
Besuch der Lazarfelder Donauschwaben beim Lazarevoer Kirchweihfest vom 28. bis 30. Juli 
2011

Der Dorftag (Kirchweihfest) in Lazarevo dauerte in diesem Jahr  drei Tage und das 
angebotene Programm, wie auch die Besucher, waren sehr bunt. Es kann sein, dass die 
Lazarevoer doch die Unmut der Heiligen Märtyrerin Marina, Madonna des Feuers, die 
Schutzpatronin des zukünftigen Tempels herausforderten. Sie schickte  einen kräftigen  Regen 
mit Wind am zweiten Tag. Zum Glück, waren die Fischsuppen in den Kesseln schon gekocht, 
so wurden nur die Feuer gelöscht und die zahlreichen Gäste mussten das köstliche Essen 
stehend genießen, denn alle Bänke und Tische waren, trotz den großen Sonnenschirmen, ganz 
nass.

Die Feierlichkeit fing am Freitagabend mit Regen an, jedoch hat das Wetter den herzlichen 
Empfang der donauschwäbischen Gäste aus der Welt, mit dem Herrn Thomas Sauer als 
Reiseführer und den Rentner aus Lazarevo, nicht beeinflusst. Herr Tomic, der Vorsitzende der 
Ortssenioren, hat die Gäste begrüßt, und nach serbischen Bräuchen mehrmals auf die 
Gesundheit und zum Willkommen, zusammen mit den Gästen, ein Gläschen Sliwowitz 
getrunken,  wonach die Geschenke übergeben wurden. Die Ex-Lazarfelder überreichten eine 
Geldspende und die Einheimischen ein Gemälde mit Banater Landschaft und Bücher.

Der Abend mit Tanz und gemütlichem Beisammensein wird von allen als sehr gelungen in 
Erinnerung bleiben. Auf der Bühne vor der zukünftigen Kirche stellten  sich die Gäste aus 
Bosnien, der alten Heimat der heutigen Bewohner, mit buntem Folkloreprogramm vor. Am 
Samstag erstrahlte ein sonniger Vormittag mit blauem Himmel und angenehmer Wärme. Die 
Anreisenden wurden an der ersten Straßenkreuzung nach Zrenjanin von den Polizisten 
angehalten und manche auch gründlich überprüft.

Wer schon früher mal in Lazarevo war, der wusste wo er angekommen ist,  viele suchten 
vergebens nach dem Ortsschild mit dem Namen Lazarevo, aber solches gab es 
nirgendwo...Die Vertreter der Radikalen Partei aus dem Ort hatten im Juni in der Skupstina 
Zrenjanin vorgeschlagen, dass die Ansiedlung den Namen in Mladicevo (Mladic-Heim)
wechselt. Die Mehrzahl der Delegierten war nicht der Meinung, so wird die Ortschaft auch 
weiterhin Lazarevo heißen. Auch dann, wenn  kein Schild darauf hinweist. Im Dorfzentrum 
sorgten die Polizisten, dass es keine unangenehmen Überraschungen gäbe.

Die feierliche Messe vor der zukünftigen Kirche hat der Banater Vladika Nikanor mit den 
Pfarrern zelebriert. Die katholische Kirche in Zrenjanin hat für Lazarevo einen Seelsorger, der 
zugleich Pfarrer der Stadt ist. Msgr. Gyuris László hat Theologie in Graz studiert und spricht 
ausgezeichnet Deutsch, aber er war nicht Gast bei diesem Kirchffest. Einige der deutschen 
Gästen spendeten Geld für den Ausbau der orthodoxen Kirche in Lazarevo. Über die starken 
Lautsprecher konnte fast das ganze Dorf die Messe mitfeiern und  die Wörter des Vladika 
Nikanor hören. Er grüßte die Gäste und sprach über das Zusammenhalten des serbischen 
Volkes, wobei er die Gäste aus Bosnien und der Republika Srpska und ihre Nachkommen, die 
im Banat leben, meinte. 



