
Zeley, marxistischer Philosoph und Mitarbeiter des Ungarischen Rundfunks würdígt
das Werk T-ei-lhard de Chardína. Der Mensch im Kosmos. ln seinem Referat, den,
er auch im Ungarischen Bundfunk vorlas, schreibt er unter anderen: ."Wir lernen
aus diesem Werk einen ídealístísehen Denker kennen, der sích un1ler die pessí
místíschen, bürgerlrchen Phílosophen des 20. Jahrhunderts mít seinem Optírnísmus;
mít seiner Fahigkei.t zur Systematisierung und mít seiner díalektísehen Denkweise
auszeíchnete; a11 diese Tugenden machen íhn auch für die marxístísche Forschung
Interessant und studíenswürdíg", - Dezső Surányi schrieb einen Artikel unter den
Titel: "Die Pflanzen des Christentums" in dem er, die Pflanzenwelt die mit dem
Leben Jesu in ZusammenhalIl.·g stand, aufzeíchnet und auch über die Rolle der
Klostergarten, über die pflanzlíchen Symbole des Chris1lentums und auch über die
Rolle der christlichen .Pflanzenmotíve in der Archítektur' berichtet. - Der Artikel
V'onLászló Székely befasst sich mít katholischen folkloristischen Denkmalern. in
der evangelísch-sachsíschen Tradition in Síebenbürgen.' - Lászl6 Zolnay referiert
über die Kunstdenkmaler von Kisbénye. - György Ruzsa berichtet über die unga
rischen Bezaehungen eínes russischen Ikons. - Eicleitend die Memoirenfragmente
von Károly Pap schreíbt Ilona Petrányi unter anderen: "Die Memoioonfragrnente
von Károly Pap enden mít einern Portrát von Andor Miklós. Die Erinnerung an
den éhemaligen Besitzer und Cheíredakteur des Est-Konzerns gibt nur Gelegenheit
eine charakteristische Figur des Zeitalters- den Geschaftsmann - vorzustellen
und gleichzeitíg gegen die Busníss-Denkweíse und auch igegen die Gei.stesprodukte
und die Kunst als Ware betrachtende Mentalitat zu protestíeren," - In dem
Schredben Károly Paps betitelt: "Ein Bríef an den Redakteur"lesen wir eine in
teressante Selbstanalyse des SChriftstellers über seine Anfangsjahre und sein
Verhaltnis zum Est-Konzern. - In der Dokumentenspalte berichtet Károly Do
romby .über das Referat von Radomiro Tomic, eine ehernalíge leit&nde Persön
Ilchkeit in der chilenischen chrístltch-demokratíschen Partei, das er VOI." dem Ple
num seiner Partai híelt, - Ih séinem Artikel: "Das Zeugnís von Catonsville" be
richtet Béla Hegyi über den amerikanischen Film der über die Geschahnísse vom
17. Mai 1968 gedreht wurde. - György Rá;tay: Eine Portrát-Skízze über Dezső Ke- .
résztury. Der Essay überblickt die Tátigkeít des namhaften Díchters und Literatur
historikers. Die Namen von Kemény, Arany und Babits, das Reformzei1lalter am
Anfang des 19. Jahrhundert, der sog, "NatiOlIlaler Klassizismus" sowie die Zeit
sohríff Nyugat sind im Grossen und Ganzen die bestimmenden Faktoren des litera
ríschen Weltbildes von Dezső Keresztury. Hinzuzufügen ware noch ei.n Name, der
des berühmten Literaturprofessors der Budapester Untversitat János Horvát, über
dem Keresztury auch eine schöne Studie seines Essaybandes schríeb. Zwischen all
seinén Schülern ist vieUeicht Keresztury jener der am bewusstesten die Tradition
dieses grossen Wissenschafijers wei.terführt. Rónay begrüsst warmherzig auch im
Namen der Zeitschrift den jetzt 70-jahrigen Bez.c;óKeresztury, und wünscht ihm
eine erfolgreíche Weiterführung seiner dichterischen undliteraturwissenschaftlichen
'I'átlgkelt, - GedichtJe von DezslJ Keresztury, Agnes Simándi, Lqjos Major Zala und
Klára Hévizy.

szAMUNK íRÚI. - Zeley Lászl6 marxista filozófus, a Magyar Rádió munka
'társa. Tanulmánya a rádió 1974. február 28-t adásában hangzott el. Néhány meg
állapításával, így például Teilhard panteizmuséval és "misztikus dialektikájával"
kapcsolatban , nekünk természetesen más a véleményünk.

Petrányi Ilona a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, kutatási témája páp
Károly munkássága és a: magyar novellairodalom a két világháború között.

Ruzsa György művészettörténész,V. N. Lazarev professzor aspíránsa a moszkvaí
Lomonoszov Egyetem orosz müvészettörténetí, tariszékén.:

Szekoely LászlÓ tanár Temesvárott, a katolikus vallási néprajz tudósa, két mun
káját (Ahítat a falun; ünneplő székelyek) annak idején (1943-ban) a Vigilia és a
Pannonhalmi Szemle ismertette. ' .
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