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Es ist für mich als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfra-

gen und nationale Minderheiten eine besondere Freude, anlässlich der 

Wiedereröffnung der Deutschen Bühne Ungarn hier in Seksard bei Ihnen 

zu Gast zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich überbringe Ihnen 

die Grüße und guten Wünsche der Bundesregierung. 

Ich freue mich sehr, dass ich dieses schöne Ereignis gemeinsam mit 

Herrn Minister Zoltán Balog erleben darf. Die Wiederöffnung der Deut-

schen Bühne Ungarn war bei unseren vielen bisherigen Zusammenkünf-

ten stets ein Thema. Ich weiß, wie sehr Herr Minister Balog dieses Vor-

haben unterstützt hat, und ich möchte ihm herzlich dafür danken. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und der Landesselbstverwaltung der 

Ungarndeutschen und ihrem Vorsitzenden, Herrn Otto Heinek, für Ihr 

unermüdliches Engagement für das Wohl der deutschen Minderheit Un-

garns und Ihrem großartigen Beitrag zur Völkerverständigung danken. 

Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und Ungarn und helfen durch die Vermittlung von Kenntnissen der 

deutschen Sprache und Kultur zu einem besseren Verständnis zwischen 

unseren Ländern. Gleichzeitig bekennen Sie sich zu der Gesellschaft Ih-

rer Titularnation und bringen sich über Ihren Dachverband aktiv in das 

wirtschaftliche, politische und kulturelle Leben ein. 

Eines der besten Beispiele für Ihren Beitrag zum Verständnis der deut-

schen Kultur und Sprache ist dieses hervorragende Theater, die Deut-

sche Bühne Ungarn, deren alleiniger Träger die Landesselbstverwaltung 

der Ungarndeutschen seit 2012 ist. 

Ich möchte Ihnen herzlich zu der Wiedereröffnung dieses beeindrucken-

den, im Wiener Jugendstil erbauten Gebäudes in neuem Glanz gratulie-

ren.  
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Die Deutsche Bühne Ungarn, die seit nunmehr 30 Jahren das einzige 

professionelle deutschsprachige Theater Ungarns ist, ist ein wichtiges 

und wahrnehmbares kulturelles Zentrum deutscher Sprache und Kultur. 

Das reichhaltige Repertoire richtet sich an verschiedene Zuschauergrup-

pen und beinhaltet Tragödien, Komödien, Musical- und Kabarettabende 

aus deutschsprachiger Klassik und zeitgenössischer Dramaliteratur.  

Die Deutsche Bühne Ungarn leistet damit einen großen Beitrag zur Iden-

titätswahrung der Deutschen Minderheit in Ungarn. Gleichzeitig lebt die-

ses Theater den Europäischen Gedanken der Einheit in Vielfalt. Durch 

Gastspiele im In- und Ausland pflegt die Deutsche Bühne Ungarn einen 

regen interkulturellen und internationalen Austausch mit Künstlern in Un-

garn und Europa. 

Wie erfolgreich solche Gastspiele sind und welchen großen Anklang die-

se beim Publikum finden können, hat u.a. der Gastauftritt der Deutschen 

Bühne Ungarn im Jahre 2012 im Admiralspalast in Berlin gezeigt, als das 

Ensemble dort das Theaterstück „Wallenberg“ gab. Ich erinnere mich 

noch gerne an diesen von der Ungarischen Botschaft in Berlin, dem 

Deutsch-Ungarischen Forums, der Stiftung Verbundenheit mit den Deut-

schen im Ausland und dem Verein für deutsche Kulturbeziehungen im 

Ausland organisierten Abend. 

Ich war an diesem Abend, es war genau der 9. November, gerade auch 

deshalb sehr angetan, weil sich die Deutsche Bühne Ungarn des The-

mas „Raoul Wallenberg“ angenommen hatte, dieses mutigen schwedi-

schen Diplomaten, der 1944 mit Humanität, Opfermut und Zivilcourage 

Zehntausende ungarischer Juden vor der Ermordung rettete. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen gerne einen Vorschlag ans 

Herz legen: Ich möchte anregen, dass sich Theater-Ensembles der 

Deutschen Minderheiten, die es in verschiedenen Ländern gibt, unterei-
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nander vernetzen und sich zu gegenseitigen Gastspielen besuchen. 

Dadurch würden auch der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der 

Deutschen Minderheiten untereinander in Europa und den Nachfolge-

staaten der ehemaligen Sowjetunion gestärkt. 

Die Deutsche Bühne Ungarn widmet sich auch vorbildlich der Jugend-

förderung durch ihre Laienspielgruppe „Junge DBU“ und führt so junge 

Menschen an die deutsche Kultur und Sprache heran. Beispiele sind das 

Theaterstück „Emil und die Detektive“ im vergangenen Jahr und das Mu-

sical „Lebkuchenmann“ zur Weihnachtszeit. 

Mit dem neu renovierten Theatergebäude haben Sie nun einen schönen 

Rahmen, um die deutsche Sprache zu pflegen und kulturelle Werte und 

Traditionen der Ungarndeutschen zu vermitteln.  

An dieser Stelle sei auch ein herzliches Dankeschön an die ungarische 

Regierung gerichtet, die die Renovierung des Theaters finanziell unter-

stützt hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viele er-

bauende, spannende und künstlerisch wertvolle Theatererlebnisse in 

diesem Haus und einen wunderschönen Abend. 


