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ln Unserer Juniausgabe setzen Wir die Reihe der Portráts Von Angehörigen der Nationalitáten fort, die
Stipendiaten waíen, Diesma] stellen wir Slowenen vol die in Ljubllana und Rumánen, die in Bukarest
Studielten, In der Rubrik,,UnSeI gemeinsames EUropa" bringen Wir eine Studie úber den Propheten Elias und
ste]]en den neuen Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für Menschenrechte, Minderheiten und
Religionen vor Auf dem Inteínationalen Budapester Buchfestival wurde der Band der Landesselbstverwa]tung
der griechischen Minderheit ,,Denke an die Wurzel" prásentieít, der griechische Lyrik und Prosa aus dem 20.

Jahrhundert in ungarischer Übersetzung enthált, Eine Auswahl finden Sje in diesem Heft, ln einer Reportage
besuchen wir eines der beliebten Budapester Cafés, das einst ,.Díei Raben" hieB und dessen Stammgast der
namhafte ungarische Dichteí Endle Ady war Heute heiBt es Eckermann und ist ein be]iebter Treffpunkt Von
studenten, schriftstel]ern, Dichtern und Filmschaffenden, wir beíichten über Hochzeitsbráuche. die in dem
von Serben bewohnten ort Deszk gepf]egt wurden. Anlá|3lich seines 200, ceburtstages gedenken wir des
Dichters Niko]aus Lenau mit einigen Seiner cedichte in ungarischer Úbersetzung, Der in Gyula lebende, der
rumánischen Minderheit angehörende bildende Künstler lstván Oroján schuf zum Andenken von Márja Ember
schwarze Passtelzeichnungen, die wir in diesem Heft veröffentlichen, 20 ]ahre a]t ist,,Ecranu] Nostru", das TV-
Magazin der in Ungarn lebenden Rumánen, Aus diesem AnlaB bringen wir ein rückblickendes
Rundtischgesprách über die Lehren der letzten 20 Jahre und über die Rol]e des elektronischen Mediums bei
der Wahrung der Sprache, Kultur und ldentitát del in Ungarn beheimateten Rumánen. In der Rubrik .,Ausblick"
]esen Sie über den deutsch-arabischen Dialog, über das Zwiegesprách zwischen verschiedenen Kulturen. ln
der Rubrik,,Einblick" stellen wir unter anderem ein neues Roma-Magazin für Kinder und |ugendliche vor und
bringen einen Beitíag über die Geschichte der buJgarischen Gártner in SZenteS. Vor 50 ]ahren wurde das
deutsche Bundesland Baden-Württenberg gegründet. Aus diesem AnlaP finden in Ungarn zahlreiche
Veranstaltungen statt, Eröffnet Wurde die Reihe mit einer Vernissage aus Stuttgart im Budapester Museum für
Bildende Kunst, In der Rubrik ,,Ausstellung" besprechen wir das dort Gezeigte, Dieses Helt schliel3en wií mjt
Relepten der polrischen Küche
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ln our June issue we continue with ihe introduction of the scholarship bearers of the natjonalities, this time
Slovenians graduating fiom Laibach and Rumanians graduating from Bucharest, ln the ,,our Shared Europe"
column we publish a Study on the prophet Elyas and We introduCe the new Chaiíman for the Commitee ol
Human Rights, Nationalities and Minorites of the Parljament, The new publication of the creek sell
government was brought out at the International Book Festival of Budapest,, titled ,,Think of YouI Roots ,.,

Containing the Hungarian translations or 20, century Greek prose and poems. We would like to publish a
Selection from this, our readers can learn about the once favourite caffé of Budapest, called.,Three RaVenS",in
a jnteíview, where Hungarian poet Endre Ady was a regular, and which is called Eckermann today, flequented
by students, wíiteís, poets and filmmakers, We also write about the old wedding customes of the Serbs of
Deszk, We commemorate the poet Nicolaus Lenau on the 200th anniversary of his birth with some of his
poems translated to Hungarian, István, Oroján, an ethnic Rumanian artist living in Gyula made black drawinsg
on the death of Mária Ember, and You can see two of these, The first television magazine of the Rumanians in
Hungary, ,,Ecranul Nostíu" is 20 years old and on this occasion we publish a commemorating round-table talk
about the ]essons of this 20 years and the role of eiectronic media in preserving the Janguage, culture and
identiiy of the Rumanians in Hungary. ln the ,,Outlook" column we write about the German-Arab dialogue and
communication between different cultures. ln the,.Insight" co]umn we introduce a Roma newspaper for
chiIdren and young people and You can read about the history of the Bulgarian gardeners oí Szentes. The
province of Baden-Württemberg was established 50 years ago in Gelmany, on this occasion several colourful
events Were organized in Hungary, and the opening act was a guest exhibition flom Stuttgart in the Muesum of
Fine Arts, about which we have an artic]e in the,,Exhibitjon" column. We are closing this issue with recjpes
from the polish cu isine,

A Baráxág következő száma szeptember 'l5én jelenik meg.
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