
parlé dans mon livre de voyage, Il me fut diffícile de ne pas parler d'eux et de
ne pas penser il notre pays en méme temps pendant que j'ambitionnais d'esquisser
les proportions et les caractéristiques d'un continent lointain." - Dans LA GALE~

RIE DE VIGILIA, Iván Dévényi présente , dans son essai la femme peintre Viola
Berki dont nous publíons quelques oeuvres dans le hors-texte.

Sous la rubrique littéraire, une nouvelle de György Czigány, et de János Kop
pány, les poemes de Judit Tóth, de Gyula .Makral et de József Gróf sont publíés,
ensuite quelques détails des mérnoíres d'un lieutenant de 1848, István Major (La
St.-Etienne 11 Világos).

Kilián Szigetl écrít sur le culte de la Ste.-Víerge, la Patrönne de Hongrie que
les Hongroís ne cessaient pas de vénérer dans toute leur histeire. "La Féte de
Notre-Dame comme féte obligatoíre est motivée dans la círculaíre de la Congré
gation Episcopale datée du 15 mars 1973: il serait injuste de rayer cette féte
tres ancienne et traditionnelle parrní les fétes. La mémoire de I'offre du roí
St.-Etienne, priant la Ste.-Víerge de patronner pour toujours notre pays, est
strictement liée II cette féte,"

Nous publions eneore la piece du théatre d'un acte de János Pilinszky, avec le
titre "Urbi et orbi" sur les souffrances humaínes, ainsi que l'étude de J. Lajos
Csóka sur Béda le vénérable, du grand savant et saint, la personnalité éminente
du Moyen-Age.

INHALT

In einem Artikel in dem er die Fragen éiner persönlichen Spiritualitat nach
dem Konzil besprícht, stellt József Szendi fest "entsprechend einer nachkonzílíaren,
personalen und heilsgeschichtlichen Dogmatik ist Gott nicht einfach eine Erkennt
nis-Materie, sowie sie in der Philosophie behandeit wird, sondern eine lebendige
Person, die íhre Persönlichkeit deswegen in der Offenbarung vor uns aufscbliesst,
damit wir in einer sich auf Glauben und Hoffnung basierenden Liebe, ,einen
persönlichen Kontakt mit ihm schaffen ... Die Moral Christi ist also kein erschrec
kender und bedrohender Haufen von Gesetzen für alle möglíchen" Situationen
des Lebens, welche uns verknebeln und bedrücken, sondem eine freie, grosszügíge,
riskierende, verantwortliche und selbstlose Liebesentscheidung die stets den Iíe
benden Christus vor Augen halt und sich in [eder einzelnen und sich nie wie
derhelénder Situation des Lebens zu guten Taten verflichtet". ~

In seinem Artikel, betitelt "Der Mensch und die Vorurteile" reflektiert Lász
ló Boda auf die Personalkonstruktions-prinzipien von G. A. Kelly, undzwar aus
dem Gesichtspunkt der gegenseitígen Annaherung der Christen, und in dem er
auf die psycholígíschen Grűnde der steif gewordenen Vorurteile hinweist, versucht
er zu ihrer Auflösung eine Hilfe zu leisten. Seine Schlussfolgerung: "Die Aufga
be jeder christlichen Gemeinschaft der anderen gegenüber könnte man nach Kelly
folgendermassen konzipieren: sie soll die Bekenntnis der anderen viel objektiver
studieren und ihre Meinung der Wahrheit' entsprechend mit einer komplettierteren
Erfahrung ausbessern".

