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(Julianna Puskás) - Ein Jndíanerháuptlang in Ungarn (Gyula Oby).

Der ungarísche Katolicizmus begeht im Jahre 1971 die Siebenhundertjahrfeier
des Todes der heiligen Margarete aus dem Hause Árpád.

Die - von !ilhren Ettem, dem ungarischen König Béla IV. und seinér byzan
tíníschen Ehefrau, auf Iihrer Flucht vor den Tataren Gott geweíhte - heilige Mar
garete hat sich im transdanubíschen Veszprém auf das klösterídche Leben. vor
bereitet. Dr. Sándor Klempa, Apostollscher Adrnínístoator von Veszprém weíst auf
die Bedeutung des Jahrestages hin. - Das Kloster in Veszprém, wo Margarete in
ihren Kinderjahren erzogen wurde, gehörte ursprüngLich nicht den Dominikanern
sondern eíner sákularen Gemesnschaft von Witwen und Jungfrauen, der unga
rischen Begínen, die unter Aufsícht eínes Weltpríesters ein gemeínsames Leben
führten. (Aus ihren Reihen stammte die, in Itallen wohlbekannte Mystikerin,
die selíge He1ene von Ungarn.) Das Haus geríet spiiter - entsprechend dem all
gemeinen européíscher; Brauch urster die Leltung von Religiosen (Domímkaner) und
wurde spiiter Eigentwn der Domíníkanerínnen, Margarete karo spáter von Vesz
prém auf die "Haserti:nsel" - die ursprünglích nicht "insula leporum" sondern
"leprorum" híess, die heutigeMargareteI"insel - wo sie ein strenges Bussleben
führte, dessen H:aup1Jmotive die Armut, das Erlebnís und die Verehrung der Hu
mandtas Chrístí, das Lelden des Herrn sowíe die Verehrung der allerheílígsten
Eucharistie waren. AH dies bezeichnend für das flámísch-belgísche (und euro
paísehe) Begínentum, Margareta war aJSO keíneswegs - wíe früher írrtümlích an
genoonmen wurde - die Reprasentantin írgendeíner abstrakten "gotischen" Spi
I"iiua1i'tiit, sondem die ungarísohe Verkörperung der Belígíosítat des Begínentums.
László Mezey, der Experte der mitteLalterLichen Literatur und der Legenden der
heiligen Mairgarete, hat in seinem Beltrag díeses moderne Bild der Heiligen dar
gestellt, - Ilona Kir,ály verfolgt eínerseíts das Schicksal der Reliquien unserer
Heiligen (nach der Eroberung von Buda durch die Türken, und nachdem die
Klosterfrauen am Anfang des 16. Jahrtiunderts geflohen sind, geríeten die
Reliquien nach Pozsony undzwar ín das Kloster der Domdníkanerínnen, bezie
hungsweíse spiiter der Klarissen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Teil
derselben - eíngemauert - sích noch immer dort befindet) ; andererseíts ergrűn

det sie die Spuren der heiligen Margarete in der europáíschen Literatur, durch
eine Seme verschíedener Bearbeítungen der Legeride bis zum 19. Jahrhundert. 
János Jajcza,y bríngt die Ikonographíe der Heiligen; - György Rónay lotet die
neuere ungarísche Literatur in' Bezug auf íhr Margaretenbild aus; - Béla Csanád
veröffentlicht díe ungarísohe Ubersetzung des mittelalterlichen lateiníschen Offi
zíums der heiligen Margarete.
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