
de cette oeuvre publiée déja il y a présque 40 ans, et qui, ahuris et consternés,
ri'acceptent que ce qui fut écrit peur-étre d'une bonne intention, rnais qui n'est
- selon la définition de Sándor Sik - ni Iittérature (ne correspondant pas aux
eriteres líttéraíres) ni catholíque (parce que peu "fidele": reflétant une fausse ré
alité, tout en ambízíonnant certaines finalités pédagogiques et ethiques). En n'éví
tant pas de parler sur cette "moralité", c'est-a-díre le problerne d'une "efficacité
rnorale'', nous pouvons nous réferer apres Sándor Sik, a une autre oeuvre esthétique
fondamentale, notammerit a I'oeuvre d'intention inébranlablemerrt thomiste de
Jacques Maritain, "Art et Scolastique" laquelle précédait de 15 annéés "L'Univer
salité et la Forme" et laquelle partage d'une clarté complete (thomiste) le domaine
rnoral et pédagogique (ageve) de celuí de la créatíon (fac ere) ayant d'autres moyens
pour se réveler.

La déclaratíon de Heinrich Böll [ette une lumíere tres éclatante, bien sűr

a sa facori allemande, maís 'tres peu différente de l'ancienne optique hongroise,
sur I'orígíne de ce trouble issu de la confusion de ces deux díscíplínes et ignorée eneore
completernent par l'art chrétien du moyen age, Si quelqu'un n'accepte pas, de
plus il refuse "le milieu catholíque réfutant toute ambitíon Iíttéraíre' - citant les
paröles de Böll - ce n'en est pas la preuvé qu'il refuserait l'engagement person
nel a sa foi, a sa religion, a son église et a sa chrétienté. Blen au contraire: dans
la maiorité des eas il se fraye un passage a travers un mur (érigé parfoís par une
collectivíté hypocrite) pour pouvotr parvenír jusqu'aux "eaux vivantes", [usqu'aux
impressions non pas méticuleusement pédagogíques, maís d'une passion et d'un
engagement personnels de vivre Dieu, l'existence, le monde, enfin l'homme uni
versel (c'est-a-díre catholique), parvenu .jusqu'á leur perceptiori et a leur for
mulation. La caratérístíque "chrétienne" d'une oeuvre ne dépend pas de sa tendance
morale-pédagogíque, mais, comme nous I'avons déja bien des fois répété, de la
conviction, de l'attitude qualifiée de son auteur. Aussí est-il évident que les auteurs
connus comme des personnalítés chrétiennes, un Greene, un Böll, un Emmanuel
protesterit contre I'épltheta "catholique" trop étroite vis-a-vis de sa sígnífícatíon
origínale, et ils se disent tout simplement des écrívaíns, sans désavouant aínsí
leur foi (qui est un sígne déterminant, mais non séparatif de leur optíque),

Il y a cependant un cöté plus concret, plus palpable de la questíon de la
"littérature catholíque", Il y a des moments et des sítuatíons dans la Iíttérature
ait la "littératuI"e catholique" doít s'afficher d'une construction évidemment claire,
se donner un programme tout en accentuant son importance fl elle. Chaque "en
fon cement" a eu lieu plus ou moíns de cette faeon: autant de fois lorsqu'Il s'agis
sait de ce que les écrívaíns détruissent - le plus souvent dans le cadre des sys
terries de tabou - l'autocratie des points de vue pédagogíques pieux ou précieux,
qu'Ils s'assurassent la liberté des lettres et des arts vis-a-vis des prétentions
eléricales (p. e. dans le Renouveau Catholique francaísí : cela arríva - plusíeurs
fois d'une validité assez fragile - parallellement avec des mouvements socío-polí
tiques chrétiens ou catholiques (comme par exemple ehez nous au tournant du
síecle) - et alors I'existence d'une "littérature catholique" fut irréfutable du
point de vue historique. Il seraít bien souhaítable de passer en revue toute son
histoire, ses díscussíons internes et publiques, ses luttes, ses possibilités, ses Iíbéra
tíons de temps en temps, ses "ouvertures" qui finissaient présque touíours par
des fermetures, ses rapports continuels a la Iittérature universelle. Hélas, il n'exis
taient jusqu'ici que des études éparses, lnéme si elles contenaient maintes surp
·'rises. Il vaudrait la peine de contiI'luer ces iniitiatives inestimables sans aucune
infatuation apologétique, d'une objectivité scientifique et méticuleuse, d'une optique
historique et ecclésiastique modernes (c'est-a-dire conciliaire) ou toot au plus de
ramassel' la matiere et la preparer pour une analyse (synthese) savante et objec
tive laquelle verra le jour évidemment plus tard.

