
  

 

Weitere Informationen über das Programm Veszprém-Balaton 
2023 - Kulturhauptstadt Europas 

 
Eröffnungszeremonie – 21.-22. Januar 2023 

 

Veszprém und die Region Bakony-Balaton werden ihr Jahr als Kulturhauptstadt Europas am 21. und 
22. Januar 2023 mit einer spektakulären Feier eröffnen. Die Feierlichkeiten fallen auch mit dem Tag 
der ungarischen Kultur und dem 200. Jahrestag der "Hymne" von Ferenc Kölcsey zusammen - dem 
Gedicht, das später zum Text der ungarischen Nationalhymne wurde.  

 
Die Kultureinrichtungen von Veszprém bieten während des gesamten Wochenendes 
Ausstellungseröffnungen und spezielle Führungen an. Die Gäste können bunte Programme und 
Konzerte an verschiedenen gastronomischen und kommunalen Veranstaltungsorten genießen. Die 
Eröffnungsveranstaltung war jedoch immer das Glanzstück des Programms einer jeden 
Kulturhauptstadt Europas.  
 
Der Höhepunkt der Eröffnungsfeierlichkeiten wird ein erstaunliches künstlerisches Gesamterlebnis 
auf den Plätzen der Stadt unter dem Motto „Strahle, Veszprém!“ (oder „Shine, Veszprém!“) sein. 
Zehntausende von Menschen werden zu dieser Veranstaltung erwartet. Die fast einstündige 
Inszenierung besteht aus einer Reihe von aufeinanderfolgenden, miteinander verbundenen 
musikalischen Darbietungen, Tanzproduktionen, musikalischen Events, Lichtmalereien, großflächigen 
Gebäudeprojektionen und anderen beeindruckenden Spektakeln. Die Ausstellung erzählt die 
Geschichte und Gegenwart von Veszprém anhand einer "urbanen Fantasie", einer Stadt, die 
manchmal surreal, manchmal humorvoll oder traumhaft, aber immer märchenhaft und magisch ist. 
Im Anschluss an die Zeremonie und die stadtweite Aufführung findet bis tief in die Nacht ein 
Straßenball statt.  
 
Das Konzept und das Drehbuch des Programms stammen von dem bekannten Filmregisseur und 
Drehbuchautor János Can Togay, der auch der künstlerisch-kreative Chefberater der 
Kulturhauptstadt Europas Veszprém-Balaton 2023 ist. Die Musik, der Tanz, das Theater und andere 
audiovisuelle Elemente der Show wurden von weltbekannten zeitgenössischen Künstlern und 
Kreativen komponiert, darunter die Glowing Bulbs Visual Art Company, der mit dem Kossuth-Preis 
ausgezeichnete Balletttänzer und lebenslanges Mitglied der Gesellschaft der Unsterblichen Yvette 
Bozsik, der für den Oscar nominierte Komponist Attila Pacsay; Der mit der Goldenen Palme 
ausgezeichnete Regisseur Marcell Iványi und der mit dem Prima Primissima Junior Preis und dem 
Gyula Harangozó Preis ausgezeichnete Tänzer und Choreograf Zoltán Zsuráfszky Jr. Das Konzept der 
offiziellen Eröffnungsfeier, die in der Hangvilla stattfinden wird, stammt von dem für den Oscar 
nominierten Filmregisseur und Produzenten Géza M. Tóth.  
 
Der Tag der ungarischen Kultur am 22. Januar wird ebenfalls den ganzen Tag über mit einem breiten 
Programm für Menschen aller Altersgruppen gefeiert, darunter Theaterpremieren und 
Jugendvorstellungen: 

 Premiere des ungarischen Volksmärchens Der vom Himmel gefallene Stein, aufgeführt vom 
Kabóca Puppentheater; 
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 Uraufführung einer Leseaufführung nach einem Stück von János Háy, aufgeführt vom 
Pannon-Burgtheater; 

 Premiere von Das Fest von Adam und Eva durch das Petőfi-Theater; und 

 die Uraufführung von Der Hammer des Dorfes durch die Theatergruppe Forte.  
 
