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Am 28. September wird es zehn Jahre her sein, dass Sándor Sík, ehemaliger
Chefredakteur der Vigilia, starb. Ein Teil unserer Nummer wírd seiner unver
gesslicher Erinnerung gewidrnet, Sein Geist lebt nicht nur in der Arbeit der
Vigilia (seine zweite "gewahlte Familie'' neben seinem Orden) weiter, sondern
wirkt sich formend in allen und durch alle aus, die je mit ihm in persönlichen
Kontakt kamen: mit dem Priester, mít dem Professor, oder gar mít dem Freund,
und Indirekterweise - mittels seiner Schriften - mit dem Dichter, Aesthetiker
und Literaturwissenschaftler, und seine Konferenzen zuhörend mit dem Seelsorger
und Seelenführer. In den Beítrágen, die seine Gestalt in Erinnerung rufen, schreibt
Dezső Baróti, der ehemalige Schüler, über den "grossen Universitatsprofessor von
Szeged"; László Rónay gedenkt des Literaturwissenschattlers und László Lukács
des Priesters und des Ordensoberen. Als Dokument veröffentlichen wir in vollern
Umfang einen Brief den Sándor Sík an Lajos Harsányi richtete und den man als
eine bis heute gültige Grundlegung seiner Aesthetík betrachten kann. Ein Vigília
Gesprách führt 13é~a Hegyi diesmal mit dem Bruder des vor zehn Jahren verstor
benen Dichters, mit Endre Sík, Aussenminíster in Ruhestand und Prasídent des
Landes-Eriedensrates, der die menschlíche Gestalt von Sándor Sík wachruft.

Sándor Sík war zwischen den ersten in Ungarn, die auf Teilhard de Chardin
aufmerksam wurden: er erkannte seine bahnbrechende Bedeutung als Teilhards
Schriften noch nur für den Freundeskreís in wenigen Exemplaren vervielfiiltigt
wurden und eher ~'lrch Zufall auch uns erreichten. So geschieht es durchans mit
vollem Recht, dass v. 't in dieser Nummer, neben dem Andenken an Sándor Sík,
uns auch mit Teilharo. de Chardin befassen, Eine Gelegenheit dazu bietet die
Tatsache, dass nachdem bei dem Heiligen Stephans Verlag eine Auswahl aus Teil
hard's Schriften schon früher erschienen ist und nach mehreren ungarischen Uber
setzungen von Sándor Rezek, die in Brasilien herausgegeben wurden, nun aucn
das einheimische Publikum eines der Hauptwerke des grossen Denkers, das Phé
nomene Humain (Der Mensch 'im Kosmos), übersetzt von Lajos Bittei, dank dem
Verlag Gondolat in die Hánde bekommt, wáhrend ein kleinerer Band mit drei
kürzeren . Schriften, übersetzt von Mária Bozóky, bei dem Ecclesia Verlag 1'1'

scheinen wird.
Der sich mit Teilhard befassende Teil unserer Nummer steht im Zeichen des

Díaloges, entsprechend dem Geiste des Wissenschaftlers, der die freundliche Kon
frontatíon der verschiedenen Weltanschauungen immer fül' sehr wichtig gehalten
hat.veben im Interesse einer gründlícheren Erkenntnis der Wahrheit. So veröf
fentlichen wir je einen-Essay von zwei marxistíschen Denkern. Der eine ist der
Philosoph Zádor Tor&ai, der seine Einleitung zu Teilhard's "Mensch im Kosmos",
zur Vorveröffentlichung uns überlíess. Der zweite ist Józse! Lukács, Chefredakteur
der marxístísch-materíalístíschen Zeitschrift Világosság; seinen Essay - betitelt
"Die ,schöpferische Union' bei Teilhard und die Tendenz der Geschichte" - las
er bei der Teilhard-Tagung in Vézelay var. Die ungarísche katholische Teilhard
Forschung wird vom Theologie-Professor László Paskai vertreten, der seine Studie
("Teilhards Weltbíld und die Teleologie") zunáchst am Teilhard-Kongress in
Regensburg vorgetragen hat und dieseibe in der Acta Teilhardiana VII. 1. auch
veröffentlícht wurde.

Wir gedenken noch einer dritten bedeutenden Persönlichkeit in dieser Num
mer, namlich des vor kurzem verstorbenen grossen ungarischen Gelehrten Karl
Kerényi. Eine Bewertung seines Lebenswerkes auf dem Gebiet der klassischen
Philologie und der Mythenforschung ist ,nicht die Auígabe der Vigilia. Wenige
wíssen dagegen. dass er auch Gedichte schrieb; von denen veröffentlichen wir
drei besonders schöne.

Im Literaturteil: Gedichte von Pál Toldalagi' und Éva Stetka, und eine Er
zahlung von Ferenc Kalló.


