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ln ihrem Theaterpanorama in deí Iuni-Nummer lál3t"Barátság"(,,Freundschaft") die verflossene Saison der Na-

tionalitátentheaÉr Revue passieren: So die Vorstellungen des buigarischen Malko Teatro, des Kroatischen

Theaters in Fünfkirchen/PécS, der Szekszárder Deutschen Bühne, der verschiedenen Zigeuner-Theatet des Ser-

bischen Theaters und es stellt sich auch das Budapester Deutsche Theateí, vor. obwoh] die Rumánen und Slo-

waken in Ungarn kein eigenes Theater haben, blieben sie nicht ohne muttersprachliche Theatererlebnisse, ge-

boten von cástensemblás aus dem Muttelland. Im Leben und bei der Pflege und Wahrung der MuttersPrache

mehrerer Nationalitáten spielen eigene Theater eine Wichtige Rolle, so daB die Landesselbstverwaltungen der

Mjnderheiten auch planen, diese Institutionen im Zeichen der kulturellen Autonomie in eigene Trágerschaft

und Verwaltung zu úbernehmen, wie das z. B_ die Slowaken mit ihrem Forschungsinstitut, die Kroaten mit der

Grundschule iri Hercegszántó bereits taten; die Deutschen Sind Mittráger mehrerer Unterrichtseinrichtungen,

die Slowenen betreiben einen eigenen Rundfunksender,
In der Rubrik,,Unser gemeinsames Europa" überwiegt diesmal die Literatur Vom 27,-30. April fand dieses

|ahr in Budapest das Intirnationale Buchfestival statt, Welches im Laufe der Zeit in Europa ejnen elnsthaften

Rang erworbln hat. Heuer stel]ten sich hier Schriftsteller und Dichter der ungarlándischen Kroaten und Slowa-

ken 
"vor, 

Des weiteíen enthált diese Rubrik sowohl einen Beitrag über die 30iáhrige Zusammenarbeit zwischen

der Universitát im slowenischen Maribor und der Berzsenyi-Dániel-Hochschule in Steinamanger/Szombathely
als auch eine Studie über das Zusammenleben der slowakischen und deutschen Minderheit in Ungarn, Eine

Studie in der Rubrik,,XX, Jahrhundert" befal3t sich mit der Vertreibung der Iuden und Zigeuner l944 aus Ko,

morn/Komáíom. Der parlamentarische Minderheitenbeauftragte Dr Jenő Kaltenbach spricht in ,,Aus den Akten

des ombudsmanns" in einem lnterview anláBlich des Ablaufs seineí Amtszeit über die Geschehnisse der ver-

gangenen sechs ]ahre. In ,,Einblick" begrüBen wir die ausschlieBlich mit Förderung der BIitischen BotSchaft eí-

ichÉnene Zeitschrift ,,Dialógus" (Dialog), stellen die Balog-Schule in Schwabendorf/KŐszegfalva Vor, wo un-

garndeutschen Kindeín deutscher Sprachunterricht erteilt wird, rlnd schreiben über das Leben der Kroaten in

Óteinamanger/Szombathely, ln Anbetracht des hochsommerlichen Wetters prásentiert ,,Haus und Garten" Re-

zepte für diverse Salate,
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The |une issue of Baíátság presents an overview of the last theatlical season of the nationalities you can read

about the openings of thJ Bulgarian Malko Teatro, the Croatian Theatre of Pécs, the Deutsche Bühne, the vari-

ous Roma tireatrei and the Seib Theatre is introduced on these pages, The Romanians and the Slovakians are

not felt without theatrical experiences, however, but having no theatres of their own they Welcome companies

from their home countries, Theatres play an important role in the lives of several minorities, in cherishing and

preserving their language, therefore the Nationa] Minority Self-governments are planning - keeping up with

cultural autonomy jto maintain and run these institutions by themselves, the way the Slovakians did it with

their research insiitution and the Croatians did it with their primary school at Hercegszántó and the Germans

ale paít-owneís in several of thejí institutions and the Slovenians íun theil own radio Station, In ,,Our Shared

Eurápe" column we have plenty of literature this time, The tnternational Book Feslival was held in BudaPest

betwlen zz and 30 ofApriíwhich has achieved a formidable reputation in Europe, Croatian and S]ovakian writ-

ers and poets living in Hungary introduced themselves on this event, Furthermore, our readers can learn about

the thirty year olJcoilaboiation between the university of Maribor and the Berzsenyi Dániel Highschool of

szombatiály in Hungary and we are publishing a study on the coexistence of the Slovakians anr] Germans in

Hungary. ln or,,20th óentury" colu,n we are introducing an essay on the depofiation of lews and Romas írom

Kom7rom in l944. ln the ,,from the Flies of the ombudsman" column dr, Jenő Kaltenbach, ombudsman of m]-

nority affairs _ on account of the aspiration of his mandate - talks about the events of the past six years in an

inteóiew, ln our,,lnsight" column we are greeting the periodical ,,Dialógus" published with the exclusive suP-

port of the eritish Embassy and you can íead about Balog school which provides language education for the

chlldren of the Germans living in Kőszegfa]Va and about the life of the Croats of Vas county, In the ,,Around the

House,, column _ the hot summer has arrived _ we are publishing several salad recipes,

A Baráxág következő száma szeptember 15én jelenik meg.
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