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A Barátság következő száma 2022. június 15-én jelenik meg.

Unsere Ausgabe erscheint zu Ostern, wir begrüßen den Festtag der 
Auferstehung mit Gedichten und mit Erinnerungen an Osterbräu-
che. Wir stellen die neueste Publikation der Ungarischen Ethnogra-
phischen Gesellschaft über die Volksbräuche der griechischen, serbi-
schen, ruthenischen, bulgarischen Nationalitäten vor. Im März wurde 
in Budapest das JELEN/LÉT Nationalitätentheaterfestival veranstaltet. 
Die Nationalitätentheater haben sich nicht nur ihrem eigenen Publi-
kum, sondern auch allen Interessenten mit je einer erfolgreichen Auf-
führung aus ihrem Repertoire vorgestellt. Der 12. ungarndeutsche 
Lehrpfad wurde in Bogdan/Dunabogdány eingeweiht, wir haben die 
Lehrpfadstationen in Mohatsch/Mohács, Petschwar/Pécsvárad und Bo-
gdan/Dunabogdány besucht. Wir gratulieren den Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens und den Künstlern der Nationalitäten, die am Na-
tionalfeiertag, am 15. März ausgezeichnet wurden. Für das Jahr 2022 
wurden drei Städte als Kulturhauptstädte Europas nominiert, die sich 
nunmehr vorstellen und zahlreiche Programme für die Besucher or-
ganisieren: Esch in Luxemburg, Kaunas in Litauen und Novi Sad in 
Serbien. Wir wünschen unseren Lesern gesegnete, friedliche Ostern! 
Die nächste Ausgabe der Zeitschrift Barátság erscheint am 15. Juni. 

Our April issue will come out at Easter, and we will greet the resurrec-
tion with poems and recalling national customs. The latest publication 
of the Hungarian Ethnographic Society on the folk customs of the nu-
merically smaller minorities – Greeks, Serbs, Ruthenians, Bulgarians 
– has been published and we are introducing this fresh publication. 
The traditional PRESENT / EXISTENCE Minority Theater Festival took 
place in Budapest in March. The theaters of different minorities pre-
sented themselves not only to their own audiences, but to all those in-
terested, with a successful slate of their repertoire. The 12th German 
study trail in Hungary was inaugurated in Dunabogdány, we visited 
the previous three stations in Mohács, Pécsvárad and Dunabogdány. 
Congratulations to the minority public figures and artists who were 
awarded on our national holiday on March 15th. In 2022, three cities 
are named European Capitals of Culture and will be introduced to 
the world: Esch in Luxembourg, Kaunas in Lithuania and Novi Sad/
Újvidék in Serbia, showing the rich programs that await those interest-
ed. We wish all our dear readers a blessed Easter in peace and health! 
The next issue of Barátság will be released on June 15th.
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