Darüber hinaus wird das zweihundertjährige Bestehen der "Hymne" mit einem Programm gefeiert, 
das die spannenden und interessanten Aspekte des Textes und der Musik der Hymne sowie ihre 
Entstehung und Entwicklung in einem einzigartigen, eleganten und klaren Format präsentiert. Die 
literarische und musikalische Geschichte der Nationalhymne wird bei einer Veranstaltung in der 
Großen Aula der Pannonische Universität Veszprém erforscht. Im Mittelpunkt des Programms steht 
eine Diskussion, die von dem Schriftsteller und Literaturhistoriker Krisztián Nyáry, der auch ein Buch 
über dieses Thema geschrieben hat, und dem Musikhistoriker Ádám Bősze moderiert wird. Für 
musikalische Einlagen sorgt das Mendelssohn-Kammerorchester.  
 
Wir wissen, dass der Januar traditionell nicht der Monat für Aktivitäten im Freien ist. Aber wie ein 
schwedisches Sprichwort sagt: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung". Ziehen Sie 
sich also warm an und begleiten Sie uns, wenn Veszprém erstrahlt!  
 

Cluster des Veszprém-Balaton 2023 Programms 
 

Aufgrund ihrer Vielfältigkeit wurden die Programme, die das Leben der Stadt und der Region beleben 
und sie oft auf einen anderen Weg bringen, in verschiedene Cluster eingeteilt, die über eine einfache 
Genreklassifizierung hinausgehen. Im Wesentlichen wurden die Veranstaltungen danach gruppiert, 
zu welcher Herausforderung sie beitragen oder welches Ziel sie erreichen wollen. Natürlich kann ein 
Programm auf mehr als eine Herausforderung ausgerichtet sein. Daher können sich die Cluster und 
ihre Klassifizierung überschneiden. 
 

 DIE BEWEGTE WELT VON VESZPRÉM 
Keine langweiligen Dienstage mehr! Veszprém war schon immer berühmt für seine großen 
Festivals, bei denen die Stadt tagelang von Musik und Aktivitäten erfüllt ist. Aber seien wir 
ehrlich, die Wochentage waren weit weniger von künstlerischen Erlebnissen geprägt - bis 
jetzt! Es entstehen neue Orte und Räume, in denen es nicht nur um Konsum geht, sondern 
um die Schaffung echter gemeinschaftlicher Erfahrungen, Möglichkeiten, Bedingungen und 
Muster. Der Alltag in Veszprém wird neu geschrieben und aufgewertet, denn in einer Stadt, 
in der man sich am Dienstagabend wohlfühlt, kann man sich an jedem Tag der Woche 
wohlfühlen. 

 

 MUSIK/STADT 
Veszprém wurde 2019 mit dem Titel UNESCO Stadt der Musik ausgezeichnet. Seitdem 
arbeitet sie jeden Tag daran, diesem Titel gerecht zu werden. Veszprém soll eine Stadt sein, 
in der so viele Menschen wie möglich musizieren und singen.  

 

 REGION/ALIVE 
Die Region Bakony-Balaton: eine ungewöhnliche Dichte an unerwarteten, guten Dingen. Die 
Landschaft ist ständig in Bewegung. Geschichten, Schicksale, verborgene Schätze und 
kulturelle Reichtümer erwarten den Besucher auf Schritt und Tritt. Orte, die normalerweise 



  

 

abseits der ausgetretenen Pfade liegen, nehmen am Programm Veszprém-Balaton 2023 teil, 
verschaffen sich Gehör und setzen ihr Erbe, ihre Traditionen und ihre Wünsche in neue und 
spannende Perspektiven.  

 

 ZERBRECHLICHER BALATON 
Der Balaton und seine Umgebung bilden ein äußerst komplexes und empfindliches 
Ökosystem, das einen besonderen Platz in dem Programm verdient. Die Gesundheit der 
Wirtschaft und der Gesellschaft in der Region hängt von der Gesundheit des Ökosystems ab. 
Es werden Möglichkeiten und Fachkenntnisse vorgestellt, die der Öffentlichkeit dabei helfen, 
von Landschaftsnutzern zu verantwortungsvollen Landschaftspflegern zu werden.  

 

 AUSSERGEWÖHNLICHES 
Was für die Kunst ungewöhnlich ist, kann in unserem Alltag der gewöhnlichste Raum sein. 
Indem sie die traditionellen Aufführungsformen verlassen, werden die Zuschauer zu aktiven 
Teilnehmern. Es werden neue Verbindungen zwischen der Landschaft, dem Betrachter und 
dem Künstler hergestellt - und dabei wird das Publikum zu einer Gemeinschaft.  

 

 BRÜCKEN 
Von Anfang an war der Veszprém-Balaton 2023 bestrebt, eine Kultur des Miteinanders und 
der Verbundenheit zu fördern: Die Programme dienen dem besseren Verständnis 
füreinander und dem Staunen. Wir wollen in einer Gemeinschaft leben, in der wir auch bei 
heiklen oder schwierigen Themen die richtigen Worte finden - oder das, was über Worte 
hinausgeht.  

