
Dans notre rubrique: Dialogue, József Lukács, rédacteur en chef de la revue
d'obédíence rnatéríalíste Világosság a écrit un article íntitulé: Coopération et dis
cussion - questions communes des croyants et non-croyants: Nous pouvons y Iire
ce qui suít: "Nous sommes attachés a notre conceptíon de vie pm des liens
-étroíts que ni les catholiques, ni les marxistes ne veulent relácher - et c'est
bien ainsí. Mais par la constatatíon de cet antagonísme, nous n'avons il beaucoup
prés épuísé la description du cerele de nos relatíens réciproques. On pourrait
dire: En réalíté, nous sommes tous assis a la méms table rende, il la mérne dis
tance du centre de nos préoecupations, méme si nous regardens des bords opposés
ducercIe. Si les systemes de coordonnées ídéaux dans lespuels nous placons I'hom

. me ne peuvent fínalíment pas étre rapportés l'un il l'autre, pourtant: nous vívens
dans le méme monde,dans des condítíons socíaíes semblables pour nous tous,
Je pourralis peut etre eneore aiouter quelque chose: c'est probablement un élé
ment commun aux marxístes et a la conception des croyants pensant sérieusemént
et írnbus de responsabídíté qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre le droit d'étre satisfaits
de l'homme d'aujourd'huí . luí-méme, ni des élements de la conoepnon d'hier de
sa moralíté, eneore vivants aujourd'hui. Sans les activítés déployées pour La
renouvellement de l'homme, il n'y a ni marxísme, ni, je pense, christianisme pns
au séríeux",

La rubríque eritique des beaux-arts fait l'éloge de I'exposition rétrespectave
des oeuvres du peintre hongroís ágé, Béla Czóbel, qui a eu Heu en avril il Buda
pest. Cz6bel, qui, au début du síecle, faisait partie du groupe "Les F'auves" - et
qui vécut Longtemps en France - est consídéré par les crítíques d'art et les
-esthetes franeaís (Jean Cassou, Claude Roger-Marx, Bernard Dorival, Raymond
Cogníat, etc.) comme tine des personnalités éminentes de l'Ecole de Paris.
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DOKUMENT: Deutsche Katholiken über die aktuellen Probleme der Kirche. (K. D.)

Hegel ist einer der grössten Figuren des modernen Denkens, Viele sind die
.íhn als den grundlegendsten Phílosophen der Neuzeit betrachten. Gelegentlích der
zweihundertsten Jahreswende der Geburt von Hegel veröffentlíohen Wir ein Essai
von Endre Szigeti über den grossen deutschen Phflosophen, ín dem er unter an..
derem auch darauf aufmerksam macht, dass hinter "Hegels Rationalismus und
Dialektik solche ,mysti:sche Tendenzen' sich verbergen. die genügend Grund dazu
bieten, dass die Philosophie-Geschichtswissenschaftler - ohne Hegel Exproprtieren
zu woLlen - die relígösen Züge in seinem Denken, und in ihm selbst den Theolo
gen, erkennerr können",

Der Autor analysíert ausführlich Hegels reiigíonsphílosophísche Werke und
stel1t fest: "Hegel betrachtet die Menschwerdung Gottes als ein wesentlíches Mo
ment der Relígíon und zwar nicht nur in der christ1iohen Religion. Seiner Meinung
nach verbíridet sích in unserem Wissen über Gott das Endliche rnit dem Unendlí
chen: ,Gott ist ebenso endlich wie ich unendlieh bin'. In den Religíonen komnit
die Wahrheit zum Ausdruck, abel' sie verbirgt sích in Bildern, in Mythen und
Symbolen. Mit Hilfe der Vernunft können wir abel' die in diesen verborgenen
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Wahrheiten éntdecken. Auch die Religfon ist über die dreí Phasen der These,
Antithese und Synthese gegarigen. In der ersten, in den Naturreligionen betet
der Mensch die blínden Kriifte der Natur an. In der zweíten Phase verwandelt
sich der Gottesbegriff vom Objekt zum persönlíchen Subjekt und wírd bei den
Juden die Religion der Erhabenheit, bei den Griechen die der Schönheit und bei
den Römern die der Zweckrnassigkeít, wahrend in der dritten Phare, in dern
Christentum, erreichte er die Synthese. In ihm verkötpert sieh die Har:monie des
Endlichen und Unendláchen, die Menschwerdung Gottes und die Gottwerdung des
Menschen. Das ist ,die Religion der Offenbarung', die ,offenbarte Relígíon', ,die
Aussöhnung', die ,Religion der Freíheit', die auch eine posítíve Religion
ist indem sie sioh hauptsáchlích auf die Heilige Schrift stützt,"

Béla Hegyi gíbt Ausknnrt über die rnoderne Hegel Literatur, dokumentí.erend·
dass das christliche Deil1ken, das mít dem Geist des Zeitalters den Dialog sucht
und auch akzeptiert, sich nicht mehr ausschlíesslích auf Meister der Antique und
des Mittelalters stützt, sondern auch von Hegel zu lernen trachtet. Auch die
erneuerte Christologie ist mit Hegels Ideen durchwebt. Auch das Gesetz der Dia
lektik lrommt zur Geltung "abschaffend aufbewahren", Das heísst "abschaffen",
verneinen in Hegeils Léhren jene Ansíchten, die schori überholt sind, aber ,,aufbe
wahren" [ene die auch unser Zeitalter bestátígt.

