
Sehr geehrte Anwesende beim Halbjahrestreffen des Franz Fühmann Freundeskreises, 

mit Freude habe ich Ihre fortdauernde Einbeziehung des ungarischen literarischen Schaffens 
in Ihre Arbeit bemerkt, wie es auch heute wieder auf Ihrem Halbjahrestreffen unter dem 
Tagesordnungspunkt "Deicke-Abend ..." eine Rolle spielt. 

Wie Sie vielleicht wissen, ist auf Grund einer internen Aufgabenteilung die Darstellung der 
ungarischen Kultur im engeren Sinne hier in Berlin der Wahrnehmung durch das Collegium 
Hungaricum vorbehalten, wird dort aber auf Grund der Vorgaben des ungarischen 
Kulturministeriums als eine "Darstellung im Rahmen der (als modern interpretierten) 
Weltkultur" verstanden. 

Das bedeutet für die Deutsch-Ungarische Gesellschaft, daß wir uns über die im 
abgesprochenen Einzelfall zugestandene Befassung mit einzelnen Kulturaspekten natürlich 
gern aller der Bereiche annehmen, die von der Vorgabe "Weltkultur" nicht erfaßt werden - 
und das ist ein großer Teil der jüngeren und auch zeitgenössischen Dichtung, falls ihr Autor 
nicht zufälligerweise einer der Nobel- oder Nationalpreisträger ist, was ihn natürlicherweise 
ein Aushängeschild ungarischen literarischen Schaffens im Ausland sein ließe: Aber selbst 
solche Preisträger - oder gerade weil sie es sind? - sind in der gegenwärtigen Zeit in Ungarn 
nicht wohlgelitten, gerade weil sie kosmopolitischer auftreten und globaler denken. Damit 
würden sie eigentlich dem ministeriellen Anspruch auf Ungarns Einbettung in die Weltkultur 
wie nur wenige andere gerecht. Doch "kosmopolitisch" und "global" sind heutzutage für nicht 
wenige Ungarn Schimpfworte. 

Um so mehr schätzen wir die unermüdlichen Initiativen von Herrn Kleinert, wie wir mit der 
selben Anerkennung dem Freundeskreis herzlichst danken, daß Sie alle sich immer wieder der 
Nachdichtung und der Übertragung ungarischer Literatur in die deutsche Sprache, aber auch 
deutscher Literatur in die ungarische Sprache annehmen und damit die durch Sprachbarrieren 
behinderte Kenntnis über das dichterische Schaffen im jeweils anderen Land ermöglichen. 
Auf wohltuende Art weisen Sie damit dem literarischen Schaffen den ihm eigenen und nur an 
seiner Qualität gemessenen Stellenwert zu, unabhängig von politischen Auffassungen oder 
Kampfbegriffen, die uns noch aus unserer eigenen deutschen Geschichte gut in Erinnerung 
sind. 

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Ihrem Bemühen, das wir bereits einige wenige Male 
unterstützen konnten, so zuletzt vor elf Monaten an zwei Abenden mit der Vorstellung des auf 
deutsch, ungarisch und polnisch herausgegebenen Buches von Herrn Kleinert "Um die fünfzig 
...", wird sicher die Veröffentlichung einiger Gedichte aus dem Nachlaß von Günther Deicke 
sein. Als einem unserer Gründer vor zwanzig Jahren wollen wir am 14. Juni 2011 seines 
fünften Todestages gedenken. An diesem Abend wird Gelegenheit sein, sich der Vielfältigkeit 
des Schaffens zu erinnern, das den Ruf Deickes nicht zuletzt als eines begnadeten 
Nachdichters aus dem Ungarischen begründet hat. Und wir werden auch manchen mit 
einbeziehen, der als sein Freund oder Dichterkollege an der Stärkung dieser 
grenzüberschreitenden kulturellen Beziehungen mitgewirkt hat. 

Wir würden uns freuen, wären möglichst viele von Ihnen an diesem Abend unter der 
Gästeschar. 

Für Ihr Halbjahrestreffen wünsche ich Ihnen gute Beratungen, ausgezeichnete Ergebnisse und 
für die Umsetzung der Beschlüsse frischen Mut und nicht erlahmende Tatkraft! Gerne und mit 
einem nur durch die finanzielle Lage begrenzten Wohlwollen lasse ich mich von Ihren 



Vorschlägen für die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Freundeskreis und der Deutsch-
Ungarischen Gesellschaft überraschen.

Mit besten Grüßen 

Klaus Rettel, Präsident,
und die übrigen Mitglieder des Präsidiums 
der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft e. V. (DUG), Sitz Berlin. 

Berlin, den 14. Februar 2011