Ferenc Magyar: über die heutigen Aufgaben der ungarischen katholischen
Presse. Der Autor schreibt unter anderem: "Dazu, dass die religiösen Menschen
bei uns mit der allgemeinen Bildung Schritt halten können, sind alle Möglichkeiten
gesichert. In dieser Beziehung müssen wir nur gegen die schadliche Ansicht kam
pfen, dass -es fül' den gHiubigen Menschen ratsamer ist in irgend einer wohlwollen
den Finsternis zu bleiben, wenn er seinen Glauben bewahren will. Mit diesel'
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Ansicht würden wir namlich null" die These bekráftígen, dass die Religion írgend
wíe doch null" ein Opium ist, das umsomehr berauscht, je unwíssender jemand
ist. Die Bildung in Glaubenssachen wírd von unseren Bildungsinstitutíonen nicht
gesíchert. Das können wir von ihnen auch nicht erwarten. Eben deswegen müssen
wil' abel' in diesel' Hinsieht standhalten, eng und planmássig zusammenarbeiten
mit allen jenen kirchlichen Institutionen, die von je her schon dazu berufen sind."
- Péter Vasadi: Uber die Krise des Wortes schreibend steUt der Autor unter
anderem fest: "Was ist das Wort? Das gesprocheme Sein. Der Siedepunkt des
Schweigens. Das Wort kam vom Makrokosmcs des Schöpfers. Wenn in unseren
gesprochenen Worte-die Genesis des Wortes nicht erkennbar wírd, wenn wir hin
ter den Worten nicht die Erinnerung des gebarenden Schweígens, Iühlen können,
dann sprechen wir nicht Wörter aus, sondern Buchstaben und Lautzeichen. Ob
wohl der Weg vom Wort direkt zum Herzen führt." - László Balássy: Chrístliches
Erlebnis - christliche Literatur - Béla Hegyi: Vigiliagesprach mit dem Schrift
steller Gábor Thurzó, dessen Roman, betitelt Der Heilige ein grosses Aufsehen
erregte, Der Autor spricht über die Vergeschichte dieses Romans, über das Echo
unter der Leserschaft, sowíe über seme persönlíchen Erlebnisse: über seine Lauf
bahn und über seine persönlichen Kontakte zur Vigilia. - Ilona Borsai: Die litur
gischa Musik der kleineren östlichen Kirchen - Antal Lotz: Ein Referat über ei
ne Heftserie welche damals zwíschen 1871 und 1874 erschien und die Vergangen
heit sowíe die Gegenwart der Diözese Csanád Bearbeitete - György Farkas: Die
Abtei von Mogyoród - Éva B. Kiss: Imre Kner, ein grosser Bahnbrecher der
ungarischen Typographie - Gyula Jánosi: Teilhard und Giesswein - In der Gale
rie der Vigilia schreibt Nándor Gilyén über die Jugendjahre des VOl' zweí Jahren
verstorbenen namhaften Malers Béla Kondor - László P. Horváth: Maria Magda
lena (Teileeines Dramas) - Géza Szarka: Hollándíscher Mozaik - Gedichte Von
Tamás Tűz, Sándor Puszta und János Siklósi.