 

 REFLEKTION 
Die Tradition, das historische Gedächtnis eines Ortes, ist nicht unbedingt ein Objekt der 
Nostalgie. Tradition ist ein lebendiges Erbe, eine identitätsstiftende Kraft, die auch in der 
Gegenwart lebendig ist. Lokale Bräuche sind ein fester Bestandteil unseres Alltags und 
unserer Persönlichkeit. Mit einem zeitgenössischen Blick schauen wir in den Spiegel, oder 
besser gesagt, in die Vielzahl von Reflexionen, in denen wir die Rolle der Region Bakony-
Balaton in der europäischen Kunstgeschichte sehen.  

 

 FEIERN 
Der Titel "Kulturhauptstadt Europas" und das KE-Jahr sind ein Fest, eine einmalige und 
unwiederholbare Gelegenheit, unseren Stolz zum Ausdruck zu bringen und die vielen Dinge 
zu erleben, die die Region zu bieten hat. Das ganzjährige Veranstaltungsprogramm feiert 
nicht nur Veszprém und die Region Bakony-Balaton. Jeder, der daran teilnimmt, wird in 
irgendeiner Form etwas anderes aus dieser Erfahrung mitnehmen. Einige werden sich ein 
Leben lang an die Konzerte erinnern, an das Tanzen bis zum Morgengrauen, an eine 
Begegnung oder ein prägendes berufliches Erlebnis, während andere von einem Spektakel in 
den Bann gezogen werden, das fast aus der Zukunft zu kommen scheint.  

 

 JENSEITS VON 
Obwohl der Titel "Kulturhauptstadt Europas" offiziell nur bis zum 31. Dezember 2023 geführt 
wird, soll das Programm der lebendigen, innovativen Gemeinde Veszprém und der Region 
helfen, sich zu vergrößern und weiterzuentwickeln, um eine sichere Grundlage für die 



  

 

Zukunft nach 2023 zu schaffen. Veszprém und die Region Bakony-Balaton werden in den 
kommenden Jahren zu einem noch attraktiveren Reiseziel für das inländische und 
internationale Publikum; eine, die das Leben um neue Horizonte, visionäre Kraft und 
langfristig tragfähige kulturelle Errungenschaften bereichert.  

 

Kulturhauptstadt Europas Veszprém-Balaton 2023 - eine kurze 
Geschichte 

 

Veszprém und die Region Bakony-Balaton gewannen 2018 in enger Konkurrenz mit anderen 
europäischen Städten, darunter die ungarischen Städte Debrecen und Győr, den Titel 
"Kulturhauptstadt Europas 2023". Seitdem ist die Gemeinde mit den Vorbereitungen für ein 
großartiges Jahr voller kultureller Programme beschäftigt. Die Komplexität der touristischen und 
kulturellen Programme der Kulturhauptstadt Europas macht es erforderlich, kommunale und 
regionale Einrichtungen, kulturelle und zivilgesellschaftliche Organisationen sowie professionelle 
Partner auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene einzubeziehen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten.   
 
Das vielseitige Programm Kulturhauptstadt Europas Veszprém-Balaton 2023 wird Veszprém und die 

Region als neuartige kulturell-kreative Zone mit europäischer Ausstrahlung positionieren. Durch die 

Erkundung, Aufwertung und Nutzung des Potenzials der Stadt und des Gebiets wird die 

Kulturhauptstadt Europas Veszprém-Balaton 2023 kreative und kulturelle Akteure anziehen und 

ihnen eine Heimat und Entwicklungsplattform für ein breites Spektrum von Bereichen bieten. 

Darüber hinaus wird Veszprém als Modell für andere Städte mit ähnlichen Ambitionen in der Zukunft 

dienen. 

Bereits in der Bewerbungsphase hat 

Veszprém-Balaton 2023 die 

Herausforderungen, die sie angehen will, 

und die Ziele, die sie mit Hilfe von Kunst und 

Kultur erreichen möchte, dargelegt. Das 

Programm beruht auf diesen Säulen. So wird 

beispielsweise das historische Zentrum von 

Veszprém wiederbelebt. Zu diesem Zweck 

wurde ein Programm zur Förderung von 

Nischengeschäften in leerstehenden 

Einzelhandelsgebäuden aufgelegt. Neben 

ihrer eigentlichen Funktion dienen diese florierenden neuen Geschäfte nun auch als kreative 

Gemeinschaftsräume (Papírkutya, Kunszt, Füge, Pekedli, Wine&Vinyl, Altstädtischer Markt). 

