
esthétique de Kassák, László Rónay aborde Kassák comme esthete dont les
.exígences formulées en mattere de créatíon artistique étalent des plus élevées.
,- onoix de lettres de Lajos Kassák.

INHALT

Die Schriften diesel' Nummer besehaltigen sích mit zweí Themenkreise. Der
'erste beleuchtet einige Probleme der modernen Klrchenbaukunst, und im allgenreí
nen die der modernen Kirchenkunst. In seinem einleítenden Artikel, betitelt
"Fül' eine zeitgemesse ungarísche Kirchenkunst" schildert Ferenc Sinkó die
Tatigkett des im verigen Jahre im Alter von 84 Jahre verstorbenen namhaften
Kunsthístorikers und Kunstkritikers János Jajczay. EinleH'end weist der Autor
darauf hin, dass das Leben und die Entwieklung der Kirchenkünstler und der
kirchlichen Kunst im allgemeínen heutzutage isehr komplízíert wurde. Im neues
ten Zeiialter, das heisst im 19. und 20. Jahrhundert isf die Tűtigkeit der Kunst
historiker und der Kritiker unentbehrlich wíchtig geworden und das besonders
im Falle der Kirchenkunst. wo die Künstler und die Kunstwerke nicht mehr
von einigen hochgebíldeten Wűrdentrágern, oder von Kirchenmannern mrt
feinem Geschmack ausgewáhlt werden, sondern stets dle Möglíchkeit besteht,
dass solche Léute (sei en sie Príester oder Laien) über den Bau einer Kirche
oder über Bestellung eines Altarbildes oder einer Statue eritscheiden die den
Massengeschmack reprasenüeren, nicht sejten in einem asthetischen Vacuum
leben, und weder von der Tradition noch von einer persönlichen Kunstbíldung
gelenkt werden. János Jajczay war über fünf .Jahrzehnte hindurch ein anspruchs
voller Verbreiter des Kunstgeschmackes und ein unerbittlicher Kritiker des
religiösen Kitsches. - János Jajczay: Diskussion über die Abstammung Dürers
(eine posthume Schrift des verewigten Aestheten). - István Tótfalusy; Zur
Aesthetik des sakralen Raumes. Nach einer zeitgemássen Analyse der Aesthetik
der Baukunst und im allgemeínen der Raumformung, stent der Autor fest: "Es
ist offensichtlích, dass in der sakralen Kunst des 20. Jahrhunderts die neuen
Erfahrungen der heiligen Gemeinschaft mit besonderer Starke sich manifes
tieren müssen, Früher, Jahrhunderte hindurch wurden die Kirchen zur Aufnahme
elner Ecclesia gebairt die auch 'draussen' von dem Dorf oder von der Stadt
mit menschlichen Maasstaben zur Gemeinschaft organísíert wurde, Diese Menschen
kamen meistens aus kleinen und grösstenfeils armselígen Háusern in die Kirche.
Und obwohl man don auch 'barfuss' eintreten konnte erwarteten sie doch, dass
der Kirchenraum sie mít der erhabenen Freude der Grösse und dem Pornp
beschenkt. Diese Menschen die auch sonst zusammengehörten, bekundeten auf
Festtagen fröhlích ihre Zusammengehörtgkeít und ihre Gehörígkeit zu Gott ...
Der heutige Mensch lebt in Blockhausern, zwíschen Fabriken und riesigen.
öffentlichen Gebiiuden. Von der Kirche erwartet er nicht, dass sie mit jenen
in Grösse wettliiuft. Er kommt aus der Anonymitat in die Kirche und hörí'
gerne wenn er dort beim Namen genannt wird. Die heutíge Ecclesia organisíert
sich in der Kirche zur Gemeinschaít und erwartet von dem sakralen Raum
Intímitat, wenn auch 'nichC die Bequemlíchkelt des bürgerltchen Heims. Lieizung,
Beleuchtung, Lautverstárkung, gepolsterte Sítzplátze sind ke'ne Propagandamittel
'in diesel' Kirche und bedeuten auch nicht eine höfliche Bedienung des Ge
scháftspartners, sondem' - sowelt man die ríchtíge Proportion zwischen Hárte
und Milde findet - sind sie heimschaffende Faktoren." - Péter Vasadi: Fünf
Kirchen - fűnf Ráume; der Autor prasentíert fűnf, zum Teil neugebaute, zum
Teil erneuerte Kirchen, ihre liturgischen Raum und Ilturglsche Einrichtungen.
- Géza Síki schildert in seiner Artikelreihe Príestergeschíck '77 diesmal die
Kampfe eines Dorfpfarrers, seine Glaubigen zur Annahme von modernen und
nichf kitschigen saleralen Kunstwerke zu bewegen. - Géza N!lgymihályi: Die
Kirche des Ostens und Gemeinschaftsmystik. .

Der zweite 'I'eil unserer Nummer stellt ein Denkmal dem VOl' 10 Jahren
verstorbenen namhaften Dichter, Schriftsteller und Maler, Lajos Kassák. Lajos
Kassák war einer der hervorragendsten Eiguren des ungarischen und európatschen
Geisteslebens im 20. Jahrhundert. Im Ausland ist er eher als ein bedeutender
Reprásentant der Avaritgarde und der konstruktlvístischen l\lalerei bekannt. In
seiner Heimat bescháftigte undbeschiiftigt man sich mehr mlt seiner víelseíttzen
Iíteraríschen- Tatigkeirt. - Unter dem Titel "Der suchende Kassák" bescháftígt
slch Béla Hegyi mit der weltanschaulichen Verpfichung des Dichters und Künstlers.
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