
fois, du fait que, par définition, la science ne tient pas compte de I'individu,
elle n'est pas faite pour répondre it ses questions, ni guider l'homme aux prises
avec des problernes moraux, ni méma pour Iui apprendre comment affronter
les rrnseres de I'exístence. Seule la religion est susceptible de remplir cette
fonction. Elle constítue le systeme symbolique le plus vaste qui comme une sorte
de firmament recouvre tout l'Univers. C'est elle qui fournit it l'homme les points
de renere pour l'orienter dans le monde. Elle est une immense entreprise
d'élucidation du mystero de l'existence donriant une réponse aux ultírnes questions
que l'homme a it se poser, La religion, du fait qu'elle est, le systeme par excel
lence des symboles de portée uníverselle, procede de ce qui fait I'essence méme
du phénomeno humain. Pour l'homme ouvert au monde, la religion s'impose
avec la nécessité pour ainsí dire d'un besoin biolcgique. La science" l'art et la
religion, tout comme les autres domaines de la culture, sant dus it l'activité créa
trice de l'homme qui, par ce rnoyen, aspire il se rendre maitre du mande. A
l'orígíne de son activité créatrice se tröuve la plus merveílleuse de ses facultés:
l'Imagination Iaquelle, avec tout ce qu'elle a d'imprévu, d'incalculable et d'iné
puisable, a sa source d'alimentation en Dieu. - Abbé László Kiss: ,... des
fleuves d'eau vive cowleront de son sein". Exégese d'un verset de l'Evangile
selon saint Jean (chap. 7:38). - Béla Czére: Károly Kós, auteur dramatiq'ue
Extraíts des écrits de Simone Weil.

Le lecteur pourra lire une cornplainte du XIIIe síecle, traduite du latin en
hongroís par Géza Képes, les poernes de János Parancs et Tamás Tűz ainsi
qu'un récít de Béla Hegyi.

INHALT

ABSCHIED VON GYÖRGY RONAY. Einer traurigen Pflicht karn die Redaktion
der Vigilia nach, als wir am 20. April den verewigten Chefredakteur uriseres
Blattes György Rónay auf seinem Ietzten Weg begleíteten. Das feierliche Begrábnís
hat im Friedhof von Farkasrét auf der Hügeln von Buda stattgefunden. Die
kírchliche Trauerfeíer wurde von dem Piaristen Pater, István Jdenits, ehema
Iiger Schüler des Verstorbenen, zelebriert. wonach von dem uriter freiem Hímmel
aufgestellten Katafalk, umgeben von einer grossen Anzahl von Freunden und
Verehrern im Narnen des die Bestattung organisierenden Verbandes der Unga
rischen Schriftsteller István Sőtér, Mítglíed der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften und Direktor des Literaturwissenschaftlichen Institutes der
Akademie, Abschied von György Rónay nahm, Danach sprach im Namen der
Freunde und Schriftstellerkollegen der Dichter György Rába, und zuletzt im "Namen
der Redaktionen und Administration der Vigilia und Új Ember dr. Imre Várkonyi,
Kanonikus, Direktor der ungarischen Actio Catholica und verantwortlícher
Herausgeber der Vigilia. Die drei Trauerreden veröffentlichen wir an erster
Stelle unseres Blattes.

