
d'Etat, - méme des martyrs du mouvement ouvrier. Ce fut avant tout la tolé
rance; il' faut attribuer aux professeurs piaristes de Szeged de I'avoir sauvée de
l'époque joséphiniste des Lumieres, et ce fut probablement I'hérttage pieux du bon
professeur Dugonics. elle fut complétement rníse au jour pendant la période de la
contre-révolutíon des années vingtaínes. Le lycée de Szeged ne comptait pas parmí
les écoles "progressistes" en vogue, - progressistes dans l'esprit correspondant au
goüt du temps. Ce fut justement sa vertu "démodée", la tolérance généreuse et
féconde, I'esprit complaisant qui m'aidaíent moí-méme plus tard, au cours des
temps changeants.

- Comment v01lez-vous le föle du christianisme dans la société socialiste?
- Nullement de la facon qu'il remplissait son devoir entre les deu" guerres

mondiales. Je crois que l'f:glise doit renoncer non seulement au pouvoir mondíal,
mais au pouvoir exercé sur les Ames aussi. Qu'elle choisisse l'un ou l'autre, elle
s'affiche d'un röle anachronistique. Ce qui est vraiment humain, éthíque dans l'en
seígnernent chrétien, par ce qu'í! aidait vraímerit l'homme, n'exíge ni une inter
vention dans les affaires du monde, ni dans celles des ames. Le christianisme est
un systeme philosophique - et poésie. Historíquement le christianisme fut une
forme et une possibilité de I'humanísme, pendant bíen longtemps. Qu'il y retourne
done, qu'Il conserve tout ce dont il peut aider l'homme d'aujourd'huí et qu'Il
abandonne tout ce dont il pourrait nuire. Ainsi son röle et son efficacité ne saur
raient surpasser la mission d'un systema philosophique ou d'une oeuvre, et il
devrait se contenter de donner l'aíde désirée par certain groupe des humains. Je
croís ne pas dire peu avec cela. Je ne dis rnéme pas quelque chose de nouveau
si j'apprécie I'Ecríture Sainte comme run des grands chefs-d'oeuvre de la culture
humaine. Quant II Teilhard de Chardín, je restime un philosophe important et
inspirateur, historiquement réclamé depuis longtemps.

Ou le christianisme fut utile, c'était l'époque ou il s'est chargé de facoriner
la culture sensible de l'áme, Il y a des modes et conventions lesquelles peuvént
parfois favoriser la religion. Pourtant l'f:glise devraít iétre sur ses gardes d'Impres
sionner les Ames, soit d'anciennes, soít de rnodernes formalités. Il y a aussi des
vies pieuses vides et légéres: quelle en est l'utilité si elles sont choyées et patron
nées, ou bien si ron spécule avec elles? Ce sont justement les fa<;ades qui dé-

.forment la mission chrétienne, alors que le christianisme devrait trouver sa place
dans une situation historiquement neuve.

Quelle est cette mission ? II y a des ames et il y pe.uvent avoir des situations
ou l'aide, la consolatíon, la cristallisation et le développement personnels, promis
et contenus dans les sentiments transcendants religieux, peuvent étre souhaités.
II y a d'autres espéces d'hommes, d'autres velléités qui trouvent les mémes re
medes ailleurs, et d'une autre racon. Pourquod l'unique remede, peut-étré l'unique
espoir de ceux-lá, serait-il défendu? Naturellement, leur médecin ne ferait pas
bien ses fonctions, si audelá des traítements, il avait des arríere-penséest Si
L'Eglise ambitionne d'étre un bon médecin, elle devrait en premier lieu se garder
de ceux de ses fideles qui n'y sont pas poussés par le seul désir de guérir, maís
par la convention, la mode ou I'Illusíon, Il serait done souhaitable de réfléclrír- sur
la parabole de I'Evangile de la large route et du sentier étroit.

L'humanisme et la culture de i l'áme: c'est justement le cöté complíqué, pas
tourjours unilatéral, maís pourtant bien précíeux, lequel fut transmis de l'hérltage
parfois trop manoeuvré du ehristianisme. L'idéal éthique marxiste differe de
l'idéal éthique chrétien. Tout de méme, ceux qui ont la foi en r.un de eeg prin
eipes, ou en l'autre, sont plus proches run de l'autre que ceux qui renoncent II un
idéal éthique.
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VIGILIA-GESPRACH MIT ISTVAN SOTÉR

Béla Hegyi fűhrt diesmal ein Gesprách mit Herrn István Sötér, Schriftsteller
und Professor der Líteraturgeschíchte, Direktor des Líteraturwíssenschartlrchen Ins
tituts der Ungarischen Akademre der Wissenschaften, der auf dem Gebiet der
vergleíchenden Líteraturgeschíchte auch auf internationaler Ebene einen Ruf er
worben hat.