László Zolnay berichtet über die Ausgrabungen von Budaszentlőrinc wo man
Reste des ehemalígen Hauptmonasteriums des Paulinerordens zum Tageslicht
brachte und berichtet auch über das Leben und über die weitverbreiteten aus
HIndischen Kontakte der ehemaligen Insassen. "Aus fernén Landern kamen hier
die Steinmetzen und Maurer. Und obwohl in der 'Jahren 1300 im ganzen Lande
allgemeine Unsicherheit herrschte, stand der Bau dieses Klosters im Zentrum des
Interesses. Es handelte sich darum, dass der einzige ungarísche Ordeh, der Orden
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der Pauliner hiel' ein neues Mutterhaus bekarn. Unter dem Namen Budaszent
lőrinc wurde es alsbald nicht nur Landes -, sondern Internationales Zentrum
der Pauliner. , Im Jahre 1304 wurde der Internationale Grosskapitel des Ordens
schon hiel' abgehalten. Und in einigen .Jahrzehnten wurde Szentlőrinc auch eine
Hochburg der ungarischen Kultur. Der Ordensgründer Eusebius war Chorherr
in Esztergom. Er wáhlte als Schutzheiligen seiries Ordens den grossen thebanischen
Eremiten, den ersten grossen Anakhoreten des Urchristentums, den Heiligen Paul
den Eremiten."

István P. Zimándi erinnert sích an das Erscheinen des ersten Gedichtbandes
von László Mécs, das VOl' rund 50 Jahren geschah, und bei diesel' Gelegenheit
schildert er die Rolle des .damals [ungen und grosses Aufsehen erregenden Dichters
in der ungarischen Literatur, in der Slowakei und seine Bedeutung als massge
bende Persönlichkeit in dem damalígen Geistesleben.

Das Vigiliagesprach führte Béla Hegyi diesmal mit der bekannten ungarischen
Schriftstellerin Rózsa Ignácz, die über ihre Zugehörígkeít mit diesem Worten
berichtet: "Der Begriff der Heimat hat sích ausgebreitet. So Irgendwie, dass ich
überall wo Ung arn leben, irgendwíe hinzugehöre. Hierzulande, in Csángó-Mol
dau, in Székler-Bukovina, im ,Debreciner' Cleveland, auf der Rákóczi-avenue von
Fairfield, oder ,abel' in der argentíníschen Gran Chaco Provinz zwischen den unga
rischen Bauern, die sich nach dem J. Weltkrieg dort angesíedelt haben, und die ich VOl'
zwei Jahren besuchte und über die ich auch in einem Buch berichtete. Es war
unmöglích, nicht über die dort lebenden Ungarn zu sprechen, wáhrend ich über
den weitliegenden Kontinent berichte, sowie es auch unmöglích war die Proportio
nen einer weiten Welt auf zu messen ohne dabei auf uns selbst, hier zuhause
zu reflektieren."

In der Galerie der Vigilia stel1t Iván Dévényi in einem kleinen Essay die
Malerin Viola Berki VOl', aus deren Werke wir auch einige reproduzieren.

Im Literaturteil veröffentlichen wir eine Novelle von György Czigány und
von János Koppány, Gedichte von Judit Tóth, Gyula Makrai und József Gróf,
sowie Fragmente aus dem Tagebuch des Artillerieoffiziers István Major im
Freiheitskrieg von 1848.

Kilián Szigeti schreíbt über die Verehrung der Heiligen Jungfrau als Patrona
Hungariae in der ungarischen Geschichte: "In seinem Rundschreiben von 15.
Marz 1973 begründet der ungarísche Episkopat seine Verordnung gemass welcher
der 15. August (Maria Himmelfahrt) weiterhin oblígatoríscher Feiertag bleibt,
damit, dass dies ein so altherwürdíger Feiertag ist und eine so alte Tradition
hat, dass wir es unter keinen Umstánden abschaffen wollten. An der Hímmel
fahrtstag knüpft sích die Erinnerung daran, dass der Heilige Stephan unsere
Heimat unter den Patronat der heiligen Jungtrau setzte."

Wir publizieren das Theaterstück in einem Akt von János Pilinszky mit dem
Titel "Urbi et orbi" über das menschliche Leiden, ebenfalls die Studie von J.
Lajos Csóka, über Béda venerabilis, dem grossen Wissenschaftler und Heiligen,
und hervorragender Persönlichkeit des Mittelalters.·
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