Es wurde kein Wort über die frühere Zeit und über die ehemaligen Einwohner gesagt. Zu den 
Gläubigen, die vor der Bühne bei der Messe standen, schloss sich eine Gruppe zugereister 
Tschetniks (jugoslawische Königstreue) an, in schwarzen feierlichen Uniformen. Sie waren 
verschiedenen Alters und am Ende haben sie sich mit Transparenten und Fahnen der 
Suboticaer Abteilung fotografieren lassen, wozu sich auch  Lazarevoer  zugesellt haben.

Die Organisatoren im Dorf trugen meistens schwarze T-Shirts mit dem Mladic-Bild, auf dem 
er als Nationalheld bezeichnet wird. Gut verkaufte Souvenirs waren Tassen, Fahnen, T-Shirts 
mit Mladic-Abbildungen mit den Nationalstolz stärkenden Inschriften. Die Stimmung hebte 
eine Trompetenkapelle, die vor einem Kaffee auf der Hauptstraße sehr laut serbische Weisen 
spielte. Zum Mittagessen waren alle Gäste eingeladen. Bei dem Festmahl nahm auch der 
Vladika Nikanor und die Dorf führenden teil. Der ehemalige Bohnische große Saal war zu 
klein, so wurden die Tische mehrmals gedeckt. Auf dem Menü war Schafgulasch, Suppe, 
Schafbraten, Krautsalat und Brötchen, dazu Getränke mit und ohne Alkohol soviel man nur 
trinken wollte. Im Saal war eine bunte Völkermischung: an einem Tisch saßen die 
Donauschwaben, dann die bosnischen jungen Gäste, weiter die Tschetniks und die 
einheimischen Ehrengäste. Damit das Essen besser schmeckt, sorgte eine Sängerin, die vom 
Turbo-Volk, bis zu den serbischen Heldenliedern alles sang und zwischen den Gästen 
herumspazierte. An dem Tag wurde Essen für mehr als 500 Menschen serviert, aber es blieb 
auch für den nächsten Tag und wurde sogar noch an die Armenküche verschenkt.  Die kurze 
Zeit nützten die ehemaligen Lazarfelder  und besuchten ihre Elternhäuser. Herr Tomic ging 
mit einer kleinen Gruppe zu der ehemaligen Mühle der Familie Fochler und hörte mit viel 
Interesse aus der Vergangenheit der Mühle, worüber der Sohn des Besitzers, Herr Hofrat 
Dipl. Ing. Peter Fochler der aus Wien anwesend war, erzählte. Die Mühle war bis in die 
sechziger Jahre im Betrieb und seit dem ist sie immer mehr und mehr dem Verfall überlassen 
worden. Am Nachmittag wurde die traditionelle Fischsuppe in den Kesseln auf der Dorfstraße 
gekocht. Es haben sich 66 Teams zu dem Wettbewerb angemeldet. Es wurde auch gegrillt, 
einige haben Spanferkel, oder Lämmer auf dem Spieß gedreht. Nach der Wertung der Jury hat 
die beste und schönste Fischsuppe in diesem Jahr das Team "Generacija 55" mit dem Koch 
Antal Kis aus Mihajlovo gekocht.

Am Abend, nach dem Regen und einem großen Regenbogen über Lazarevo folgten serbische 
Folklore und ein großes Konzert. Der Sonntag war ein Sporttag, es wurde Fußball gespielt. 
Die donauschwäbischen Gäste besuchten am Sonntag ihre Elternhäuser und die Gräber ihrer 
Vorfahren auf dem Ortsfriedhof. Es war auch Gelegenheit, dass man die alten Freundschaften, 
Erinnerungen auffrischt und neue schließt, denn die Organisatoren haben ihr Bestes getan, so 
dass die ehemalige Einwohner, heute Gäste aus der Welt, sich wohl fühlen. Eine große 
Unterstützung bei den Feierlichkeiten gaben die Stadt Zrenjanin und die Firmen "Agroziv" 
und "Mlekoprodukt". Wie der Dorfvorsitzende mitgeteilt hat, einen großen Beitrag hat auch 
der Hauptkoordinator  dieser Manifestation, Herr Momcilo Zivkovic, Mitglied des 
Kirchenrates mit dem Ortspfarrer Ivan Popov geleistet.
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