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Unsere Juniausgabe wurde während der COVID 19-Epidemie zusammengestellt, wir hoffen, dass unser
Leben im Zeitpunkt des Erscheinens der Zeitschrift schon leichter sein wird. Wir berichten trotzdem über
die schriftlichen Abiturarbeiten in den Nationalitätengymnasien, sowie über die Erfahrungen der Pädagogen in den vergangenen Monaten in Verbindung mit der Einführung des digitalen Unterrichtes. Hoffentlich
werden diese Kenntnisse und Erfahrungen auch im Unterricht der Zukunft eine relevante Rolle spielen.
Wir haben Interviews mit dem Kulturhistoriker Csaba Kiss Gy., mit der bulgarischen Pianistin Anzsela Toseva, sowie mit dem Experten für Minderheitenpolitik Tamás Hajnáczky, mit dem Herausgeber des Buches
„Zigeunermusiker in Ungarn in der Zwischenkriegszeit“ geführt. In Wudigeß/Budakeszi und in der Umgebung werden die Traditionen des Blumenteppichs am Fronleichnamstag von den Deutschen und auch von
den Slowaken bewahrt, darum geht es in der von uns veröffentlichten volkskundlichen Studie. Wir stellen
die Kulturhauptstädte Europas im Jahre 2020 vor. In unserer Studie mit dem Titel „Kleine Epidemiegeschichte“ blickt der Verfasser auf die großen Seuchen der vergangenen Jahrhunderte zurück. In der Rubrik
„Haus und Hof“ werden die Hartauer Küche und die Hartauer Speisen vorgestellt.
Die Zeitschrift BARÁTSÁG erscheint zum nächsten Mal am 15. September.
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Our June issue was made during the COVID-19 pandemic and we hope that by the time it appears, the life
of all of us would be more tolerable. We will show you how maturation exams were conducted in nationality
secondary schools what experiences the teachers gained in the last couple of months after the introduction
of e-learning. We hope that these experiences will be very useful in education in the future. We conducted
interviews with cultural historian Csaba Gy. Kiss, the Bulgarian pianist Anzsela Toseva as well as minority
expert Tamás Hajnáczky, editor of the publication Roma Musicians between the Two World Wars. Both the
Germans and Slovaks living in and around Budakeszi keep the traditions of the floral carpet of the Feast of
Corpus Christi and we are publishing an essay on that. We are introducing the cultural capitals of Hungary
for 2020. In a Study called A Little History of Pandemics the author reflects on the great epidemics of the
previous centuries. In the Around the Household column you can read about the typical cuisine and dishes
of Harta.
The next issue of BARÁTSÁG comes out on the 15th of September.
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A BARÁTSÁG következő száma 2020. szeptember 15-én jelenik meg.
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