Außerdem wurden in der Jutasi-Straße bereits Gemeinschaftsprogramme organisiert, wie das 

Veszprém- Jutasi-Picknick, die Jutasi-Olympiade und die Generationenbrücken-Workshops im Pannon 

Öffentlicher Raum). 

Ein weiteres Ziel ist die Überwindung der Saisonabhängigkeit. Zu diesem Zweck hat der Veszprém-
Balaton 2023 außerhalb der Saison ein Festival für zeitgenössische Literatur ins Leben gerufen. Das 

https://www.facebook.com/papirkutya.veszprem/
https://kunsztveszprem.hu/
https://fugefagyi.hu/
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https://ekf2023.sharepoint.com/:f:/s/Sajt-Klskommunikci/ErykBVSJof5DqE6ccKXS2AkBuoZpQmDp3ReZLOJmwgDCVw?e=r3dEIP
https://ekf2023.sharepoint.com/:f:/s/Sajt-Klskommunikci/Egs6WYqy_7hBlcC5oMfKI-wB0tdJxOojnkQTApEH4JL5nw?e=FsX2I8


  

 

Festival richtet sich in erster Linie an Jugendliche 
zwischen 16 und 25 Jahren und bietet neben den 
traditionellen literarischen Genres auch 
ungewöhnliche Einblicke in die Randbereiche der 
Literatur (z.B. Krimis, Science Fiction und 
Songtexte). Zudem wurde im Oktober 2022 das 
erste Balaton Wine & Gourmet Festival 
organisiert, um die Gastronomie und Weinkultur 
der Region zu präsentieren und als Treffpunkt für 
Wein- und Gastronomiefachleute zu dienen. Seit 
Veszprém 2019 von der UNESCO zur Stadt der 
Musik ernannt wurde und sich damit in eine 
Reihe mit anderen Städten wie Liverpool, New York, Mannheim, Charkiw und Sevilla einreiht, widmet 
Veszprém-Balaton 2023 der Musik mit seinem Veranstaltungsprogramm Hörspiel besondere 
Aufmerksamkeit. Das innovative Musikbildungsprojekt wird dazu beitragen, Veszprém im 
musikalischen Bewusstsein Europas und der Welt zu verankern.  
 
Es wurde eine Reihe von Vorzeigeveranstaltungen ins Leben gerufen, die das ganze Jahr über und bis 
weit in die Zukunft hinein fortgesetzt werden sollen. Das Ungarische Filmfestival wird in 
Zusammenarbeit mit dem Nationalen 
Filminstitut im geografischen Dreieck 
Veszprém-Balatonalmádi-Balatonfüred 
veranstaltet. Das Balatorium Ecology Festival 
lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
ökologischen Herausforderungen, mit denen 
der Balaton, das ungarische "Meer", und 
seine Umgebung konfrontiert sind. Die 
Aufführungsserie Unkonventionelle Räume 
inszeniert besondere Theaterstücke an 
unkonventionellen Orten. Die 
Ruinenkonzerte, eine Reihe von Literatur- 
und Musikveranstaltungen, bieten im 
Gegensatz zu groß angelegten Festivals die Möglichkeit, persönliche, intime Beziehungen zwischen 
Künstlern, Publikum und Umgebung herzustellen.  
 
All diese Bemühungen um die Wiederbelebung des Stadtzentrums, die Überwindung der 
Saisonabhängigkeit und die Förderung von Vorzeigeveranstaltungen werden auch nach 2023 eine 
wichtige Rolle im Leben der Region spielen. 

 
Seit dem Start des Programms haben mehr als 120 Gemeinden der Region Veranstaltungen und 
Aktivitäten in das lebendige Kulturhauptstadt Europas Veszprém-Balaton 2023 Programm 
aufgenommen. Bürgerorganisationen, Unternehmen und Städte und Gemeinden arbeiten 
unermüdlich und mit Begeisterung daran, die Vielfalt der Angebote, die für Menschen mit den 
unterschiedlichsten Interessen attraktiv und ansprechend sind, kontinuierlich zu gestalten und zu 
erweitern. So ziehen beispielsweise die Kultnetz-Zentren in der Region Bakony-Balaton 
kulturinteressierte Besucher in die Region, während die Scheunen-Programmstandorte die lokalen 

https://www.bwg.hu/en
https://citiesofmusic.net/city/veszprem/
https://citiesofmusic.net/city/veszprem/


  

 

Gemeinschaften mit vielfältigen Veranstaltungen stärken, die von Jazzkonzerten bis hin zu 
Freiluftausstellungen reichen und von Kindern bis zu Senioren alle ansprechen.  

