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Filmkunst konnte im Oktober 2002 das unter anderem von der Bayeri-
schen Staatskanzlei und dem Ungarischen Ministerium für das Nationale 
Kulturerbe gemeinsam durchgeführte Bayerische Filmfest in Ungarn statt-
finden.  

Gerade in dem identitätsstiftenden Bereich der Kulturpflege hat das 
Ungarische Institut München einen festen Platz eingenommen mit seinem 
vielfältigen kulturellen Angebot einerseits, mit seiner fundierten wissen-
schaftlichen Arbeit andererseits. Um so mehr freue ich mich über das En-
gagement der Republik Ungarn bei der Förderung des Instituts und ihre 
Bereitschaft, das Ungarische Institut dauerhaft zu unterstützen. 

Der Aktionsradius des Ungarischen Instituts verblüfft mich immer wie-
der. Das ganze Spektrum seiner Forschung und Arbeit wird einem erst 
langsam bewußt, wenn man immer wieder an ganz verschiedenen Stellen 
den Namen des Instituts und seiner Mitarbeiter liest – in Berichten des 
Forschungsverbundes forost, bei einem der Konzerte in der Münchener 
Muffathalle oder im Katalog der Ausstellung „Bayern – Ungarn. Tausend 
Jahre“.  

Allen Ungarnfreunden wünsche ich, daß wir weiter von dieser glückli-
chen Verbindung von Wissenschaft und Kulturvermittlung profitieren 
können. Dem Ungarischen Institut München gratuliere ich herzlich zu sei-
nen Leistungen und wünsche ihm jetzt erst einmal eine fröhliche Feier.  

 
 

ISTVÁN  HILLER,  BUDAPEST 
 

Grußbotschaft an die Festversammlung des  
Ungarischen Instituts München 

 
 

Es ist mir eine besondere Ehre, Sie im Namen des Unterrichtsministeriums 
der Republik Ungarn zu begrüßen – dies zu meinem Bedauern nur in 
schriftlicher Form, da ich wegen anderweitiger Verpflichtungen ihrer 
freundlichen Einladung doch nicht Folge zu leisten vermag.  

Es wäre müßig, ausgerechnet Ihnen zu beweisen, daß Bayern und Un-
garn nicht nur infolge historischer Traditionen, sondern auch im gegen-
wärtigen Alltag durch Tausend Fäden miteinander verbunden sind. Ein 
erhellender Beweis hierfür ist die Zusammenarbeit auf höchster Ebene in 
der Bayerisch-Ungarischen Gemischten Regierungskommission, die zu-
letzt gerade in diesen Tagen – am 28.-29. November – unter der Leitung 
der beiden Vorsitzenden, von Staatskanzleiminister Erwin Huber und von 
András Bársony, parlamentarischem Staatssekretär im ungarischen Au-
ßenministerium, in Budapest zusammentrat. Im Arbeitsprogramm der Ge-
mischten Kommission nimmt neben den Bereichen Wirtschaft, Recht, So-
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ziales, Landwirtschaft, Kultur, Verkehr und Denkmalschutz die Zusam-
menarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung eine 
herausragende Stelle ein. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem ungarischen Unterrichtsministe-
rium und den beiden Partnerministerien des Freistaates Bayern erstreckt 
sich unter anderem auf die Lehrerausbildung und Lehrerweiterbildung, 
den Schüler- und Expertenaustausch, gegenseitige Beratungen, wissen-
schaftliche Kooperationen, die Unterstützung des Ungarischen Gymnasi-
ums in Burg Kastl, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fachberufs-
ausbildung; sie umfaßt des weiteren die Pflege der Kontakte zwischen Uni-
versitäten und Hochschulen ebenso wie die Weiterentwicklung der Bezie-
hungen in Forschung und Technologie. Als glänzender Höhepunkt dieser 
Zusammenarbeit sei hier die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität 
Budapest erwähnt, die am 29. November dieses Jahres im Beisein der bei-
den Staatspräsidenten Johannes Rau und Ferenc Mádl feierlich eröffnet 
wurde.  

Eine wesentliche Stütze unserer Arbeit ist – neben anderen Partnern – 
das 1962 gegründete Ungarische Institut München. Das Institut hat bereits 
zahlreiche wissenschaftliche Tagungen, Vorträge und kulturelle Veran-
staltungen organisiert und leistet uns insbesondere auf dem Gebiet der 
Hungarologie eine große Hilfe. Der Beitritt Ungarns zur Europäischen Uni-
on rückt immer näher heran. Deshalb möchten wir die fachlichen Möglich-
keiten und die Brückenfunktion des Ungarischen Instituts München in 
Zukunft noch intensiver in Anspruch nehmen. Dazu wünsche ich uns viel 
Kraft und gute Gesundheit.  

 
 

LÁSZLÓ  KOCSI,  BUDAPEST 
 

Ansprache anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung des 
Ungarischen Instituts München und der Verleihung der 

Gedenkplakette Pro Cultura Hungarica an  
Herrn Professor Horst Glassl 

 
 

In einigen Tagen werden es 40 Jahre her sein, daß die Gründungsver-
sammlung des Ungarischen Instituts München stattgefunden hat. Erlau-
ben Sie mir, aus diesem Anlaß zunächst meinen Dank auszusprechen. Ich 
möchte mich als Vertreter der ungarischen Regierung, aber auch als unga-
rischer Staatsbürger vor allem bei dem Vorstand und den Mitgliedern des 
Vereins, bei den Herausgebern, Redakteuren und Autoren der ,Studia 
Hungarica’ und des ,Ungarn-Jahrbuch’ herzlich dafür bedanken, daß sie 
im Dienste der Hungarologie im Sinne des Robert Gragger, also einer Un-


