesten der Stand der Jäger aus Lazarevo an der Ecke der Hauptstraße war. Bei ihnen 
hielten alle Spazierenden an. Die Neugierigen haben mit Staunen die Dekoration aus 
Jagdtrophäen wie Fuchs, Hasen und Vögel aus dem eigenen Hotter wie auch Wolf- und 
Bärenfell aus fremden Gegenden bewundert. Die Jäger aus Lazarevo haben jeden Gast mit 
fertigem Rehgulasch und heißem, panierten Fisch bewirtet, solange ihre Fischsuppe noch 
kochte. Es schien so, als ob ihnen die Wertung der Jury für ihre Suppe keine besondere 
Bedeutung hatte...

Obwohl es Fasttag war, wurden auf der Straße auch Spanferkel und Lämmer gebraten. 

Unter einem großen Sonnenschirm hing ein Riesenkarpfen. Sein Fischer, Bóko Bogdanovic 
aus Zrenjanin sagte, dass er 12,5 Kilo wiegt und auf dem Wehrdamm bei Tomáevac aus der 
Tami´ herausgezogen wurde. Der Fisch wird, zusammen mit den Freunden, gekocht, paniert 
und gegessen. Als die Abenddämmerung über das Dorf Lazarevo fiel, verbreitete sich ein 
berauschender Duft von Essen, Gesängen und Musik. Am Abend standen mittelalterliche, 
serbische Ritterspiele auf dem Programm.

Ich blieb mit meinem Sohn bis zum Abend im Dorf. Bevor wir Abschied von den 
Lazarevoern nahmen, haben wir noch in der einzigen Konditorei auf der Hauptstraße sehr 
gute Eiskrem gegessen. 

Ich habe sehr viele Bilder gemacht und hoffe, dass Euch eine kleine Auswahl die 
Feststimmung übermitteln kann.

Marta Istvan