László L~pp: Legende - Wírklichkeit - Ideal. Die ungarísche katolische
Kirche erinnert sich jedes Jahr im Monat .Iuní an der Heiligen Ladislaus, gros
sel' König und bedeutender Herrsóher des ungarischen Mittela1ters, an dessen
Lebensgeschichte sích sehr viele Sagen und Legenden knüpfen. Der Autor des
Artíkels analysiert diese legendaren Geschichten, vergleichend ihren Text mit der
alten heídnísch-ungaríschen Mythologíe und mit den damals in der ganzen
zcítgenössíschen christlichen Welt auftauchenden ahnlichen Légenden über die
Heiligen. Aus dem Vergleich stellt sich heraus. dass so sehr der Heilige Ladis
laus eine spezifisch ungarische Erscheinung war, war er auch gleichzeitig ein
charakterlstischcr Reprasentant des darnals sich ausbildenden heldenhaften Rit
terideals. - Tamás Nyíri: Die menschliche Seinsauf'gabe und die Sprache. Der
Autor befasst sich in diesem Schreiben - das ein Teil einer Essayserie über
die Weltoffenheit des Menschen ist - mit dem Problem der menschlichen
Sprache, mit ihrer Ausbildung und mít der Rolle der menschlichen Phantasie.
Er stellt fest, dass wir in der Ausbí ldung der Sprache das Grundmotiv und
Modell der menschlichen Kultur auffinden. Die Sprache ist das wichtigste Mit
tel der menschlichen Macht, mit der der Mensch der ihn umgebenden Verwir
rung und Unordnung Herr wird, Die die Wirklichkeit symbolisierende Sprache
ermöglicht die Komrnuníkatíon und die Orientierung. Die Sprache bJeibt abel'
nicht hiel' stehen, sondern webt auch eine symbolisebe Sinnwelt mit dem Ziel
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sich in der Welt besser auszukennen. Die drei wíchtígsten symbolísche Sinnwel
ten sind die Wissenschaft, die Kunst und die Religion von denen die erste die
technische Herrschaft des Menschen in der Welt sichert. Da aber die \Wíssen
schaft ihrem Wesen entsprechend von den Einzeldíngen absieht, kann die wís
senschaftliche Sinnwelt bzw, das wissenschaftliche Weltbild keine Antwort
auf die Fragen des lndividuums geben, kann keine Oríentíerungshilfe in rnora
lis chen Problemen geben, und kann auch nicht die Gefahren die auf das indi
viduelle Leben lauern, bewaltígen, Dazu ist nur die Religion geeignet, als die
umfassendste syrnbolische Sinnwelt, die als heilige Schild das Weltall bedeckt
und es auch für das Individuum in Ordnung bringt und die Welt übersehbar
macht. Die Religion ist die Erforschung der Wirklichkeit, die Suche einer Antwort
auf die grundsátzlíchen Fragen die der Mensch steilen muss, Die Religioni als
die allgemeín gültígste SinnweLt entspríngt vom Wesen des Menschen; sie ist
eine beinahe bíologísche Notwendigkeít für ein weltoffenes Wesen. Neben der
Sprache, eine nicht weniger wíchtige Kapazitát des menschlichen Geístes ist
die Phantasie, die Vorstellungskraft und die aus derselben entspringende Kreatíví
tat. Diese Kreatívitát steht im engen Zusammenhang mit der unendlichen Of
fenheit des Menschen. Und dies weist darauf hin, dass der weltoffene Mensch
durch die Vorstellungskraft sich selbst und seine innere We1t von Gott gewínnt.
Und wenn das so ist, dann erscheint Gott nicht nur als Endziel einer unend
lichen und weltoffenen Bestrebung, sondem auch als Quelle der menschlichen
Macht über die Welt. - László Kiss: "A:us dessen Leib werden. .. Ströme
lebendigen Wassers fliessen" (Jah. 7,38). Der Autor analysíert exegetisch das
Zitat aus dem Johannes-Evangelium. - Béla Czére: Der Dramenautor Károly
Kós. - Aus den SChriften von Simone Weil.

Im Literaturteil ein Klagesgesang vom Mittelalter in der űbersetzung von
Géza Képes, Gedichte von János Parancs und Tamás Tűz, und eine Erzáhlung
von Béla Hegyi.

CONTENTS

FAREWELL TO GYÖRGY RÓNAY Members of the editorial board of Vigilia
perforrned a distressing duty attending the funeral of György Rónay, our
deceased editor-ín-chief in the Farkasrét cemetery Iyíng in the Buda hills, The
funeral ceremony was performed by István Jelenits, former pupil and friend
of the departed, At the catafalque set up in the open field, surrounded by
afflicted friends and devotees, István Sótér, member of the Academy, dírector
of the Institute for History of Literature of the Academy of Sciences, delivered
a speech of farewell. On behalf of friends, wríters, colleagues, György Rába bid
farewell to the defunct, while on behalf of Vigilia and Új Ember, Imre Várkonyi,
national director of the Actio Catholica, gave a funeral sermon. The three funeral
orations are published at the head of our review.
László Lipp: Legends - realities - Ideals. The author of this article analyzes
the legends of King St. Ladislas, great prince of the Middie Ages. He concludes
that St. Ladislas was a characterístíc Hurigarian fígure, at the same time,
typícal representative of the ideal kníght, - Tamás Nyíri: Task .of human
existence and development of human language. In this wrítíng, Nyíri deals wíth
the problematic of human language, its development, as well as with the role
of imagination in the development of language. The development of language gíves
the fundamental element and model of human culture. Language is the most
important tool of man to master the surrounding chaotic disorder wíth, it makes
his orientation and communication possible. The three important symbolical
intellectual worlds are science, art and religion. The first one gíves man the
technical domination of the world. Since, however, it dísregards the individual
elernent, it canot answer the risíng questions of the índívídual, cannot gíve
him a guidance in his rnoral problems, and cannot cope with risks menacing
individual life. Religion is the pursulf of reality, of answers to basic questions.

László Kiss: "Out of him will spríng sources of living water" (St. John.
7.38.) L. Kiss analyzes this quotation from exegetícal point! of wíew. - Béla
Czére: Károly Kós, the dramátist. .:- Wrítings of Simone Weil. - The fiction
part includes a medieval dirge translated by Géza Képes, poems by János
Parancs and Tamás Tűz, and a short story by Béla Hegyi.
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