Tamás Nyíri's Essai "Kultur und Glaube" wurde zunáchst auf der díesjahrí
gen Hl. Thomas von Aquin Feier der Budapester Theologischen Akade:m.ie VOl"
gelesen. Der Autor schreibt über die Zusammenhánge zwíschen Kultur und Glau
be, über die Wirkung die sie gegenseítíg auf eínander ausüben und über die Rolle
der beiden in der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit. Er stellt fest, dass
in der heutagen Gesellschaft der Glaube den Chara.k:t:er verilog selbstverstallldJJich
zu sein. Das kommt nicht daher, aus ob man dem Glaubell1 sein Wahrheit.9gehalt
beraubt hiitte. Es ist die Folge der Tatsacbe, dass die Religion aus der Gestaltung
der rnodernen Gesellschaft, der Kultur und des Gameindenkens, ausblieb. Die
Glaubigen bedeuten zwar eine kognítíve Minderheit, gleíchzeítíg aber vertéette
sich ihr Glaube, da er nicht mehr gesellschaftlích selbstverstandlích ist, sondern
eine persönlíche Stellungnahrne bedeutet. Diese Minderheitssituation bedeutet
aber keíneswegs eím Ghetto, da - W1ie György Lukács schreibt: der wahre Atthe
ist ist auch Gottessueher und [n dieser Feststellung sínd die Gliiubigen den Un
gláubígen volJkom:men iihnlich. Wenn die Glaubigen diese Situation ihres Glau
bens akzeptieren, dann werden sie endlich den anderen Menschen iihinlich sein.
Sie werden nicht vom sicheren Ufer dem Ertrill'lkenden weise Ratschliige geben,
sondern hart darwn kiimpfen um nicht selber in den brausenden Strom zu er
trinken.

In unserem Feuill1.eton für den Dialog sehríeb József Lukács, der Chefredak
teur des materialistischen Organs ,Világosság' einen Artikel mit deIn Titel "Zu
sammen8i1"beit· und Dískussíon" - gemeínsame Sachen der Glaubigen und Nicht
Gláubígen", Darin lesen wir: Wir sind mit unseren Weltanschauungen eng verbun
den und weder die ~atholiken, noch die Marxistelll wollien damn lookern, und so
ist es schori richtig. Mit der Feststellung díeses Gegensatzes sind aber die Kreise
der gegenseítígen Verbindungen noch' bei weitem nicht erschöpft. Man könnte
sagen: in der Wahrheit sitzen wír alle um denselben runden Tisch iIll gleíeher
Entfern.UIl1g vom Zentrum unserer Sorgen, wenn auch wir von zwei entg~
setzten Enden uns betrachten. Wenn auch die geistigen Koordinatensysteme wo
wir den Menschen P1acieren sich nicht decken, leben wir doch in derselben Welt
und in densetben geselJscha:f1Jlichen Verhiiltni.ssen. Und vielleicht könnte man iI10Ch
hínzuíügen: es ist bestimmt ein gemeilllsamer Moment in der Anschauung der
Marxisten und der verantwortUch denkenden Gláubígen, dass sie beide nicht das
Recht haben mít dem heutagen Mensohen zufrieden zu sein, mit seinem von
gestern herübergebrachten, aber noch heute lebendigen Elementen seiner Moralitiit.
Ohne um die Emeuerung des Menschen zu arbeiten gibt es keinen Marxismus
und - ro glaube ich - kein ernst genommenes Christentum.

Im Feuilleton für Kunstkritik wirddie Budapester Retrospektive Ausstellung
des berühmten ungarischen Malers Béla Czóbel, gewürdigt. Czóbel, der am' An
fang unseres Jahrhunderts zu der Gruppe "Les FauVE6" gehörte, lebte lange Zeit
in Frankreich und wirdvon den französisahen Kri·tikem und Aestheten, wie Jean
Cassou, Cl:aude Roger-Marx, Bernard Dorival, Raymond Cogniat etc. aJS einer der
bedeutendsten Figuren der ÉcOle de Paris, gewertet.
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