EINLEITUNG

Die Fragen der katholtschen bzw. christlichen Literatur, mit denen ein Teil
unserer Nummer sich befasst, erregten neuerdíngs wieder gewísses Interesse. Auch
der ungarísche Leser wurde mit den Ansichten von Heínrích Böll oder Graham
Greene beleanne gemacht, sowíe mit dem Essay ín dem - noch bevor Greene und
Böll ihre Erklarungen abgegeben hatten. und eher auf einige frühere negatíve
Feststellungen reflektierend - Ernst Josef Krzywon ín der "Stimmen der Zeit"
den Begriff und die Kriterien der "christlichen Literatur" zu defíníeren versuchte.
Gibt es überhaupt so etwas wie eine "katholische" oder wíe es öfters erwáhnt wird,
eine "christliche" Literatur? Und sollte es eine solche geben, wie ist sie? In was
unterscheidet sie sich, wenn sie sich überhaupt unterscheidet, von dem was wir,
ohne írgendeín unterschiedliches Beiwort, einfach Literatur nennen.? Krzywons
Essay, das müssen wir eíngestehen, tragt leider zur Lösung der Frage nicht víel
bei; und wir glauben, dass er mít keinern Schritt weiter über die Feststellung Sán
dor Siks karn, die mit weniger "scholastischen" Pedanterie, und víelmehr von "in
nen heraus", in seinem im Jahre 1935 erschienenen UIIld bis heute gültígen Essays
betitelt "Universalitat und Form" gernacht wurde, Auf diesem grundlégenden
Werk beruft sich unsere Nummer öfters; und IDaIIl kann sich kaum genug auf
ihn berufen, es sei denn, dass - wie die Erfahrung es zeígt - es auch heute
noch selbt unter den Lesern der Vigilia) víele Leute gíbt die die Ergebnísse díeses
Werkes eímfach überhören und weitcrhin null" das als "akzeptabel" betrachten,
das zwar absolut wohlwol1end sein karin doch - nach der Formulierung Sándor
Siks - weder Literatur (weil sie den literarischen Brforderungen nicht entspricht)
noch katholisch ist (weil sie nicht "wahll"" ist, weil sie, obwohl im Namen gewísser
pedagogischen oder moralischen Bestrebungen, ein falsches Bild von der Wirklich
keit gibt). Und wenn wir schon die Frage der sagenannten "Moralitat" oder "dell"
moralischen Erzíehungs Wirkung" angetastet haben, können wir neben [enes von
Sándor Sik auch auf ein anderes modernes katholisches ásthetíschen Grundwerk
hinweisen auf das - wie immer auch diesmal tomistisch fest untermauertes 
Werk von Jacques Maritain, "Art et Scolastique" das sogar mit 15 Jahren der
"Universalitat und Form" vorangegangen war und mit einer volkommenen (to
místíschen) Kl:arheit die mit ganz anderer Zielsetzung UIIld mit g;arriz anderén
Mittel ,.arbeitende" Welt der Mornl und der Pedagogie (agere) und die des künst
lichen Schaffens (facere) voneinander unterscheidet.
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Woher UI1'ld aus welcher MentaliUit diese schádliche Vermischung der beiden
(vollkommen unbekannt in der Kunst des Mittelalters) kommt, darauf weist eben
Heinrich Böll (aus seinén deutschen, und den früheren ungarischen sehr ahnlíchen,
Verhaltníssen ausgehend) sehr richtig hin. Daraus abel', dass jemand das - wie
sich Böll ausdrückt - "jede literarische Bestrebung hemmende katholische Milieu"
nicht akzeptíert oder sogar es zurückweist, folgt noch gal' nicht, dass er seinen
Glauben, seine Religion, seine Kirche, sein Christentum, und sein persönliches
Engagement den selben gegenüber, zurückweisen würde. Im Gegenteil : in den
meisten Fallen bricht er durch eine (manchmal' aus kollektíver Heuchelei gebaute)
Wand, um die .Jebendíge Wásser", um die nicht pedagogische sondern leiden
schaftliche, universelle (das heist katholische) Ergreífung und Beschreíbung Got
tes, des Seins, der Welt Und des Menschens zu erreichen. Die Christlichkeit eines
Werkes - wíe das schon so of t gesagt wurde - hangt nicht von seiner pedagó
gischen Zielsetzung, sondern vom Glauben des Autors und von der Qualitat seines
Glaubens ab. Es ist zu verstehen, wenn die im állgemeinen als christlich in Evidenz
gehaltenen Autóren uriseres Zeitalters, ein Greene, ein Böll, oder ein Emmanuel
sich gegen die einengende Bezeíchnung "katholi.sch" wáhren, und sich einfach als
Schriftsteller bezeichnen ohne damit ihren Glauben (der offensichtlich ein be
stímmendes doch nicht absonderndes Merkmal íhrer Weltanschaung ist) zu ver-
leugnen. .

Di.e Prage der .Jcathoítschen Literatur" hat abel' auch eine konkretere, greif
barere. literaturgeschichtliche Seite. Im Leben der Literatur geben sích solche
Zeitalter und Situationen, wo die "katholische Líteratur" kIar síchtbare Organisa
tíonstormen aufnirnmt, mit einern Programm auftrétet und ihre QualiUit betont.
Das geschah so ungefáhr bei jedem "Durchbruch": wo es sich darum handelte,
dass die Schriftsteller die Alleinherrschaft der fromm-pedagogtschen Gesichtspunk
te (sarnt gewissen gesellschaftlichen Tabu-Systemen) zum Umsturz brachten, und
den kIerikalen Ansprüchen gegenüber die Freiheít der Li.teratur und der Kunst
erkampften (sowíe -zB, im französischcn Renouveau Catholique) ; dies geschah auch
-- wenn auch rnít ziemlich brüchiger Gültigkeit - parallel mit einigen christlichen
ader katholischen gesellschaftspolítischen Bewegungen (wi e bei uns am Anf'ang
des Jahrhunderts), und in áhnlíchen Situationen karin man vom geschichtlichen
Gesichtspunkt aus die Existenz der .Jcatholischen Literatur" nicht leugnen, Es
würe sehr lehrreich die Geschichte, die inneren Kampfe, die Möglíchkeiten, die
übergángltchen "öffnungen" und die darauf folgenden sich Absperrungen diesel"
Literatur durchstudíeren, Leider sind bisher nur einige Teilstudien vorhanden.;
obwohl diese manchmal mít unerwarteten Uberraschungen dienen. Es würde sich
lohnen diese Initlatíven mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und Obiektívítat aus
einer modernen Geschichts- und Kirchenbetrachtung ausgehend weíterzuführen und
für eine spátere Synthese, wenigstens die Materie auszuarbeíten,
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