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Horst Glassl: Begrüßung 

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Ungarn-Freunde! 

Im Namen des Vorstands des UIM begrüße ich Sie herzlich zum 

zweiten Programm einer Veranstaltungsreihe, die unser Institut aus 

Anlaß des morgigen Beitritts Ungarns zur EU durchführt. Diesmal 

stehen großartige Kulturleistungen und Naturphänomene im 

Mittelpunkt, deren Fotodokumentation künstlerische Einblicke in die 

ungarische Geschichte verschiedener Epochen, Geistesströmungen, 

Bildungsideale und gesellschaftlicher Strukturen gewährt. Ein 

herzliches „Danke Schön!" gebührt den mitveranstaltenden Partnern, 

der Münchner Stadtbibliothek/Volkshochschule und dem Sekretariat 

der Ungarischen Welterbekommission. Ohne deren tatkräftige 

Mitwirkung wäre das UIM nicht in der Lage gewesen, diese 

Ausstellung im Rahmen der Münchener „Osteuropawoche" 

anzubieten. 

Vor einigen Wochen erschien in einer der überregionalen 

Tageszeitungen Deutschlands ein Essay über die historischen 

Wurzeln des Europagedankens in Ungarn. Ihm wurde großformatig 

ein Foto vom Budapester Heldenplatz mit den Standbildern 

ungarischer Nationalhelden angehängt, das folgende Unterschrift 

trug: „Die ungarische Tradition als Parasit, der den fortschrittlichen 

Bewegungen die Kräfte entzieht". Diese Ausstellung tritt nun auch 

unbeabsichtigt den Gegenbeweis an: Sie stellt eine ungarische 

Tradition vor, die über Jahrhunderte hinweg sowohl die 



Zeitgenossen als auch deren Nachkommen bediente. Sie wies stets 

auch in die Zukunft, weil sie einzigartige künstlerische Leistungen 

sowie außergewöhnliche Ergebnisse biologischer und ökologischer 

Prozesse entstehen und bestehen half, die heute in ihrer ungarischen 

Umgebung unersetzliche Güter der ganzen Menschheit darstellen. 

Ungarn hat sich im Sinne des von der UNESCO 1972 beschlossenen 

„Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der 

Welt" verpflichtet, seine Welterbestätten öffentlich zugänglich zu 

erhalten, um heutigen und nachkommenden Generationen 

inländischer und ausländischer Interessenten zu ermöglichen, an 

diesen gemeinsamen geistigen Schätzen wahrhaftig teilzuhaben. 

Damit hat Ungarn ein beredtes Zeugnis von traditionsbewußter 

Fortschrittlichkeit abgelegt. Das vom Freistaat Bayern und von der 

Republik Ungarn gemeinsam finanzierte UIM freut sich sehr, dieses 

Zeugnis der internen Mannigfaltigkeit und der universellen 

Aussagekraft der ungarischen Kultur dem bayerischen Publikum 

darbieten zu können und wünscht eine reizvolle Entdeckungsfahrt an 

die hier zu sehenden acht Welterbestätten Ungarns! 

 