 
2023 ist das Jahr, in dem der Veszprém-Balaton seine kulturelle Vielfalt, die Offenheit der hier 
lebenden und arbeitenden Menschen, die regionalen und lokalen Traditionen, sein einzigartiges Erbe 
und die besonderen Qualitäten der Landschaft den Besuchern aus Europa und der ganzen Welt 
präsentieren wird. 
 

Die Region Bakony-Balaton - wo eine ungewöhnliche Dichte an guten Dingen auf Sie wartet!  
 

Geschichte des Programms Kulturhauptstadt Europas 
 

Der Titel "Kulturhauptstadt Europas" wurde vor mehr als 30 Jahren auf Initiative der griechischen 
Schauspielerin und damaligen Kulturministerin Melina Mercouri geschaffen. Die Kulturhauptstadt 
Europas ist seither eines der wichtigsten Ereignisse in der europäischen Kulturpolitik. 
 
Diese Auszeichnung wird von der Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur der EU 
verliehen, um den kulturellen Reichtum der Mitgliedstaaten hervorzuheben, das Gefühl der 
Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Kulturraum zu stärken und das Verständnis der europäischen 
Bürger füreinander zu verbessern. 

 
Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas ist eine Anerkennung dafür, dass der gemeinsame 
Raum der europäischen Kultur durch den gemeinsamen Beitrag verschiedener Länder und Städte 
geschaffen wird. Sie vermittelt, dass die europäische Kultur eine gemeinsame ist, die sich aus 
verschiedenen regionalen kulturellen Beiträgen zusammensetzt und durch die Sprache der Künste 
vermittelt wird. Es ist wichtig zu betonen, dass die Identität der Kulturhauptstadt Europas nicht nur 
aus den vielen Programmen besteht, die das ganze Jahr über stattfinden. Vielmehr geht es darum, 
langfristige und nachhaltige Prozesse in Gang zu setzen und zu stärken, die weit über das Jahr 2023 
hinausreichen.  
 
Daher ist die KE-Initiative ein integraler Bestandteil der Kulturpolitik der Europäischen Union, einer 
Politik, die darauf abzielt, die Völker Europas einander näher zu bringen und das gegenseitige 
Kennenlernen durch Kultur zu fördern. Nach Pécs im Jahr 2010 sind Veszprém und die Region 
Bakony-Balaton nun die zweiten Gewinner in Ungarn. Mit dieser einmaligen Gelegenheit wird die 
Region zu einer europäischen Kultur- und Kreativregion, in deren Zentrum Veszprém steht. Da 
Timişoara in Rumänien und Elefsina in Griechenland ihre Titel wegen der COVID-19-Pandemie 
verschieben mussten, werden sich diese Städte den Titel mit Veszprém-Balaton im Jahr 2023 
(Veszprém-Balaton 2023) teilen. 
 

Haben Sie das gewusst? 
 

- Der Titel "Kulturhauptstadt Europas" wurde vor mehr als 30 Jahren auf Initiative der griechischen 
Schauspielerin und damaligen Kulturministerin Melina Mercouri geschaffen. Seitdem ist die Kulturhauptstadt 
Europas eines der wichtigsten Ereignisse in der EU-Kulturpolitik.  

- Der Titel wird jährlich von der Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur der EU verliehen, um 
den kulturellen Reichtum ihrer Mitgliedstaaten hervorzuheben. Ziel ist es, das Gefühl der Zugehörigkeit zu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melina_Mercouri


  

 

einem gemeinsamen Kulturraum zu stärken und so das Verständnis der europäischen Bürger füreinander zu 
verbessern.  

- Veszprém wurde bereits im Dezember 2018 mit dem Titel für das Jahr 2023 ausgezeichnet. An dem 
Bewerbungsverfahren waren kommunale und regionale Einrichtungen, Kulturakteure und 
Bürgerorganisationen beteiligt.   

- Die Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ist für die Vorbereitung und Koordination sowie für die Planung, 
Organisation und Durchführung der Projektentwicklung, der internationalen Zusammenarbeit und der 
kulturell-künstlerischen Aktivitäten zuständig.  

- Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Entwicklung und Umsetzung des KE-Programms von der 
EU finanziert wird. In Wirklichkeit stellt die EU nur den Titel und die Möglichkeit zur Bewerbung zur 
Verfügung. Die Investitionen und die Entwicklung des Programms werden von den siegreichen Landes- und 
Kommunalregierungen finanziert.  

- Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas ist eine Anerkennung dafür, dass der gemeinsame Raum 
der europäischen Kultur durch den gemeinsamen Beitrag verschiedener Länder und Städte geschaffen wird. 
Sie vermittelt, dass die europäische Kultur eine gemeinsame ist und dass die kulturelle Aktivität in einer 
bestimmten Region durch die Sprache der Künste vermittelt werden kann. Die Stadt und die Region, die den 
Titel tragen, sowie die von ihnen angebotenen kulturellen Produkte werden im Mittelpunkt der europäischen 
Aufmerksamkeit stehen. So werden die Stadt, die lokalen Künstler, Aktivitäten und Unternehmen einem 
großen internationalen Publikum vorgestellt. Dies wird auch die Attraktivität der Kulturhauptstadt Europas 
als Reiseziel erhöhen. 

- Das Programm "Veszprém-Balaton 2023 Kulturhauptstadt Europas" organisiert seine Veranstaltungen 
nach drei horizontalen Grundsätzen: Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und kinderfreundliche 
Programmentwicklung.  

- Neben Veszprém werden in diesem Jahr auch die rumänische Stadt Timișoara und Elefsina in 
Griechenland Gastgeber eines KE-Programms sein.  

- Gemeinsam mit Veszprém haben fast 120 Gemeinden der Region seit 2020 viele erfolgreiche 
Veranstaltungen und Initiativen organisiert, die dem offiziellen Start vorausgingen.  

- Der Humanist und Bischof von Csanád Fausto Veranzio aus dem 16. Jahrhundert lebte und arbeitete 
einen großen Teil seines Lebens in Ungarn, unter anderem in Veszprém.  

 
Für ständig aktualisierte Informationen: 

Web: https://veszprembalaton2023.hu/en (English) https://veszprembalaton2023.hu/de (Deutsch) und 
https://helloveb.hu/  

Facebook: https://www.facebook.com/VeszpremBalaton2023/ 
Instagram: https://www.instagram.com/veszprembalaton2023/  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEXXLKVQnFKDbOlptyY5S6A/featured  
Podcast: https://bit.ly/2023_spotify  
 
Apps: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.ekf.app 
Apple: https://apps.apple.com/hu/app/veb-2023/id1635800334?l=hu 
 
Bilder: Die Fotos können frei verwendet werden, sofern die Quelle angegeben wird. (Bild: 

Kulturhauptstadt Europas Veszprém-Balaton 2023). 

- Sie können allgemeine Fotos von Veszprém und der Region hier und hier herunterladen. 

- Fotos von der Eröffnungsveranstaltung können hier heruntergeladen werden. 
 

Audiomaterial: Audioaufzeichnungen der Programmeinführungsveranstaltung auf Ungarisch können 

unter ProgrammeLaunch heruntergeladen werden 
  

https://veszprembalaton2023.hu/en
https://veszprembalaton2023.hu/de
https://helloveb.hu/
https://www.facebook.com/VeszpremBalaton2023/
https://www.instagram.com/veszprembalaton2023/
https://www.youtube.com/channel/UCEXXLKVQnFKDbOlptyY5S6A/featured
https://bit.ly/2023_spotify
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.ekf.app
https://apps.apple.com/hu/app/veb-2023/id1635800334?l=hu
https://ekf2023.sharepoint.com/:f:/s/Sajt-Klskommunikci/EphmgamuIu9Dmm44cTxMGxUBduS5bxijsgXnBzoxcB0drA?e=YCJc5p
https://ekf2023.sharepoint.com/:f:/s/Sajt-Klskommunikci/EoLZr4hLbH1EvippAItXP-gBH-QtGc2_fuxX8o_Tpg2KVA?e=7V9BtP
https://ekf2023.sharepoint.com/:f:/s/Sajt-Klskommunikci/EnjMUu-1FlJPj9SzimtODGYB2Tuq8AmzyuOkSwzzvCNYFQ?e=raYTBf
https://ekf2023.sharepoint.com/:f:/s/Sajt-Klskommunikci/EjSq0CC95C1Iq8hbuwhPhkoBeA3XrN_k_CfnnlhQvpVuPw?e=5%3aRK93rb&at=9


  

 

 
 

Allgemeine Medieninformationen:  
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