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A BARÁTSÁG következő száma 2018. szeptember 15-én jelenik meg.

In unserer Juninummer stellen wir nach den ungarischen Parlamentswahlen den Abgeordneten der Un-
garndeutschen sowie die Parlamentssprecher der Nationalitäten vor. Sie erzählen über ihre Pläne und Vor-
stellungen für die nächsten vier Jahre ihres Mandats. Die Kulturhauptstädte Europas 2018 sind Valletta 
(Malta) und die Kleinstadt Leeuwarden (Holland), über ihr breitgefächertes Programmangebot berichten 
wir. Wir standen im Gespräch mit der polnischen Grafikerin Wanda Szyksznian und der slawischen Philo-
login Anna István, wir berichten über die Übergabe des renovierten Kroatischen Theaters in Fünfkirchen/
Pécs und gedenken der Opfer des Roma-Holocausts. In unserer Zusammenstellung „Nationalitätenkonfe-
renzen” reichen wir unseren LeserInnen mehrere Referate „Slawische Methodik I” und „Genius Loci, die 
Nationalitäten Budapests” betitelt. In unserer Rubrik „Buch” stellen wir vier Veröffentlichungen vor: eine 
Sammlung slowenischer Volksmärchen und Reime des Weichsel-Gebietes, ein Handbuch über die dreizehn 
ungarnländischen Nationalitäten, eine Chronik Pannoniens, sowie der zweisprachige, ungarisch-kroati-
sche Band „Mit Herz und Seele/Dušom i srcem” werden besprochen. Auf dem Titelblatt werden Werke der 
bildenden Künstlerin Erzsébet Lieber vorgestellt, Fotos vom jüngst renovierten ungarndeutschen Heimat-
museum in Wudersch/Budaörs sowie Aufnahmen über sich von ihrem Alma Mater verabschiedende Abi-
turientInnen der Nationalitätengymnasien können Sie ebenfalls einsehen.  

Die nächste Printausgabe von Freundschaft/BARÁTSÁG erscheint am 15. September. 

In our June issue we introduce the representative of the Hungarian Germans, Imre Ritter following the 
parliamentary elections and the speakers as well. They talked about their plans, their visions for the forth-
coming 4 years. Valletta in Malta and a small Dutch town, Leeuwarden became the next cultural capitals of 
Europe in 2018 and you can read the rich programmes they are offering. We talked to Wanda Szyksznian 
graphic artist and Anna István Anna Slavic philosopher and we report on how the renovated Croatian 
Theatre was inaugurated and we remember the victims of the Roma Holocaust. In our Nationality Confer-
ences selection we publish several lectures titled Slavic Methodology I. and Genius Loci, the nationalities of 
Budapest. In our BOOK column we are introducing four publications: The Wealth of Slovenian Folk Tales 
and Rhymes from the Rába Area, Handbook of Thirteen Nationalities in Hungary, Pannonian Chronicle 
and Hungarian and Croatian Language Heart-Spirit /Dušom i srcem. On our cover we present the works of 
artist Erzsébet Lieber, you can see the refurbished Museum of Local History in Budaörs and you can see the 
farewell ceremony of the graduate students of the nationality secondary schools. 

The next issue of BARÁTSÁG comes out on the 15th of September. 
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