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lm zweiten Heft in diesem ]ahr starten Wir eine Zusammenstelllng, die ln den náchsten Ausgaben ihre
Fortsertzung finden Wird] Wir stellen Stipendiaten, Angehörige der deutschen, kroatischen, slovenischen
serbischen und íumánischen Nationalitáten vor die in Zagreb, píessburg, creiswald, Beílin Laibach Be]grad
und Bukárest studierten Wo sind sie, Was machen sie jetzt? sind sie als Akademiker ihrer Nationalitát erhalten
geblieben Wie machen sie das celernte nutzbar? Auf diese Fragen suchen Wir die Antworten in unseren
Reportagen In der Rubrik,,UNsER GEMElNSAMES EURoPA" stellen Wjr ejnen in Temeschwar lebenden, zUl
serbischen Minderheit gehörenden D]chter Vol der úber die Liebe zur Muttersprache, sein Minderheitendasein
in Rumánien sprjcht seit 40 ]ahren eibt es dje slowakisch- und rumánischspíachige Kindergárnerinnen-
Ausbjldun€ in szarvas. AUf eineí ]ubiláumskonferenz Wurden die Erfahrungen der Veígan€enen vierzjg Jahre
zusammengefasst; in einem Bericht über die Konferenz gehen wir auf einige wertvolle Referate ein, ln Amerika
findeL an der Universitát in Ann Arbor ein erfo]greicher Armenisch,Unterricht statt, damit bescháftigt sich eine
Reportage. lm A]ter von zweiundachtzig ]ahren ist der Roma-AUtor |akab orsós gestorben, wir gedenken seinel
Und bringen eine Erzáhlung Von ihm

Der 18, April wurde Vom Bi]dlngsministeí zum Ho]ocaust,Gedenktag erklárt wofden. ln der Rublik
JAHRESTAGE veröffentlichen Wir das Drehbuch des Fi]ms'Tag der shoa", den das Bi]dungsministerium a]5
Lehrstoff an Ungarns schulen empfohlen hat. ln der Rubrik ,AUSBLlCK" setzen Wir das Therna
,,Ethnographische Erforschung der Roma in Mittel- Und osteuropa" fon: D]eses Mai Widmen Wir uns der Lage
in Bulgarien Ungarn der slowakei und Österreich. In der Rubrik,,WR sTELLEN VoR" bescháftigen Wir !rns mit
der Arbeit der Un€arjsen Redaktion des Rurnánischen Fernsehens in Bukarest, in der Rubrik Haus und Hof
Iaden Wir den Leser in die armenische Küche von Pjroska Krájcsír ejn, Mit dem Titel ,,Donau Rhapsodie" slellte
ln Budapest das Honvéd-Tanztheater seine Produktlon vor: Sie handelte Von ,,Europas blauem Band", deí
Donau, die acht Lánder und Kultüren verbindet, Auf dem Umschlag bringen Wir eine Bjldreportage über dieses
spannende und turbUlenle Tanztheater-PIoduktion
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ln our second issue this year we are siartin€ a collection which We Will continue in our forthcomjng editions ás
Well We are introducing scholarship holders of slovakian, Cerman, croatian, Slovenian, serbian, Romanian
natlona]ity Who stay wilh a scholarship in Zagreb Bratislava, Greifswáld, Berlin, Liubljana, Belgrade or
Bucharest. Where are they what are they doing now? Are they staying afloat for the intelligentsia of their
nationality? HoW Will they utilize What they aíe learning? We Were looking for the answers to these quesLions
ln,,oUR sHARED EURopE" column We introdüce á poet of Serbian nationality, ]iving in Temesvár, Who talks
about the love of one's mother longue and minority existence ln Romania The Slovakian and Romanjan
nationaljty nursery tíaining is 40 years old in szarvas and they commemorated this With a conferenc-.
summarizing the experiences of lhe past 40 years, We are describing the event recalling some exciting
]ectures, There is Arm€nian language education going on at the Ann Arbor UniVersity in the USA, and We have
an intervjew on that ]akab orsós, Roma Writeí has passed away at the age of 82, We commemorate hirn and
publish some of his Wrilings

The Minister of Education declared l8, April the Memoriál Day of the Holocaust, ln our ,.ANNIVERSARY"
column we are presenting the scrjpt of a docurnentary about the ]ews who were carlied off fíom and áround
Veszprém, titled,The Day of shoah' Which i5 recommended by the M]nistry of Education as a subject-matteI
oí instrüction for the Hungarian schools ln our 'oUTLooK' column We proceed With 'Romá ethnográphic
research in Central and Eastern Euíope" presenting the Bul€arian l{ungarian, Slovakian and AUstrjan
sitUátion this tjme. ln the ,,lNTRoDUCTloN" section You can lead about the editorlal Work of the HUngaíjan
Edjtion of the Romanian Te]evision of BUcharest ln the ,AroUnd the Household" colUmn w€ invjte oUr readers
into the kitchen of the Armenian Piroska Krajcsír The production of the Honvéd Dance Theater is píesented in
Büdapest as,,Danubian Rhapsody", which is about the Blue Ribbon of Europe, the Danube, which connects
eight counlries and cUltures. A photo repofta€e can be seen on oUr covel about this excitine and Whirling
perforrn a n ce
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