Der Verfasser des Interviews fragte Professor Sőtér zunáchst wie er zum Mar
xísmus .karn, nachdem er, gemass Urteil der Zeítgenossen, am Anfang seiner
schriftstellerischen Tatigkeít als christlich inspirierter Denker galt,

Zum Marxismus führte mích - sagte István Sőtér - all das was ich im Bu
dapester Eötvös Kollegium der dreíssíger Jahre und als Stipendiat der Paríser
École Normale Supérieure m Jahre 1935-36 erlernte, erlebte, erfuhr und erkannte.
Meine damalígen Anschauungen könnte ich nicht als marxistisch bezeichnen, aber
anti-faschistisch war meine Auffassung jedenfalls. In der dámaligen Situation
empfand ich keine Differenz zwischen meinem Lebensideal, das mích zum Hass
der faschistischen .Barbarei veranlasste. und zwischen dem Lebensideal der
christlich-humanistischen Moral.

Das Eötvös Kollegium der dreíssíger Jahre, das Iür mich das geistige Beispiel
eínes Zoltán Gombócz und Albert Gyergyal bedeutet, bildete wanrhart wertvolle
Fachmiinner und Wissenschaftler. Ich glaube, dass diese Wissenschaftler, nach der
Befreíung, in dem Gesellschaftssystem des Sozíalísmus ihren ríchtigen Platz ge
funden haben. Das frühere Ungarn bedurfte nicht díesergeístige Elite, die im Eöt
vös Kollegium ausgebíldet wurde. Noch weniger bedurfte es diesen Geist, den
die "zwei Schulen", die Budapester und die Pariser, zusammen gegeben haben.
In den Jahren 1935 und 1936 war die École der Schauplatz der immer starker wer
denden Línks-Bewegungen. Die dortígen Erfahrungen haben mích mit dem Anti
faschismus und mit der Linken verbunden.

'was das frűhere Ungarn nicht bedurfte, bedrufte in umso grosserem Masse
die Zeit nach der Befreiung. Sie bedurfte alle un sere Fahígkeíten und Krafte. Und
dieser Bedarf war wenígstens so anspornend, wie die Stípendiatsjahre in Paris.

Nach der Befreiung bedeutete für mich ein grosses Erlebnis als ich György
Lukács kennenlernte. Ich betrachte es als ein grosses Privileg meínes Lebens,
dass ich in einer gewíssen Periode in persönlichem Kontakt mít ihm sein konnte
und in víeler Hinsicht nach den Richtlinien seiner Werke und seinén persönlichen
Ratschlágen gemass verfahren konnte.

Was ist die Rolle des Christentums in der sozíalistíschen Gesellschaft? - laute
te die letzte Frage,

Keinesfalls jene, dass es zum Beíspiel zwischen den zweí Weltkrtegen spielte.
Ich glaube, dass die Kirche nicht nur auf die weltliche Macht verzichten muss,
soridem auch auf die Macht über die Seelen. Sollte díe Kirche auf die eine oder
andere bestehen, so würde sie die Rolle des lebendigen Anachronismus wanlen.
AlI das, was in der christlichen Lehre menschlich, moralisch und dem Menschen
helfend war, braucht keine Macht weder in weltlichem, noch in seelischem Sinne.
Verlangt Macht ein Denker mit seinem Denken, ein Dichter mít seiner Poesie?
Das Christentum ist ein Gedankensystem und Poesie. Geschichtlich gesehen, war
das Christentum eine Form und eine Möglichkeit des Humanismus, selbst wenn
sie diese Mőglichkeit nicht immer wahrnahm. Nun soll sie zu ddeser Möglichkeit
zurűckkehren, vom Humanismus all das aufbewahren, mít dem sie dem Menschen
des heutagen Zeitalters helfen kann. Ihre Rolle und ihre "Macht" wird auf dieser
Weise vielleicht nicht mehr sein, als diejenige eínes Gedankensystems oder eines
Kunstwerkes, die für eine gewísse Gruppe der Menschen eine eígenartíge Hilfe
beduten. Ich glaube nicht zu weníg darnít gesagt zu haben. Andererseits sage ich
níchts neues, wenn ich gestehe, dass ich die Heilige Schrift fűrein grossartigés
Kunstwerk der menschlichen Kultur halte. Und ich glaube, dass Teilhard de

'Chardin ein bedeutender und fruchtbarer Denker ist, der auch geschichtlích un
bedíngt aktuell ist.

Humanísmus und seelische Kultur, dieses komplizierte und nichtgerade ein
deutíges, doch wertvolles Element ist die wíchtígste Erbschaft des Christentums.
Das moralische Ideal des Marxismus unterscheidet sich vom moralischen Ideal
des Christentums. Doch dleienígen, die entweder das eine oder das andere beken
nen, stehen niiher zu einander als zu jenen, die überhaupt kein moralisches Idea!
haben.
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