
.de l'histoire des religíons [usqu'á l'historien marxiste. Ce dialogue de haut niveau
scientifíque nous aide a envísager les événements historíques avec justesse et
nous prépare en rnérne temps a accueillir comme de juste les valeurs de la religi
on. Il serait souhaitable que ces initíatíves soíent suívíes de beaucoup d'au
tres.'

INHALT

In seinem Essay betitelt; Jesus Chrístus, untersucht Tamás Nyíri die chris
tologischen J-Tochheitstiteln des irdischen Jesus. "Warum musste Jesus auf dem
Kreuze sterben? - resümíert der Autor seinen Beitrag. - Sein ausserordentlich
beunruhigendes und unsagbar aufrührendes Benehmen brachte seine Zeitge
nossen aus der Fassung, Und jetzt lasst er uns nicht in Ruhe. Man hat ihn hin
geríchtet, aber er hat nicht einmal so viel Einsieht gehabt, gestorben zu bleiben,
Er regt uns weiterhin auf. Wir gehen ihm aus dem Wege, Wir werandern ihn,
versuchen ihn für einen frommen Moralisten oder übereifrígen Revoluzionáren
zu halten, aber es geht nicht. Seine Authentizitát, seine unantastbare Persön
lichkeit überragt samtliche Schemas in die wir ihn einpréssen möchten. Er
bricht urisere Kategorien ebenso auf, wie die Garabkammer in die er eingesperrt
wurde. Er steht wieder vor uns, er wiederholt seine Aufforderung : glaubet im
Reich rneines Vaters, ihr soLlt Ihn als Lieben Vater ansprechen sowie ihr das
von mir gelernt habt. Es wáre vernünttíger von Ihm, wenn er endgültíg weggin
ge. Er tut es aber nicht. Er ist nicht weggegangen, er geht nicht weg, und wird
nie weggehen." - Nándor Várkonyi zeihnet in einem Artikel den Lebensiauf
von Blaise Pascal (1623-1662) auf. - Den achzígjahrtaen Dichter László Mécs
begrüsst die Zeitschrift mit der Veröffentlichung eines Kapitels aus seiner Auto
biographie. - Wir veröffentlichen die Memoiren der namhaften Schauspielerin
Mária Mezei.

Professor Géza Bárczi und György Rónay würdígen eine Sammlung archa
isoher Volksgebete gesammelt von Zsuzsanna Erdélyi, vom Somegyer Museum
herausgegeben vor kurzem auch in Buchform ersehienen ist. "Das Gebete díeser
Art existieren - schreibt uriter anderen György Rónay - war auch bisher
nicht unbekannt; Zsuzsa Erdélyi zahlt auch sehr pünktlich die Vorausgegangenen
auf. Einen derartigen Reichtum der Materie ahnte aber niemand, bis nicht ein
glücklícher Zufall - wie sie das selbst erzahlt - Zsuzsa Erdélyi auf die Spuren
führte. Eínmalíg ist dieser Reichtum, er sichert auf viele Jahre eine unerschöp
tliche F'orschungsmaterte für Folkloristen, Literaturgeschichtler, Ftlologen, Psy
chologen und Religionsgeschíchtler." - Béla Heg'yi führt ein Vigiliagesprach mit
dem namhaften Folldoristen Professor Gyula Ortutay der auch im heutigen un
garischen öffentlichen Leben eine bedeutende Rolle spielt. Auf der Frage, welche
Persönlichkeiten es waren von denen er viel gelernt hat - selbst wenn sie
sích zu einer anderen Weltanschauung bekannten - nannte Gyula Ortutav den
Namen von Gyula Szekfű, Sándor Sík, Károly Marót, Sándor Bálint. Auf eine
andere Frage und zwar ob zur Forschung der sakralen Folklore entsprechend
vorbereítete [unge Forscher zu Verfügung stehen, antwortete der Professor wie
folgt: "Wir Aeltere kennen schon infoige unserer Erztehung, sehr gut die Welt
der völkischen Religiösltát. Die Júngen kennen sie nicht mehr." Wird das nicht
irüher oder spater ein Problem der Kulturpolitik sein? Führt es nicht zu einem
Mangel an Bildung, wird es nicht eine kulturelle Vernachlássígung ? Gyula Or
tutay antwortet: "Es wírd nicht, es ist schon. Leider Gíbt es noch solch e Ansich
ten, die aus einer engen Perspektive ausgehend gegéri ein thematische Erkennt
nis und gegen eine Arieignung der religiösen Schöpfung sind, obwohl diese ein
.Teil der allgerneinen menschlichen Kultur bilden. Diese Auffassung hütet unbeg
ründet das menschliche Bewusstsein und die Bildung yor den religiösen Werken.
Man kann Kunst nicht geniessen. man kann nicht in die Tiefe gewísser Werke
eíndringen ohne jene religiöse Kultur zu kennen, die gewísse Kunstwerke in
spíríerten und für sie als Hintergrund díenten. Es geschieht aber immer mehr
auf diesem Gebiet. In der Serie des ungarischen Rundfunks "Die Welt der
Bibel" die in Buchform schon in mehreren Auflasten erschienen ist, erőrterten

katholische Religtonsgéschichtler ebenso wie marxistische Historiker ihre Mei
nung, sie führten eine lehrreiche Diskussion. Ein derartíaer Dialog von wíssen
schaftlichem Niveau verhilft uns zur wíchtígen Geschíchtsbetrachtung und be
reitet uns zu einer wurdigen Akzeptierung religiöser Werke vor. Viele solche
Serien und Initiativen waren nötíg."


